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Die Schulseiten in move36

Schülergenerationen stellen 
sich seit jeher die Frage, was sie 
werden sollen, welchen Platz 

in der Gesellschaft sie einnehmen 
möchten. Berufs-orientierung liegt 
uns besonders am Herzen. In unserer 
ausdifferenzierten, hoch speziali-
sierten Welt ist die gesellschaftliche 
Arbeitsteilung weit fortgeschritten. 
Allein im kaufmännischen Bereich 
gibt es 54 Ausbildungsberufe. Kein 
Wunder, wenn man da den Überblick 
verliert. Wir nutzen diese Ausgabe, 
um ein weiteres Berufsbild vorzu-
stellen: das des Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachangestellten.  
 
50 Jahre berufliches Gymnasium – das 
ist ein Grund zu feiern und mit Stolz 
zurückzublicken. Ein besonderes 
Highlight wird in diesem Jahr auch die 
Theaterproduktion unserer Thea-
terwerkstatt in Kooperation mit der 
Eduard-Stieler-Schule, „A Clockwork 
Orange“, sein. Und was wäre eine 
Schule ohne ihr Sekretariat? Hier ist 

die Seele der Schule, die Schaltstelle, 
an der alles zusammenläuft. Deshalb 
wollten wir diese ebenso darstellen 
und wertschätzen wie die Arbeit unse-
rer Hausmeister, die dafür sorgen, dass 
die Schule technisch einwandfrei funk-
tioniert und stets in einem gepflegten 
Zustand erscheint. 
 
Intelligentes Netzwerken ist ein 
Schlüssel für die Zukunft. Ein jeder 
(auch eine jede Institution) muss sich 
im gesellschaftlichen Umfeld veror-
ten, muss seine Funktion erkennen 
und kann dieser Aufgabe gekonnter 
nachkommen, wenn er sich geeignete 
Partner sucht. Geeignet ist ein Partner 
dann, wenn beide Vorteile für sich 
sehen und eine Win-win-Situation 
vorliegt. Eine solch gelungene Partner-
schaft verbindet uns seit vielen Jahren 
mit der VR-Genossenschaftsbank, 
sodass wir diese in der vorliegenden 
Ausgabe auch einmal beleuchten. Viel 
Spaß bei der Lektüre.

Claudia Hümmler-Hille

Claudia Hümmler-Hille Schulleiterin der Richard-Müller-Schule

Diesen Monat:



Mit der 18. Inszenierung der Theaterwerkstatt stellen sich die Betreuer und Schüler der 
Richard-Müller-Schule und der Eduard-Stieler-Schule einer großen Herausforderung. Am 
10. Mai kommt „A Clockwork Orange“ auf die Bühne und lädt zu einer echten Horrorshow. 

Wir haben in einer Probe einen Blick auf das Projekt geworfen.

Text: Mariana Friedrich   Foto: Johannes Ruppel

DIE THE ATERWERK STAT T INSZENIERT „ A CLOCK WORK OR ANGE“

Sascha Mahnel und Torsten Schumacher 
einen Roman auf die Bühne, dessen Story 
die meisten nur aus dem gleichnamigen 
Stanley-Kubrick-Film oder dem Song 
der Toten Hosen kennen: „A Clockwork 
Orange“. Doch mit dem Film hat das, was 

Zwischen zwei Säulen hängt an Stricken 
gefesselt ein junges Mädchen und schreit 
sich die Seele aus dem Leib. Ihre Augen 
werden von eisernen Fingern offen gehal-
ten, jede ihrer Windungen, ihre Abscheu, 
ihre Angst wird von zwei Forschern be-
wertet und notiert. Bis sie erschöpft auf 
dem Boden zusammenbricht.

Wir besuchen eine Probe der neues-
ten Theaterwerkstattproduktion der 
Richard-Müller-Schule, einem Gemein-
schaftsprojekt mit der Eduard-Stieler-
Schule. 14 Schülerinnen und Schüler 
bringen gemeinsam mit ihren drei Spiellei-
tern Marina Boonyaprasop-Meister, 

die Theatergruppe aus dem Stoff gemacht 
hat, nichts mehr zu tun. Und das ist auch 
gut so, denn das Ensemble hat seinen 
eigenen Weg gefunden, die Frage zu 
beantworten, ob ein Mensch gezwungen 
werden kann, gut zu sein. 
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Zeit für die Horrorshow: Der Roman „A 
Clockwork Orange“ erzählt die Geschichte 
des Teenagers Alex, der seinen Spaß an 
Gewalt radikal auslebt und mit seinen 
Freunden, den Droogs, die Nachbarschaft 
unsicher macht. Vergewaltigungen, 
Schlägereien, Orgien – vor nichts schreckt 
die Bande zurück. Bis sich die Droogs 
gegen Alex stellen und ihn der Polizei auf 
dem Silbertablett servieren. Im Gefäng-
nis soll er im Rahmen des sogenannten 
Ludovico-Experiments auf den rechten 
Weg geführt, ihm das Böse ausgetrieben 
werden. Das Forschungsteam kondi-
tioniert ihn mit Filmausschnitten und 
Medikamenten, sodass ihm beim Versuch, 
Gewalt auszuüben schlecht wird. An 
seiner Einstellung zu gewalttätigem 
Verhalten ändert sich zwar nichts, aber er 
kann sie nicht mehr ausleben. Wieder auf 
freiem Fuß, wird Alex zum leichten Opfer 
seiner früheren Opfer. Das Blatt wendet 
sich. An dieser Konditionierungsszene 
arbeiten die Schüler, als wir ihnen vier 
Wochen vor der großen Premiere einen 
Besuch abstatten.

„Der Drang nach Rebellion, das 
Ausbrechen aus einer als trist emp-
fundenen Wirklichkeit, das Gefühl 
scheinbar grenzenloser Freiheit, dies 
alles sind Emotionen, die die meis-
ten Teenager von heute sicher auch 
kennen“, beschreibt Lehrer Torsten 
Schumacher, warum es gerade dieser 
Roman sein sollte, der jetzt auf die 
Bühne gebracht wird. „Für Alex endet 
die Revolte tragisch.“ Der Protago-
nist wird Opfer eines skrupellosen 
Polizeistaates, „der Menschen zum 
Guten konditioniert, um die absolute 
Kontrolle über sie zu gewinnen.“

Torsten Schumachers Gespür für 
Stoffe, die seine Schüler begeistern, 
hat den Lehrer in den vergangenen 17 
Inszenierungen der Theaterwerkstatt 
nie im Stich gelassen. Mit „Kafka – Die 
ungeheure Welt in meinem Kopf“ 
wurde die Theaterwerkstatt 2014 
sogar beim nationalen Festival „Schul-

Inszenierung der Extreme: Die  Schüler der
Theaterwerkstatt schrecken nicht vor krassen 
Bildern zurück.

„Für Alex 
endet die 
Revolte 
tragisch“

Das Gesetz vs. die

Gesetzesbrecher.

Das Ludovico-Experiment beginnt.

Alex‘ Wille bricht 
langsam.

Die therapierte Alex.

www.rims-fulda.de



theater der Länder“ in Saarbrücken ausge-
zeichnet. Und mit dem Roman von Anthony 
Burgess traf Torsten Schumacher bei seinen 
Schülern jetzt erneut ins Schwarze. 

Was hier auf die Bühne kommt, ist keine 
vorgegebene Fassung, sondern von den 
Jugendlichen selbst geschrieben. „Ich kannte 
das Stück vorher nicht, habe auch den Film 
erst, nachdem wir unser Stück geschrieben 
hatten, gesehen“, sagt Lara Nieburg, die den 
Dr. Brodsky spielt. „Der Film ist sehr aggressiv, 
wohingegen wir uns mehr auf die Hauptpunk-
te konzentrieren.“ „Wir hatten jetzt ein Jahr 
und konnten daher sehr intensiv arbeiten“, 
erzählt Johannes Helmer, der unter anderem 
als Minister, der das Ludovico-Experiment an-
stößt, auf der Bühne stehen wird. „Im Prozess 
der Stückentwicklung wurden die Szenen 
immer wieder überarbeitet, bis sie richtig gut 
waren. Da flossen auch viele unserer eigenen 
Improvisationen aus den Proben mit ein.“ 

Während der Sommerferien haben die 
Schüler den Roman gelesen, ab September 
wurde Kapitel für Kapitel in Szenen gegossen. 
Allein das ist eine erwähnenswerte Leistung. 
„Es war sehr wichtig, die Essenz des Romans 
herauszuarbeiten, uns zu fragen, was wir 
dem Publikum sagen wollen“, beschreibt 
Betreuerin Marina Boonyaprasop-Meister 
den langen Prozess der Stückentwicklung. 
Fünf Bilder haben die Schüler szenisch her-
ausgearbeitet, um die herum die Geschichte 
angeordnet wurde. Eine eigene Jugendspra-
che und ein ungewöhnlicher Kleidungsstil 
sind nur zwei weitere der Ideen, die die 

Spieler für ihre Interpretation einsetzen. „Wir 
haben Wert darauf gelegt, das Stück einer in 
der Zukunft liegenden, außergewöhnlichen 
Gesellschaftsform anzupassen, um die Allge-
meingültigkeit der Stückaussage zu betonen“, 
erklärt Serkan Yenice. Seine Rolle ist die des 
Doktor Alexander, ein Schriftsteller, der auf 
der Bühne selbst den Roman „A Clockwork 
Orange“ schreibt und so zum moralischen 
Sprachrohr des Stückes wird. 

Dabei machen die Jugendlichen eins sofort 
klar: Sie spielen nicht einfach, was der Text 
vorgibt. Sie haben etwas zu sagen und sagen 
es mit allen Sprachformen, die das Thea-
ter ihnen bietet. Die Inszenierung arbeitet 
mit einem radikal minimierten abstrakten 
Bühnenbild, das aus mehreren weißen Kuben 
besteht, die sich ohne Umbaupausen fließend 
immer wieder in neuen Formen zusammen-
finden, wodurch die wenigen realistischen 
Details stärker in den Fokus rücken. Das Über-
bordende einer bunten Unterhaltungsgesell-
schaft wird der Gleichschaltung des Ludovico-
Experiments optisch gegenübergestellt. 
Videoprojektionen kommen zum Einsatz, 
Livemusik und Gesang, Schattenspiele und 
Tanz verstärken das Geschehen. In Rollenbil-
der lassen sich die Jugendlichen dabei ebenso 
wenig zwängen wie die Protagonisten ihrer 
Geschichte. Sie sprengen die Geschlechter-
rollen des Textes auf, lassen ihren Alex von 
der 18-jährigen Marianne Carlsen darstellen, 
verwandeln die Droogs in eine Girliebande. 

Auf starke Bilder, ein minimalistisches 
Bühnenbild und eine weibliche Alex setzt die 
Inszenierung der Theaterwerkstatt.

Sie spielen 
nicht einfach, 
sie wollen  
etwas sagen
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Unter dem mahnenden Blick der Moral 
verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und
Böse, zwischen Recht und Unrecht.



Doch nicht nur das. Der Text der 
Schüler springt zwischen männlich 
und weiblich scheinbar willkürlich hin 
und her, Alex beispielsweise spricht 
jeden als „meine Brüder“ an und lässt 
die Geschlechtswahrnehmungen ver-
schwimmen. Eine Entscheidung, mit 
der sie die Frage in den Raum stellen: 
Ist es nicht egal für die Schwere der 
Tat, wer der Täter ist? 

Schwarz und weiß, das existiert eben 
nur auf dem Papier. „Alex ist eine 
vielschichtige Person“, beschreibt Ma-
rianne Carlsen ihre Rolle. „Sie will nicht 
nur aggressiv sein, ist nicht nur darauf 
aus, Leute zu vergewaltigen. Sie will 
aber Macht zeigen und nimmt dafür 
alles in Kauf.“ Und so arbeiten die 
Schüler sensibel daran, dass sich der 
Zuschauer in das bunte Mädchen auf 
der Bühne trotz ihrer abscheulichen 
Taten hineinversetzen kann und ein 
Stück von sich selbst in ihr erkennt. 

„Schwierig war für die Schüler, Gewalt 
in all ihren Facetten darzustellen“, 
sagt Marina Boonyaprasop-Meister. 
Das merkt man während der Probe 
allerdings gar nicht. Wenn Alex wie ein 
überdimensionales Kreuz aufgespannt 
wird oder die Wärter wild auf ihre 
Gefängnisinsassen einschlagen, rückt 
man im Stuhl noch ein wenig weiter 
an die Lehne. Und wenn der Gefäng-
nispfarrer seine von der Gesellschaft 
überhörten Mahnungen nach Moral und 
Selbstbestimmung mit Tränen der Wut 
in den Augen direkt ans Publikum rich-
tet, möchte man ihm seine Zustimmung 
entgegen schreien.  

Eine wirkliche Herausforderung, der 
sich die Theaterwerkstatt bravourös 
gestellt hat. Umso größer wird das 
Herzklopfen sein, wenn sie auf der Büh-
ne des Propsteihauses in Petersberg 
erstmals einem Publikum gegenüber-
stehen.

A Clockwork Orange – 
Aufführungstermine

Wann? 10. bis 12. Mai täglich als 
Schülervorstellung jeweils  
um 8.30 Uhr und um 11.45 Uhr. 

10. und 12. Mai zusätzlich als Abend-
vorstellung jeweils um 20 Uhr.

Wo? Propsteihaus Petersberg
Eintritt: für Schüler und  
Studierende 5 Euro, für Gäste 8 Euro.

Vorverkauf im Sekretariat der 
Richard-Müller-Schule, in den Ge-
schäftsstellen der Fuldaer Zeitung 
und bei der Buchhandlung Uptmoor 
in der Lindenstraße.

Infos im Internet unter 
rims-fulda.de oder per Mail 
an rims-theaterwerkstatt@web.de.

Mehr Eindrücke von der Probe gibt es
hier im Video: on.move36.de/1f80.

„Schwierig 
war, Gewalt 
in allen 
Facetten 
darzustellen“

Geh zur Verlosung auf move36.de

                                     und die Theaterwerkstatt 
der Richard-Müller-Schule 
verlosen 5x2 Tickets für die  
Abendvorstellung am 10. Mai um 20 Uhr.

„Wer denkt bei all dem eigentlich an mich? 
Bin ich vielleicht euer Versuchstier?“

www.rims-fulda.de



50 Jahre stetig  
steigende Qualität

Im September steht eine große Party an: Das Berufliche Gymnasium der Richard-Müller-
Schule feiert seinen 50. Jubeltag. Aktuell werden in diesem Zweig in vier Klassen gut 100 

Schüler unterrichtet. Angefangen hat alles aber um einiges kleiner.

Text: K. Nico Bensing   Foto: Johannes Ruppel

DA S BERUFLICHE G YMNA SIUM DER RIMS FEIERT JUBIL ÄUM

Er kann sich noch sehr gut erinnern an die Zeit 
um Ostern 1966. Egon Beckmann war gerade 
18 Jahre alt und besuchte die allererste Klasse 
des neu geschaffenen Schulzweiges. „Wir 
waren 33 Schüler unterschiedlichsten Alters, 
darunter sogar ein Ehepaar, das das Abitur 
nachholen wollte“, sagt Beckmann, heute 68 
Jahre alt und pensioniert. „Es war noch sehr 
experimentell damals.“ Die Strukturen muss-
ten schließlich erst mal geschaffen werden. 
Und so kam es, dass die Schüler des Beruf-
lichen Gymnasiums der „Kaufmännischen 
Berufs- und Berufsfachschule der Stadt 
Fulda“ – so hieß die RiMS damals noch – stets 
erst ab 13 Uhr Unterricht hatten. „Wir muss-
ten ja noch irgendwie dazu gepackt werden“, 
erklärt Beckmann. BWL, VWL, Buchführung, 
Rechnungswesen oder Wirtschaftslehre 
waren allesamt Nachmittagsprogramm.

Egon Beckmann

Der Artikel in der Fuldaer Zeitung 
vom ersten Abschlussjahrgang.
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Das Programm der 
50-Jahrsfeier
Am Donnerstag, 22. Sep-
tember, wird die Feier vor 
Schülern und Lehrern mit 
einem Festvortrag eröff-
net, anschließend spielt das 
Kammerorchester der Jugend 
im Fürstensaal. Das öffentli-
che Schulfest findet dann am 
Freitag sowohl im Schul-
gebäude als auch auf dem 
Pausenhof statt. Am Samstag, 
24. September, feiern Schule 
und Ehemalige morgens ge-
meinsam, bevor das Schulfest 
abends mit einem Galadinner 
seinen Abschluss findet.

50 Jahre gibt es den BG-Zweig der Richard-

Müller-Schule mittlerweile. Ab dem 

22. September wird das gebührend gefeiert.

Das erste 
Schuljahr 
hat es in 
sich gehabt

Fotos: „Egon Beckmann“ – Egon Beckmann, „Joseph Birkenbach“ – K. Nico Bensing

Sein Klassenlehrer und damaliger Studiendi-
rektor hieß Joseph Birkenbach. „Er war nicht 
nur unser Klassenlehrer, sondern hat auch das 
gesamte Projekt betreut“, sagt der ehemalige 
Schüler. Der heute 85-jährige Birkenbach ver-
gisst diese Zeit ebenso wenig, denn sie habe 
es in sich gehabt: „Die Planung war kompli-
ziert, es war ja eine Gründung aus dem Nichts 
heraus“, erinnert er sich. Er unterrichtete die 
Klasse in Wirtschaftslehre, Rechnungswesen 
und VWL. „Ich musste aber auch dafür sorgen, 
dass wir weitere Lehrer finden, die die neue 
Klasse unterrichten.“ Vor allem ging es um 
die allgemeinbildenden Fächer, erinnert er 
sich. „Deutsch, Mathe, Englisch – es war nicht 
leicht, denn viele Lehrer waren damals nicht 
auf dem Markt.“

Joseph Birkenbach

Die Laune verderben lassen hat sich davon 
allerdings keiner der beiden. „Es war eine 
spannende Zeit“, findet Birkenbach. Und 
Beckmann ergänzt: „Ja, es war toll. Wir waren 
aber auch ein sehr selbstbewusster Jahrgang 
und schon mal aufmüpfig.“ Der ehemalige 
Schüler erinnert sich noch an einen Tag, als 
die ganze Klasse mitten während des Unter-
richts einfach nach Hause gegangen ist. „Das 
war aber nicht bei mir“, sagt Birkenbach mit 
einem Lächeln, betont allerdings auch: „Die 
Schüler kamen alle von unterschiedlichen 
Schulen und hatten daher auch nicht die 
gleiche Vorbildung.“ Das habe es weder für 
die Schüler noch für die Lehrer immer leicht 
gemacht – und sehr viele haben es nicht bis 
ins Ziel geschafft. „Letztlich waren wir sechs 
Schüler von anfangs 33, die das Abitur be-
standen haben“, blickt Beckmann zurück. Das 
habe natürlich an den hohen Anforderungen 
der Lehrer gelegen, aber es ging schließlich 
auch um das Abitur. „Und in den folgenden 
Jahren wurde es immer besser und qualitativ 
hochwertiger“, folgert Birkenbach, dass das 
erste Jahr auch Signalwirkung hatte. 

Schüler Beckmann jedenfalls ist noch heute 
dankbar für die Ausbildung, die er am BG 
genießen konnte: „Sie hat mir sehr geholfen, 
wir hatten anspruchsvolle, aber deshalb auch 
sehr gute Lehrer. Es war eine fundierte Aus-
bildung sowohl im kaufmännischen als auch 
im allgemeinbildenden Bereich.“

Im September steht jetzt der Festakt zum 
50-Jährigen an. Entgehen lassen möchte sich 
das von den beiden Ehemaligen niemand. 
Birkenbach freut sich schon darauf. Und auch 
Beckmann sagt: „Wir wollen auf jeden Fall 
kommen, denn 50 Jahre Berufliches Gymnasi-
um gehören ja schließlich gefeiert.“

www.rims-fulda.de



Wer managt hier was?
Jeder nimmt sie wahr, aber keiner kennt sie. Wer sind eigentlich die Personen, ohne die der 

Schulbetrieb zusammenbrechen würde? Die, die im Hintergrund die Technik am Laufen halten 
und die, die geballte Kommunikation von Lehrer, Schülern und Eltern auffangen und koordinie-

ren? Richtig, die Hausmeister und Sekretärinnen der Richard-Müller-Schule stehen an dieser 
Stelle im Mittelpunkt, und move36 zeigt dir, warum sie unentbehrlich für den Schullalltag sind, 

was sie an ihren Job mögen und wann es auch mal stressig werden kann. 

Text: Daniel Beise

KOSMOS RICHARD-MÜLLER-SCHULE

Poster im Sekretariat der RiMS: Multitasking 

und Coolness zeichnen Sekretärinnen aus.
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geschickt sein“, so Hopp. „Aber vor 
allem Zeitmanagement und eine gute 
Kommunikation sind äußerst wichtig“, 
betont Vosswinkel. Alle möglichen 
Termine mit Handwerkern müssen 
sie koordinieren. „Wir sind abhängig 
von Informationen der Lehrer oder 
des Sekretariats, und ohne eine 
offene Kommunikation kann so ein 
Haus nicht funktionieren.“ Die laufe 
an der RiMS aber sehr gut, die Chemie 
zwischen Schulleitung, Sekretariat 
und Hausmeistern stimme einfach, 
und auch Hopp meint: „Wir sind hier 
wie eine große Familie.“

Hopp ist ein Springer, das heißt: Als 
Bediensteter der Stadt springt er 
auch mal bei den anderen Schulen 
vom Team Ost ein, wenn Not am Mann 
ist. „Wir unterstützen uns gegen-
seitig und haben ja kurze Wege hier 
zwischen den Schulen“, sagt er. „Dafür 
braucht man natürlich auch eine 
gute Grundkenntnis von den ande-
ren Gebäuden“, ergänzt Vosswinkel. 

Für rund 9000 Schüler an der 
Rabanus-Maurus-Schule, Ferdinand-
Braun-Schule, Freiherr-vom-Stein-
Schule und der Richard-Müller-
Schule müssen sie den Lehrbetrieb 
am Laufen halten – das Team Ost, 
bestehend aus sechs Hausmeistern 
plus Teilzeitkräfte. Michael Voss-
winkel (56) und Harald Hopp (50) 
bilden das Hausmeister-Duo an der 
Richard-Müller-Schule, die wie die 
Ferdinand-Braun-Schule eine der 
modernsten Wartungsanlagen aller 
Fuldaer Schulen hat. „Der ganze Beruf 
des Hausmeisters hat sich komplett 
gewandelt“, sagt Vosswinkel. Wie vie-
le andere Berufe auch sei er vor allem 
sehr technisch geworden, außerdem 
müsse man sehr flexibel sein. Seit 16 
Jahren ist er an der RiMS und möchte 
die Arbeit nicht missen, Hopp seit 
sechs Jahren.

Gegen sieben Uhr morgens checken 
die gebürtigen Fuldaer als erstes am 
Rechner die Beleuchtung, Lüftung 
und Heizung – jedes Gebäude, jedes 
Stockwerk und jeder Raum lassen sich 
über die Software ansteuern. Weiter 
geht der Tag mit allem, was gerade so 
anfällt; man müsse dabei immer ab-
wägen, was akut sei und was warten 
könne, so Vosswinkel. Schnell wird 
deutlich: Der Beruf des Hausmeisters 
besteht nicht lediglich aus Gebäude 
aufschließen, Glühbirnen wechseln 
und Mülltonnen rausbringen. „Auf 
jeden Fall sollte man handwerklich 

Früher sei es außerdem Pflicht für 
Hausmeister gewesen, unmittelbar 
bei den Schulen zu wohnen; heute sei 
das nicht mehr der Fall.

Das Arbeitsende um 17 Uhr bedeutet 
jedoch keineswegs, dass alles stehen 
und liegen gelassen wird. Es gibt 
Bereitschaftsdienste, Abendschule, 
Samstagsschule und darüber hinaus 
viele Veranstaltungen, für deren rei-
bungslosen Ablauf die Hausmeister im 
Hintergrund alles managen. „Die we-
nigsten wissen, was im Hintergrund 
für einen glatten Schulbetrieb so alles 
getan werden muss“, sagt Hopp. „Uns 
wird nie langweilig, man ist immer 
in Bewegung“. Und Abwechslung 
sei das wichtigste, „es ist schon ein 
interessantes Gesamtpaket“, sagt 
Vosswinkel. „Es gibt keine Woche, in 
der wir nicht irgendetwas umstellen“, 
erzählt er. 

Auch in den Ferien haben sie natürlich 
nicht frei, sondern organisieren die 
Grundreinigung und kümmern sich um 
alles, was während der Schulzeit nicht 
angepackt werden konnte. 

Ohne einen 
offenen 
Umgang 
läuft nichts

Foto: „Poster“, „Michael Vosswinkel und Harald Hopp“ - Daniel Beise, „Sekretärinnen“ - Richard-Müller-Schule

DIE MACHER IM HINTERGRUND

Ohne Michael Vosswinkel (links) und Harald

Hopp würde die RiMS ganz schön alt aussehen.

www.rims-fulda.de



Alles konzentriert sich bei dem Viererge-
spann, „bei der Zentrale des Chaos“, wie sie 
lachend sagen – Schülerakten, Formulare, 
Beschwerden, Neuzugänge, Anfragen von El-
tern, Behörden, Handwerkern oder Lieferan-
ten. Über alle möglichen schulischen Belange 
müssen die Frauen jederzeit Bescheid wissen. 
Auch verletzte Schüler kommen als erstes zu 
ihnen, sie koordinieren dann den Sanitäts-
dienst.

Zwischen den Pausen, wenn der Ansturm 
abebbt, geht jede ihrer Arbeit nach – Rech-
nungen verwalten, Personalfragen klären, 
Anmeldungen bearbeiten. Vor allem für die  
Integrationsklassen für Flüchtlinge laufen 
derzeit sehr viele Anmeldungen ein, sagen 
sie. Sieben Klassen mit bis zu 20 Schülern zwi-
schen 16 und 20 Jahren gibt’s momentan an 
der RiMS. Datenbankpflege gehört hier zum 
Alltag. Ebenso wie die Hausmeister können 
sie sich in den Ferien keinen faulen Lenz ma-
chen: „Das ist die Zeit, in der man mal Sachen 
abarbeiten kann, die liegen geblieben sind“, 
so Jasmin Goldbach, seit 2009 an RiMS. 

Kommunikation ist auch bei ihnen essenziell. 
„Wir sind ein gutes Team“, sagen sie einhel-
lig. Überhaupt laufe alles sehr harmonisch 
zwischen Lehrern, Hausmeistern und dem 
Sekretariat. Was natürlich nicht heißt, dass 
es nicht auch mal stressig wird. Anja Schmidt 
ist seit 2007 an der RiMS und war früher in der 

Verwaltung einer Grundschule tätig. Der 
Arbeitsaufwand sei nicht vergleichbar, 

die Arbeit an der RiMS viel komplexer, 
sagt sie. Aber genau das gefalle ihnen 

auch an ihrem Beruf, dass der Job sehr 
abwechslungsreich sei. „Man weiß 
morgens nicht, was den Tag über 
so auf einen zukommt“, so Schmidt. 
„Was mir außerdem gefällt, ist, dass 
einige Tätigkeiten nicht täglich anfal-

len, sondern jährlich wiederkehren, 
wie zum Beispiel der Zeugnisdruck, 

die Abschlussprüfungen oder Aufnah-
men“, sagt Verena Wiegand. Neben all 

dem möchten sie natürlich die Arbeit mit 
den vielen verschiedenen Menschen an der 
Schule nicht missen.

„Ohne das 
Sekretariat  
bricht alles 
zusammen“ 
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Im Sekretariat läuft alles zusammen, es 
ist der Kommunikations-Knotenpunkt der 
Richard-Müller-Schule, die Schaltstelle – oder 
wie Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille es 
ausdrückt: „das Herz der Schule“. „Ohne sie 
würde alles zusammenbrechen“, betont sie. 
Vier Sekretärinnen sind es an der Zahl: Verena 
Wiegand (28) aus Künzell übt den Beruf in 
Vollzeit aus, Anja Schmidt (41) aus Hilders, 
Jasmin Goldbach (33) aus Kalbach und Stefa-
nie Schmitt (54) aus Eichenzell in Teilzeit. Jede 
von ihnen verwaltet eine Vollzeitschulform 
und eine Berufsschulform, aber das ist natür-
lich längst nicht alles.

Ihr Tag beginnt um sieben mit den ersten 
Krankmeldungen, dann trudeln nach und nach 
die Schüler ein, um sich die Klassenbücher zu 
schnappen und Lehrer, die diverse Unter-
richtsmaterialien brauchen: Laptops, Beamer, 
Folien, Schwämme, Stifte werden alle im 
Sekretariat gelagert. Auch viele Schüler, die 
ihren Raum nicht finden, oder Hinweise auf 
Falschparker auf dem öffentlichen Parkplatz 
der Schule laufen bei ihnen ein. Das käme 
öfter als man denkt, mehrmals täglich, so 
Stefanie Schmitt, seit 2014 im RiMS-Team.

VIER FR AUEN KOORDINIEREN DIE RIMS

Stefanie Schmitt, Verena Wiegand, Anja Schmidt und Jasmin Goldbach

(von links) bilden die Schaltstelle der Schule und fangen die geballte 

Kommunikation von Lehrern, Eltern, Schülern und Behörden auf. 



In ganz Deutschland ist Yvonne Meister als Office Managerin (Sekretariatsassistentin) un-
terwegs. Dass sie einmal selbstständig sein würde, hätte sie nach ihrem Realschulabschluss 

nicht zu träumen gewagt. Dank der Zeit an der RiMS flogen später aber viele Türen auf.

Fotos: „Schule“ – Johannes Ruppel, Yvonne Meister – privat, Katja Otto – K. Nico Bensing

Steile Karriere dank RiMS
EHEMALIGE DER RIMS: OFFICE MANAGERIN Y VONNE MEISTER

move36 ist Partner der Richard-Müller-Schule. Doch das ist nicht die einzige Kooperation, die die RiMS hat. Schon seit 2008 be-
steht eine Zusammenarbeit mit der VR Genossenschaftsbank Fulda – mit Vorteilen für alle Beteiligten, vor allem für die Schüler.

KOOPER ATIONSPARTNER: VR GENOSSENSCHAF T SBANK FULDA

Vorträge, Trainings, Praktika

Yvonne Meister ist in jungen Jahren mit ihrer 
Mutter und den drei Geschwistern nach Fulda 
gezogen und machte dort ihren Realschulab-
schluss. Aber: „Der war nicht gerade gut“, sagt 
die 32-Jährige rückblickend. „Ich habe mit 4 
abgeschlossen.“ Da sei es natürlich schwierig 
gewesen, anschließend einen guten Ausbil-
dungsplatz zu finden, sagt sie weiter. 

Doch bei einem Rechtsanwalt wurde sie 
schließlich fündig und absolvierte eine Aus-
bildung als Rechtsanwaltsfachangestellte 
(mehr zu dem Berufsbild erfährst du ab der 
nächsten Seite). Den zugehörigen Berufs-
schulunterricht hatte Yvonne an der RiMS. 
Weil ihre Jobsuche aber etwas länger dauerte, 
ist sie erst im September zur Klasse gesto-
ßen. „Anfangs war das schwierig“, bekennt 
Yvonne, „aber die Lehrer haben wirklich 
alles getan, um es mir leichter zu machen.“ 
Überhaupt sei die schulische Ausbildung an 

„Wir haben auch vorher schon gut zusam-
mengearbeitet, weil viele Schüler von der 
Richard-Müller-Schule bei uns ihre Bankkauf-
mannslehre machen“, erklärt Katja Otto, Per-
sonalleiterin bei der VR-Bank. So war es nur 
eine Frage der Zeit, bis die Kooperation 2008 
schließlich auch auf dem Papier fixiert wurde.

Seitdem bieten die Bankmitarbeiter Bewer-
bertrainings an oder halten Vorträge an der 
Schule. „Wenn es zum Beispiel um IT-Sicher-
heit oder das Online-Banking geht“, verrät 
Otto. Aber auch zu Themen wie Bilanzanaly-

der Richard-Müller-Schule wahnsinnig toll 
gewesen: „Uns wurde theoretisch und prak-
tisch enorm viel beigebracht, vor allem aber 
menschlich große Unterstützung geboten“, 
beteuert die gebürtige Meiningerin.

Und so kam es, dass die 32-Jährige drei Jahre 
später von einer 4er-Realschulabsolventin 
zur Jahrgangsbesten in ihrem Ausbildungsbe-
ruf mutiert war. Die Unterstützung der RiMS 
war da aber noch nicht zu Ende: „Sie haben mir 
sogar ermöglicht, die Fachoberschule dran-
zuhängen. Und das trotz meines Realschul-
abschlusses.“ Auch die FOS absolvierte sie 
souverän und anschließend noch ein Studium 
in International Business Management & 
Japanologie.

Vergangenes Jahr hat sich Yvonne selbst-
ständig gemacht. Sie arbeitet als Sekretari-
atsassistentin in zahlreichen Unternehmen 

deutschlandweit, bietet Projekt-
management sowie verschiedene 
Coachings an, „und es läuft immer 
besser“, freut sie sich. Ohne das Enga-
gement der RiMS wäre all das niemals 
möglich gewesen, da ist sich Yvonne 
Meister sicher. „Ich zehre noch heute 
von dem Wissen, das ich 
in der RiMS beige-
bracht bekommen 
habe, und ich bin 
dankbar für die 
Chancen, die mir 
dort gegeben 
worden sind.“

se, Zahlungsverkehr oder Kreditsicherheiten 
werden die Schüler aufgeklärt. Die FOSler 
haben außerdem die Möglichkeit, bei 
der VR-Bank ihr einjähriges Prakti-
kum zu absolvieren. 

Für die VR-Bank sei die Richard-
Müller-Schule gerade auf-
grund ihrer wirtschaftlichen 
Ausrichtung sehr interes-
sant, „weil die Schüler 
– wenn sie bei uns ihre 
Ausbildung machen 

wollen – zum Beispiel in Rechnungswesen 
und Controlling schon fit sind“.

Für die RiMS ist die Kooperation 
toll, weil die Schule dadurch 
mit großer praktischer Tiefe 
punkten kann. Und sollten sich 
die Schüler dann zu einer Ausbil-
dung bei der Genossenschafts-
bank entscheiden, müssen sie 

in den nächsten drei Jahren 
auch zur Berufsschule. Wo? 

Natürlich in der RiMS.

Yvonne Meister arbeitet mittlerweile

als selbstständige Office Managerin. 

Personalleiterin Katja Otto findet, dass

von der Kooperation alle profitieren.

rims-fulda.de



Betonbauer, Polizist und Fliesenleger – alles Berufe, bei 
denen man schon in der Ausbildung Geld verdient. Anders 
ist das bei den Rechtsanwaltsfachangestellten. Dennoch 

lohnt sich die Ausbildung. Warum, das liest du hier.

Text: Malina Sternberg

Als Rechtsanwaltsfachangestellte hast du gute

 Chancen im späteren Berufsalltag.

Foto: Sebastian Duda/FotoliaRiMS   12 | 13

AUSBILDUNG ZUM RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTEN AN DER RIMS

Das Konto ist leer, aber vom Monat ist immer 
noch viel zu viel übrig. Jeden Abend gibt es 
Nudeln mit Ketchup, deine Freunde gehen 
ohne dich feiern, weil du keine Kohle hast, 
deine Schuhe haben Löcher, und du musst 
jeden Monat aufs Neue bei Mami und Papi 
betteln, dass sie deine Miete übernehmen. 
Ein absolutes Horrorszenario, für viele junge 
Leute in Ausbildungsberufen aber leider gar 
nicht so weit entfernt von der Realität, denn 
viele Ausbildungen sind unterbezahlt. Und 
trotzdem sollte dich das nicht abschrecken, 
denn viel wichtiger ist doch: Wie sieht es nach 
den drei Jahren Kontoebbe aus?

Interessanter Beruf  
mit rosiger Zukunft



www.rims-fulda.de
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dem noch Ausbildungsberater, sieht darin 
ein Problem: „Eine gewisse Rolle spielt bei 
Ausbildungsabbrüchen sicherlich auch die 
Vergütung“, schätzt er. Allgemein sind die 
Zahlen der Auszubildenden zum Rechts-
anwaltsfachangestellten zurückgegan-
gen. Vor zehn Jahren wurden noch zwei 
Klassen mit je 25 Schülern eingerichtet, 
in diesem Schuljahr gab es nur noch eine 
Klasse mit 20, die inzwischen auf 13 Schü-
ler geschrumpft ist.

Dabei bietet die Ausbildung zum Rechts-
anwaltsfachangestellten genügend 
attraktive Anreize: das, was die Ausbil-
dung und Schule zu bieten haben, gute 
Chancen in der Berufswelt und natürlich 
das spätere Gehalt, was nach der Ausbil-
dung im Schnitt zwischen 1500 und 1700 
Euro brutto liegt.

Die früheren Fächer Recht, Wirtschaft 
und Rechnungswesen sind heute in die 
Lernfelder integriert. Das bedeutet: 
Gerechnet wird nur dann, wenn zum 
Beispiel im Unterricht beim Angebots-
vergleich die Kalkulation gebraucht wird. 
Hillebrand beschreibt den Unterricht als 
sehr praxisorientiert: „Die Schüler können 
den Unterrichtsstoff bereits von Anfang 
an praktisch in den Kanzleien umsetzen.“  
Während der Ausbildung sind außerdem 

Vanessa Wies hat sich trotz der anfangs 
mageren Entlohnung für die duale Ausbil-
dung zur Rechtsanwaltsfachangestellten 
an der RiMS entschieden. Die Vergütung 
beträgt im ersten Lehrjahr nur 400 bis 
500 Euro brutto – in den darauffolgenden 
zwei Jahren gibt es auch nicht viel mehr. 
Die 27-Jährige aus Bronzell hatte damals 
das Glück, noch daheim wohnen zu kön-
nen. Einige ihrer Klassenkameraden hat-
ten bereits eine eigene Wohnung, die sie 
finanzieren mussten. „Wir haben gelernt, 
mit relativ wenig Geld auszukommen, was 
uns in manchen Phasen unseres Lebens 
vielleicht noch mal zu Gute kommen könn-
te“, erzählt sie heute.

Auch Knut Hillebrand, Rechtsanwalt und 
Lehrer für Mahnverfahren und Zwangs-
vollstreckung an der RiMS sowie außer-

Fotos: „Waage“ – brat82/fotolia.de, „Vanessa Wies“ –  Vanessa Wies, Knut Hillebrand“ – Knut Hillebrand

Chancen auf 
eine Stelle 
sind später 
sehr gut



Auch die Weiterbildungschancen nach 
der Ausbildung und damit verbunden 
eine noch höhere Vergütung als beim 
Rechtsanwaltsfachangestellten sind 
verlockend: Vanessa hat sich damals für 
ein duales Studium zur Rechtspflegerin 
in Rotenburg entschieden und arbeitet 
jetzt im gehobenen Justizdienst beim 
Familiengericht in Hanau. „Man weiß im 
Familiengericht nie genau, was der Tag 
bringt. An manchen hat man den kom-
pletten Tag Zeit für Aktenbearbeitung, 
an anderen reiht sich eine Antragsauf-
nahme oder Anhörung an die nächste“, 
berichtet sie und fügt hinzu: „Der Beruf 
der Rechtspflegerin war für mich die 
richtige Wahl. Trotzdem möchte ich mei-
ne vorher absolvierte Ausbildung nicht 

missen. Die Berufserfahrung hat meinen 
Werdegang positiv beeinflusst.“ Außer-
dem gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, 
nach der Ausbildung den Rechtsfachwirt 
zu machen.

Aspekte, die bei der Wahl der Ausbildung 
mit einbezogen werden sollten. Und für 
alle, die Angst haben, während ihrer Leh-
re zum Rechtsanwaltsfachangestellten 
am Hungertuch nagen zu müssen, gibt 
es immer noch finanzielle Unterstützung 
wie BAFöG oder BAB. Vanessa ist sich auf 
jeden Fall sicher, „dass die Aussicht auf 
einen Beruf, welcher mir nach bestande-
ner Prüfung so viele Möglichkeiten bietet, 
mehr wert ist als eine hohe Ausbildungs-
vergütung.“ Außerdem ist eins sicher: Die 
Ausbildung ist ein sicheres Sprungbrett 
ins Berufsleben.

verschiedene Austäusche möglich. 
„Meine Berufsschulklasse besuchte 
Dublin im Rahmen einer Studienfahrt. 
Ich durfte einige Tage in einer großen 
Rechtskanzlei arbeiten“, erinnert sich 
Vanessa. Mit einer Zusatzprüfung 
kann das KMK-Fremdsprachen-
zertifikat für Englisch erworben 
werden, welches in großen Kanz-
leien in Frankfurt der Türöffner ist. 
Immer wieder bekommt Doris Kling, 
Abteilungsleiterin der Rechtsanwalts-
und-Notar-Klassen, Stellenangebote 
aus Frankfurt mit der Bitte, sie an die 
Abschlussklassen weiter zu geben.

„Aufgrund der breitgefächerten Aus-
bildung sind die Chancen, eine Stelle 
zu bekommen, sehr gut. Und das nicht 
nur in Kanzleien, sondern zum Beispiel 
auch bei Banken, in Rechtsabteilun-
gen von Unternehmen, bei Inkasso-
firmen oder Versicherungen. Diese 
schätzen alle die Fähigkeiten von 
Rechtsanwaltsfachangestellten etwa 
im Bereich des Mahn- und Vollstre-
ckungswesens und der Vergütungs-
abrechnung“, so Hillebrand.

Gehalt beim 
Einstieg:  
1500 bis 
1700 Euro

Vanessa Wies ist mittlerweile Rechts-

pflegerin am Familiengericht Hanau.

Knut Hillebrand ist Rechtsanwalt, 

Lehrer für Mahnverfahren und 

Zwangsvollstreckung an der 

Richard-Müller-Schule und zudem 

noch Ausbildungsberater.

www.rims-fulda.de



„Wie, wenn nicht im Alltag?“
Die RiMS nimmt ihren gesellschaftlichen Auftrag ernst: Als ausgezeichnete „Schule mit Courage – Schule gegen 

Rassismus“ bietet die Richard-Müller-Schule ab Ende Mai einen ganzen Monat lang Workshops, Seminare, Rund-
gänge und Infoveranstaltung an, die alle um die Wanderausstellung „Was glaubst du denn?! Muslime in Deutsch-

land“ von der Bundeszentrale für politische Bildung herum konzipiert worden sind.

Text: K. Nico Bensing 

WANDER AUSSTELLUNG DER BUNDESZENTR ALE FÜR 
P OLITISCHE BILDUNG MACHT HALT AN DER RIMS

„Wir möchten immer wieder mit Klischees 
brechen“, sagt Rolf Pauthner, RiMS-Projekt-
beauftragter der Wanderausstellung „Was 
glaubst du denn?!“, die ab Mai an der Schule 
Station macht und die Facetten des Alltags 
von Muslimen in Deutschland zeigen möchte, 
wobei es nicht nur um die Religion gehen soll, 
sondern viel mehr um die individuelle Lebens-
gestaltung, das gesellschaftliche Zusammen-
leben und die eigene Identität. 

Vergangenes Jahr erst holte sich die Schule 
die Plakette „Schule mit Courage“ ab, weil sich 
Schüler und Lehrer aktiv gegen Diskriminie-
rung jeglicher Art einsetzen. „So etwas ist 
natürlich auch ein Stück weit Verpflichtung 
und Ansporn“, findet der 38-jährige Pauthner, 
der betont, dass „wir deshalb auch weiter-
hin regelmäßig Aktionen machen wollen“. 
Diesmal ist das die Ausstellung der Bundes-
zentrale, die die „sehr umtriebige Schüler-
vertretung“ in die Hallen der RiMS geholt hat. 
Vorab werden dafür zahlreiche freiwillige 

Schüler zu Peer-Guides ausgebildet, die ihre 
Klassenkameraden und andere Besucher dann 
die Wände, Terminals und Plakate erklären und 
nicht nur mit einem Vermerk im Zeugnis, son-
dern einem offiziellen Zertifikat der Bundes-
zentrale gewürdigt werden. Sogar die Schüler 
der Integrationsklassen werden sich daran 
aktiv beteiligen und Rundgänge sowie Work-
shops anbieten. „Das ist gelebte Integration“, 
sagt Pauthner zufrieden. „Genau das, was wir 
erreichen möchten.“ 

Der große Auftakt ist am Dienstag, 24. Mai, mit 
Reden von unter anderem der SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Birgit Kömpel und dem Ex-
tremismusforscher Dr. Benno Hafeneger, aber 
auch mit Musik der Lehrerband „The Richies“. 
Auch in den Unterricht soll die Thematik einge-
baut werden, „ganz egal, in welchem Fach das 
ist“, sagt Pauthner, der selbst Deutsch, Politik 
und Wirtschaft sowie Geschichte unterrichtet. 
„Denn wie soll es sonst funktionieren, wenn 
nicht im Alltag?“

Nicht nur Religion, sondern auch die 
individuelle  Lebensgestaltung von Muslimen

in Deutschland ist Thema der Wanderaus-

stellung „Was glaubst du denn?!“.

Die Wanderausstellung der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung findet vom 23. Mai bis 
zum 24. Juni im Erdgeschossbe-
reich im Handelszentrum der 
Richard-Müller-Schule statt 
und ist offen für alle Interes-
sierten, ob in Schulgruppen 
oder einzeln. 

Wer teilnehmen möchte, sollte 
sich vorher anmelden. Das geht 
ganz einfach über die Seite
wasglaubstdudenn.de
unter der Rubrik Tourenplaner.

Foto: Therese AufschlagerRiMS   16 | 17
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