
Die Schulseiten in move36

Am 26. Mai 2019 wird in der 
europäischen Union ein neues 
europäisches Parlament ge-

wählt. Noch nie hat eine solche Wahl 
so viel Aufmerksamkeit im Vorfeld 
hervorgerufen wie in diesem Jahr. 
Woran liegt das? Viele sprechen von 
einer  Schicksalswahl, deren  Ergebnis 
Europa vor eine Zerreißprobe stellen 
könnte.  Befürchtet wird, dass die 
Wähler*innen entweder nicht zur 
Wahl gehen oder europafeindlich/-
skeptische Parteien wählen, die 
entweder die nationalen Interessen 
wieder vor die der Gemeinschaft 
stellen und damit auf populistischen 
Stimmenfang gehen, oder gar die EU 
gleich zerschlagen wollen. Doch kann 
das in unserem Interesse sein? 

Ist es nicht viel mehr so, dass wir allzu 
sehr daran gewöhnt sind, die Vorteile 
Europas als selbstverständlich oder 
sogar als gottgegeben zu sehen und 
die Nachteile Brüssel ankreiden, mit 
dem Ergebnis, dass die Politker*innen 
und jetzt auch bestimmte gesell-
schaftliche Gruppen Brüssel-Bashing 
betreiben? Nehmen wir nicht das, was 
uns Europa bietet, zu selbstverständ-
lich? Über 70 Jahre in Frieden,  Freiheit 
und Sicherheit zu leben, ist eine his-
torische Errungenschaft, die einmalig 
ist und alleine dadurch möglich ist, 
dass die Europäische Union sich als 
Wertgemeinschaft etabliert hat und 
für Ausgleich sorgt. Dass das nicht in 
allen Fällen gelingt, wissen wir alle. 
Dennoch stimmt die Prämisse, und 
dass ein Land vielleicht auch nicht 
den Stein der Weisen gefunden hat, 
wenn es den Austritt beschließt, das  
demonstrieren uns gerade die Briten 
mit ihrem Brexit-Theater, um nicht zu 
sagen mit der Brexit-Farce. 

Wir glauben, dass Schulen die Aufga-
be haben, Schüler*innen in die Lage 
zu versetzen, ihre Zukunft positiv zu 
gestalten. Dazu gehört es auch, das 
eigene – auch politische – Umfeld zu 
gestalten und Verantwortung für das 
Große und Ganze zu übernehmen.  
So betrachtet ist Europa nicht mehr 
so fern, und die Verpflichtung, sich – 
und sei es nur durch Wählen – positiv 
einzubringen, geht damit einher. Die 
Richard-Müller-Schule hat eine Reihe 
von Veranstaltungen und Aktio-
nen mit und für die Schüler*innen 
durchgeführt, die das Thema, was 
Europa mit dem eigenen Leben zu 
tun hat, in den Mittelpunkt stellt. Die 
folgenden Seiten informieren Sie 
darüber. Die Veranstaltungen hatten 
alle  Appellcharakter und forderten 
die Schüler*innen und jetzt auch Sie, 
liebe  Leser*innen auf, zur Wahl zu 
gehen und proeuropäisch zu wählen. 
Wir glauben an die Zukunft Europas.

Claudia Hümmler-Hille
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Wir alle sind Europa

Abdullah Mulaj (Schulsprecher) 
und Timo Slawisch (Schüler)

DIE RIMS-FOTOBOX

Als Schülervertretung der Richard-Müller-
Schule betreuten wir eine Fotobox, in der sich 
Schüler mit Europa-Accessoires fotografieren 
lassen konnten. Die bevorstehende Europa-
wahl ist uns besonders wichtig, und deswe-
gen versuchten wir, Aufmerksamkeit bei den 
Schülern zu erreichen.

Der Weg in die Zukunft ist geprägt durch un-
sere Entscheidungen, und daher ist es umso 
wichtiger, auf die Europawahl aufmerksam zu 
machen. Die Europäische Union hat uns neue 
Freiheiten gewährt, wie z.B. das Reisen, Le-
ben oder Studieren in den EU-Mitgliedsstaa-
ten. Jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt zu 
handeln, denn die Zukunft der Europäischen 
Union liegt in der Hand unserer jungen 
Generation. Das Friedensprojekt Europäische 
Union muss gesichert werden.

Der Frieden ist die entscheidende Basis für 
ein erfolgreiches geeintes Europa mit einer 
Zukunftsperspektive. Das Privileg, dass wir 
wählen gehen dürfen, sollte genutzt werden, 
um uns und den nachfolgenden Generationen 
eine friedliche Zukunft zu gewährleisten.
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Fotomontage: Michael Eloy Werthmüller

Das Konterfei des Namens-
gebers unserer Schule, Richard 
Müller, zusammengesetzt aus
Fotos von Schülern.  

www.rims-fulda.de



Stehen wir in Europa 
tatsächlich am Scheideweg?

Hoher Besuch an der Richard-Müller-Schule: Der französische Professor Henri Ménudier, der als 
Politikwissenschaftler unter anderem an der akademischen Eliteschule Sorbonne gelehrt hat, 

kam nach Fulda, um mit uns Schülern über sein Herzensthema zu diskutieren: Europa.

Text: Leon Achterling, BG 13

ABITURIENTEN DISK UTIERTEN MIT FR ANZÖSISCHEM PROFESSOR

Wir wussten nicht so recht, wie wir diese 
Worte deuten sollten, aber unsere Auf-
merksamkeit hatte der vor uns stehende 
Redner an diesem Morgen zweifelsohne 
damit geweckt.

Von Beginn an, das konnten wir alle spü-
ren, legte Professor Henri Ménudier, der 
als Politikwissenschaftler und Experte 
auf dem Gebiet der deutsch-französi-
schen Beziehungen nach 1945 an vielen 
französischen Universitäten, darunter die 
akademische Eliteschule Sorbonne, ge-
lehrt hat, großen Wert darauf, uns Schüler 
mit in seine Ausführungen einzubeziehen 
und uns für eines seiner Herzensthemen 
zu gewinnen: Europa – vor allem dessen 
politische Zukunft!

In seinem Impulsreferat schnitt Professor 
Ménudier eine Vielzahl von unterschied-
lichen Themen an, mit denen er uns 
einen eindrucksvollen Überblick über die 
Entstehung, die grundlegenden Prin-

 „Wer von Ihnen war schon einmal 
in Frankreich?“ – eine Frage, auf die 
immerhin die Hälfte von uns ihre Hände 
erhob. „Wer ist schon wahlberechtigt, 
also mindestens 18 Jahre alt?“ – hierauf 
signalisierte die überwiegende Mehrheit 
von uns eindeutige Zustimmung. „Wissen 
Sie, welch bedeutende staatspolitische 
Verantwortung am 26. Mai dieses Jahres 
auf Sie zukommt?“ – naja, die Wahlen 
zum EU-Parlament stehen an, dies war 
auch den meisten von uns nicht entgan-
gen, aber waren deshalb gleich derart 

bedeutungsschwere Worte nötig, 
die auf uns den Eindruck vermitteln 

mussten, uns stehe etwas unheimlich 
Bedeutsames – ja,  außergewöhnlich 
Schicksalhaftes – unmittelbar bevor? 

zipien und Werte sowie die Weiterent-
wicklung der Europäischen Union bis in 
die Gegenwart gab. Kurzweilig, prägnant 
und mit einer für uns sehr eindrucksvol-
len gedanklichen Schärfe nahm er uns 
auf einen Streifzug durch das Europa 
der Gegenwart mit und verknüpfte für 
uns in erhellender Weise beispielsweise 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit von 20 
Prozent in seiner Heimat Frankreich mit 
dem auch dortigen Erstarken populisti-
scher politischer Strömungen. Ebenso 
zeigte er uns Verbindungen auf, wie sie 
bei genauerem Hinsehen zwischen den 
politischen Akteuren und Parteien in 
Europa auszumachen seien – manche von 
uns bereits in den Nachrichten gehörten 
Namen und Themen wurden dabei für 
viele von uns zum ersten Mal wirklich 
greifbar und lebendig. 
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Professor Henri Ménudier (rechts) im Gespräch 
mit Andreas Christ vom Europapunkt Bonn. 



Natürlich räumte Ménudier insbesondere 
den deutsch-französischen Beziehun-
gen einen hohen Stellenwert in seinem 
Vortrag ein. Zwischen 1870 bis 1945 von 
drei großen Kriegen geprägt hatten nach 
1950 Staatsmänner wie Robert Schu-
mann, Konrad Adenauer und Charles de 
Gaulle die Weichen gestellt für den Weg 
in ein gemeinsames Europa, das auf dem 
Fundament der Aussöhnung ehemals 
erbitterter Gegner entstehen sollte. 
Noch heute erinnern wir jährlich am 9. 
Mai, dem Europatag, an die grundlegende 
Rede Schumanns aus dem Jahre 1950, die 
rückblickend als der Anfang der deutsch-
französischen Annäherung und Zusam-
menarbeit bezeichnet werden könne. 
Welche Anziehungskraft auch Jahrzehnte 
später noch von der europäischen Idee 
ausgehe, sehe man allein an der Tat-
sache, dass die Union von ursprünglich 
sechs auf inzwischen 28 Mitgliedsstaaten 
angewachsen sei. 

Zum Schluss seiner Ausführungen kehrte 
Ménudier noch einmal zum durchaus 
provokanten Titel seines Vortrags – 
„Europa am Scheideweg“ – zurück, den er 
bewusst gewählt hatte und im direkten 
Zusammenhang mit den derzeitigen 
großen Herausforderungen, wie z.B. 
der Brexit-Krise oder dem Aufstieg des 
Populismus innerhalb der EU, verbunden 
sehen möchte. Die kommende Wahl sei 
aus seiner Sicht nichts weniger als eine 
richtungsweisende Schicksalswahl für 
Europa – dort könnte sich entschei-
den, in welcher Zukunft wir als junge 
Europäer leben würden: in einer sich 
stabilisierenden und weiter vertie-
fenden europäischen Gemeinschaft 
mit wachsender Bedeutung in der Welt 
oder auf einem Kontinent, dem durch 
einen Rückfall in Protektionis-
mus und Nationalismus 
Spannungen und Kon-
flikte drohten, deren 
Folgen unabsehbar 
seien. Sehr eindring-
lich wurde uns dabei 

ABITURIENTEN DISK UTIERTEN MIT FR ANZÖSISCHEM PROFESSOR

Fotos: RiMS

verdeutlicht, wie wichtig unser eigener 
persönlicher Beitrag dabei ist und welche 
Verantwortung wir mit unserem Recht, 
wählen zu gehen bei der anstehende 
Europawahl tragen.

Die sich anschließende offene Diskussi-
onsrunde wurde dann von Andreas Christ 
vom Europapunkt Bonn, einer Einrichtung 
der Europäischen Kommission, moderiert. 
Dieser hatte in enger Zusammenarbeit 
mit der Friedrich-Naumann-Stiftung 
den Kontakt zu Herrn Prof. Ménudier 
überhaupt erst hergestellt und uns einen 
Eindruck davon vermittelt, wie professio-
nell man eine Diskussion leiten kann. „Das 
ist hier ja fast wie in einer echten Politik-
Talkshow“, so der anerkennungsvolle 
Kommentar meines Sitznachbarn. 

Im regen Austausch meldeten sich 
viele von uns zu Wort. Wie derzeit so oft, 
erhitzten sich unsere Gemüter auch hier 
beispielsweise am Artikel 13, und nicht 
wenige von uns brachten sehr leiden-
schaftlich, aber immer auch mit klaren 
Argumenten ihr Unverständnis darüber 
zum Ausdruck, dass hier unser aller 
Meinungsfreiheit eingeschränkt würde. 
Auf die Frage Professor Ménudiers, ob 
aus unserer Sicht der Umgang mit diesem 

streitbaren Thema denn eine gute oder 
schlechte Werbung für Europa darstel-
le, entgegneten viele von uns, man 
fühle sich trotz zahlreicher öffentlicher 
Kundgebungen schlichtweg ignoriert und 
übergangen.

Mit etwas Abstand betrachtet mussten 
wir allerdings auch feststellen, dass wir 
selbst auch eine sehr einseitige Position 
eingenommen hatten und vor allem unser 
eigenes Interesse, weniger aber jenes der 
Urheber geistigen Eigentums in unserem 
Blick hatten, das durch die Neurege-
lung geschützt werde. Und wenn uns 
Brüssel oftmals wie eine riesige Blackbox 
vorkommt, die Gesetze und Regelungen 
vermeintlich ohne eine Einflussmöglich-
keit unsererseits ausspuckt, so liege dies 
viel mehr an uns als an der Institution EU 
selbst, die nämlich im Grunde so trans-
parent wie kaum eine andere ist, wie uns 
Herr Christ mit einigen Augen öffnenden 
Beispielen verdeutlichte. Und der vielzi-
tierte und sich schon seit gefühlt Gene-
rationen haltende Vorwurf, die EU wolle 
die Gurken noch immer gerade wachsen 
lassen, hielt einer näheren Überprüfung 
auch nicht länger stand. Denn mehr als 
zehn Jahre existiert diese berüchtigte 
Verordnung tatsächlich schon nicht 
mehr, und letztlich sind wir es mit unserer 
Macht als Verbraucher, die beim Einkauf 
entscheiden, welche Produkte wir auf 
dem Markt wollen. 

Und so standen nach fast zwei Stunden 
intensiver Auseinandersetzung für uns 
Schüler die Erkenntnis im Vordergrund, 
dass auch wir ganz entscheidend dazu 
beitragen können, wie sich die Zukunft 
unseres Kontinents darstellen wird – 
wir dürfen die Entscheidung darüber, 
wer die Weichen dafür stellt, nur nicht 
anderen überlassen! Wir werden zur 
Wahl gehen, definitiv - denn, um in etwas 
abgewandelter Form mit einem Zitat von 
Barack Obama zu schließen: Wir lassen 
uns unsere Kleidung doch auch nicht von 
euren Großeltern rauslegen, warum aber 
sollten wir uns von diesen bestimmen las-
sen, wie unsere Zukunft aussehen soll? 
Also fangen wir doch endlich damit an, 

uns selbst um Europa zu bemühen und 
überlassen das nicht einer Generation, 

die diese Zukunft selbst gar nicht mehr 
erleben wird!

Fesselte mit seinen Ausführungen die 
Schüler: Professor Ménudier. 

www.rims-fulda.de



„Europa ist die Antwort  
auf zwei Weltkriege“ 

STA AT SSEKRE TÄR WORMS ZU BESUCH BEIM EUROPATAG 

„Das Land Hessen und die Europäische Union 
in ihren wechselseitigen Beziehungen“ – so 
der etwas sperrige Titel der Podiumsdis-
kussion, dessen Inhalt aber deswegen nicht 
weniger konkret für dein Leben ist. Die EU 
zeigt sich immer und überall. Sei es die Reise- 
oder Pressefreiheit, die freie Studien- oder 
Arbeitsplatzwahl, dass du überall mit Euro 
bezahlen kannst, dass du in der gesamten EU 
dieselben Rechte wie in der Bundesrepublik 
hast – „was vor 70 Jahren undenkbar gewe-
sen ist“, betonte Staatssekretär Dr. Martin J. 
Worms in seinem Impulsvortrag.

Freiheiten, die vor allem die Jugend als 
gottgegeben nimmt. Doch sie wurden hart 
erkämpft. Ebenso glauben wir, der Frieden sei 
selbstverständlich. Doch jahrhundertelang 
beherrschten Kriege und Konflikte unseren 
Kontinent. „Nach 1990, als die Mauer gefallen 
ist und der Ost-West-Konflikt beendet war, 
dachte ich, wir hätten die Vorstufe zum 
Paradies erreicht“, erzählt Worms. Kein Kalter 
Krieg, keine Stellvertreterkriege mehr, ein 
geeintes Europa, ein geeintes Deutschland. 
Heute, knapp 30 Jahre später, wisse er: „So 
einfach ist das nicht.“

Europa habe an Strahlkraft eingebüßt, 
was sich zum ersten Mal während der 
Staatsschuldenkrise 2014/15 zeigte. Die 
Solidarität mit hochverschuldeten Staa-

ten wie Griechenland bröckelte – was 
in manchen Medien in regelrechtes 

Griechenland-Bashing ausartete. 
Auch manifestiere sich das in re-

alpolitischen Programmen wie 
beispielsweise in Ungarn oder 

Polen, wo die Rechtsstaat-
lichkeit derzeit abgebaut 
werde. 

Staatssekretär Martin J. Worms 
besuchte die RiMS. 

Die EU  
zeigt sich 
immer  
und überall
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„Europa ist unsere – nein – eure Zukunft“, begrüßte Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille die Schüler zur 
Podiumsdiskussion mit dem hessischen Finanzstaatssekretär Dr. Martin J. Worms am Europatag Mitte 

April. Und in Zukunft werden uns hoffentlich die vielen Freiheiten erhalten bleiben, die wir der Europäi-
schen Union zu verdanken haben, aber viele in unserer Generation für selbstverständlich halten. Denn der 

Normalzustand auf unserem Kontinent war viele Jahrhunderte lang Krieg und Unfreiheit. 

Text: Daniel Beise



„Nun hängt Europa vor allem an einem 
Wort: Brexit“, so der Staatssekretär wei-
ter. Dabei ginge aber auch der Blick fürs 
Wesentliche verloren. Nämlich dafür, dass 
Europa vor allem ein Friedensprojekt ist. 
„Europa ist die Antwort auf zwei Weltkrie-
ge, die den Kontinent in Schutt und Asche 
gelegt haben und deren Ursprung vor allem 
ein übersteigerter Nationalismus war.“ Au-
ßerdem dafür, dass Europa eine Wertege-
meinschaft ist – für Toleranz, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und 
vieles mehr. 

Doch Bewegungen wie Pulse of Europe, 
wo sich auch viele Jugendliche engagieren, 
stimmen ihn hoffnungsvoll. Und Worms 
appelliert an die Schüler, am 26. Mai zur 
Europawahl zu gehen, denn: „Wer nicht 
wählt, darf sich nachher nicht beschweren, 
wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich 
gewünscht hätte.“

Nach dem Vortrag konnten die Jugend-
lichen Fragen an den Politiker richten. 
Natürlich wollten sie wissen, ob die hitzig 
diskutierte und von vielen Protesten be-
gleitete Urheberrechtsreform die Freiheit 
im Netz zerstöre. Worms wie auch Schul-
leiterin Claudia Hümmler-Hille machten 
deutlich, dass man das nicht schwarz-weiß 
sehen kann. Es gehe hier um einen Interes-
senkonflikt zwischen Urhebern, die für ihre 
Werke gerecht entlohnt werden sollen, und 
Aktiven im Netz, die deren Werke im Netz 
wiederverwerten. Von Zensur könne hier 
keine Rede sein. Gleichwohl seien Upload-
Filter wohl die schlechteste Lösung. 

Ebenso wurde gefragt, warum Deutschland 
solidarisch handeln soll, wenn manche 
Staaten im Süden das nicht tun – warum wir 
also für deren Schulden aufkommen sollen? 
Eine zugespitzte Frage, auf die Worms mit 
einer Gegenfrage antwortete: „Warum 
soll man sich an schlechtem Verhalten ein 
Beispiel nehmen?“ Ebenfalls ein nach wie 
vor kontroverses Thema, bei dem man 
Staaten wie Griechenland und Italien nicht 
mit Schwarz-Weiß-Malerei betrachten 
sollte. Denn die verordnete Sparpolitik hat 
bekanntermaßen auch Schattenseiten. 

„Ich hoffe, dass die Veranstaltung nicht 
dazu geführt hat, dass sie nicht wählen 
gehen“, so Worms zum Ende der Diskussion.

Dr. Worms im Gespräch mit 
Schulleiterin Hümmler-Hille. 

Fotos: Richard-Müller-Schule www.rims-fulda.de



„Frieden machen“ heißt eine Wanderausstellung der Bundeszentrale für politische 
Bildung, die im Februar und März an der Richard-Müller-Schule Station machte. Schon der 

Titel implizierte eine wesentliche Frage: Kann man Frieden überhaupt „machen“? 

Das Interesse von Schü-
lern und Lehrern war 
groß, als die Ausstel-
lung eröffnet wurde. 

Das Thema und die damit im Zusammenhang 
stehenden Fragen sind brandaktuell: Sollte 
man sich in die Konflikte anderer Länder und 
Gesellschaften einmischen? Und wenn ja, wie 
kann so ein Eingreifen aussehen? 

Die interaktive Schau, die sich insbesondere 
an Schüler ab der 9. Klasse richtet, stellt die 
zentralen Instrumente und Prinzipien ziviler 
Friedensarbeit vor, setzt sich aber auch mit 
ihren Kontroversen auseinander. Schulleite-
rin Claudia Hümmler-Hille sagte: „Frieden, so 
scheint es mir, ist keine Selbstverständlich-
keit mehr.“ Deswegen sei es umso wichtiger, 
sich mit der Friedensarbeit auseinanderzu-
setzen. Sie sei stolz, dass es gelungen sei, die 
Ausstellung nach Fulda zu holen. 

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Michael Brand war zur Eröffnung der Ausstel-
lung gekommen. Er berichtete den Schülern 
von seinem Engagement als Student in den 
90er Jahren während des Sarajevo-Konflikts 
sowie von Besuchen im Kosovo und in Jorda-
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AUSSTELLUNG DER BUNDESZENTR ALE FÜR P OLITISCHE BILDUNG

 Frieden – wie kann das gehen?



nien. „Die Ausstellung 
soll ihnen einen Anstoß 
geben. Machen sie etwas 
draus“, lautete sein Ap-
pell. Außerdem rief er die 
Schüler auf, zur bevorste-
henden Europawahl zu 
gehen. „Es geht darum, 
ein Signal zu setzen. In 
Großbritannien waren es vorwiegend 
die jungen Nicht-Wähler, die für den Bre-
xit gesorgt haben. Deshalb sollten Sie alle 
am 26. Mai zur Wahl gehen.“ 

Die stellvertretende Schülersprecherin 
Derya Trzaskowski wies ebenfalls auf die 
Bedeutung der Europawahl und eine in 
diesem Zusammenhang an der Schule 
aufgestellte Fotobox hin. Die Bilder, 
die dort entstehen, sollen am Ende zu 
einem großen Transparent zusam-

mengefügt werden, mit dem für 
ein gemeinsames und offenes 
Europa geworben werden soll. 
Einen Eindruck, wie das Transpa-
rent aussieht, bekommt ihr auf 
den ersten Schulseiten dieser 
Ausgabe, wo die zu einem Richard-

Müller-Kopf zusammengesetzten 
Fotos zu sehen sind.

Der Bundestagsabgeordnete Brand 
bat die Schüler noch um ein gemeinsa-
mes Foto für den Dalai Lama, den er in 
der Woche nach der Ausstellungeröff-
nung besuchte. „Der wird sich freuen, 
wenn ich ihm das zeige.“ Weitere Gruß-

worte sprachen Harald Persch 
vom Staatlichen Schulamt 

Fulda und Gunter Geiger vom 
Bonifatiushaus.

AUSSTELLUNG DER BUNDESZENTR ALE FÜR P OLITISCHE BILDUNG

Schüler und Ehrengäste bei  
der Ausstellungseröffnung.  

www.rims-fulda.de



„Сәлеметсіз бе!“ –  
oder „Guten Tag“!

Zum ersten Mal überhaupt bot sich in diesem Jahr am Standort Fulda die Möglichkeit, als Schule am Projekt „Euro-
pa macht Schule“ teilzunehmen. Das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst an vielen Hochschulorten 
initiierte und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt hat sich unter dem Motto 

„Wir bringen Europa ins Klassenzimmer“ vor allem den interkulturellen Austausch zwischen den Teilnehmenden 
als Ziel auf die Fahnen geschrieben. Umso schöner, dass wir als Richard-Müller-Schule dazu beitragen konnten, in 

unserer Heimatstadt diesen europäischen Gedanken aufzugreifen und selbst aktiv weiterzutragen. 

Text: Victoria Wallmann und Antonia Schrimpf (12 FOS-7)

DIE RIMS ER STER G ASTGEBER IN FULDA FÜR  
DA S DA AD-PROJEK T „EUROPA MACHT SCHULE“

Viele von uns befanden sich nur we-
nige Monate vor ihrem Abschluss, der 
Fachhochschulreife, und die Chance, zwei 
gleichalte Mädchen kennenzulernen und 
sich mit ihnen über ihr, aber natürlich 
auch unser Heimatland austauschen zu 
können, wollten wir gerne ergreifen. Mit 
Diana und Umida kündigte Herr Pauthner 
zwei Mädchen an, die nur wenig älter 
als wir waren und die beide als Gaststu-
dierende an der Hochschule in Fulda 
ihren Master im Bereich Internationale 
Wirtschaftswissenschaften anstreben. 
Die beiden Studierenden aus Kasachstan 
sind selbst über ein Austauschprogramm 
des DAAD nach Deutschland gekommen 
und leben seit Beginn des Wintersemes-
ters in Fulda.

In unserem Politik-Unterricht hatten 
wir uns im Schuljahr bereits in vielfälti-
ger Weise mit internationalen Themen 
auseinandergesetzt, darunter mit der 
Europäischen Union, den Vereinten 
Nationen oder auch mit den unterschied-
lichen Formen von Migration, deren 
Ursachen und Folgeerscheinungen. Als 
uns dann im Herbst unser Politik-Lehrer, 
Herr Pauthner, die Projektidee des DAAD 
vorstellte, stimmten wir in ganz demokra-
tischer Manier als Klasse darüber ab und 
sprachen uns – eigentlich ganz untypisch 
für Demokratien - einstimmig für eine 
Teilnahme aus.

Während der Vorbereitung auf unseren 
gemeinsamen Unterrichtstag merkten 
alle von uns, wie unsere Neugier auf das, 
was uns erwarten würde, stetig wuchs 
und so entwickelten wir viele Fragen, mit 
denen wir uns dem Leben in Kasachstan 
annähern wollten. Neben den Bereichen 
Politik und Wirtschaft, die uns als Schüler 
einer kaufmännischen Schule mit dem 
Schwerpunkt „Wirtschaft und Verwal-
tung“ in der FOS von Hause aus inter-

Im Politikunterricht setzen sich die RiMS-
Schüler auf vielfältige Weise mit internatio-
nalen Themen wie der EU auseinander.

Foto: Johanna Frank RiMS   10 | 11



essieren, rückten sehr bald auch schon 
Themen in den Mittelpunkt, die das alltäg-
liche Leben betrafen: Wie wächst man 
auf in Kasachstan? Welche kulturellen 
Eigenheiten würden wir kennenlernen? 
Welche Gemeinsamkeiten mit, welche 
Unterschiede zu Deutschland erwarte-
ten uns? Wie ist es, als junger Mensch 
die Heimat so lange zu verlassen und ein 
Leben fernab von zuhause in einer neuen, 
aber gleichzeitig auch fremden Umge-
bung zu beginnen? Welche Hoffnungen, 
Erwartungen, aber auch Befürchtungen 
und Ängste begleiten einen? Wir waren 
also gespannt.

Anfang März bekamen wir dann Besuch 
von Diana und Umida. „Was wisst ihr denn 
schon alles über Kasachstan?“ fragten 
beide in die Klasse. Aufgeteilt in Gruppen 
trugen wir zusammen, was uns einfiel – so 
das „Team Astana“ bei der Tour de France 
etwa oder die unfassbare Dimension des 
Landes, das, würde man es über eine 
Europakarte legen, vom Nordkap bis nach 
Istanbul reichte. Wie sich dann im Lauf 
des gemeinsamen Austausches heraus-
stellte, hatten wir selbst bereits zwei 
Schülerinnen in unseren Reihen, deren 
Vorfahren als sogenannte Übersiedler 
in den 1990ern aus Kasachstan nach 
Deutschland gekommen waren – das war 
etwas, was uns übrigen bis zu diesem 
Projekt völlig verborgen geblieben war! 
Eine Nähe zu Kasachstan, eine internati-
onale Prägung, ein Einfließen vielseitiger 

Die Schüler der 12 FOS-7 der RiMS nahmen am 
DAAD-Projekt „Wir bringen Europa ins Klassen-
zimmer“ teil und lernten etwas über Kasachstan.

kultureller Einflüsse war also schon lange, 
bevor wir es tatsächlich realisierten, 
gegeben! Spannend, nicht wahr!

Im Laufe des Schultages arbeiteten wir 
dann gruppenweise daran, uns Kasach-
stan auf umfassende Weise zu erschlie-
ßen – so setzten wir uns mit dessen viele 
Jahrhunderte zurückreichender Geschich-
te, seinen kulturellen Prägungen, den 
vielen unterschiedlichen ethnischen und 
religiösen Einflüssen und dem großen 
wirtschaftlichen Potenzial des Landes 
zwischen Europa und Asien auseinander. 
Wie wir dabei erfuhren, gibt es eine lange 
währende und sehr tiefe Verbindung 
insbesondere zwischen Deutschland 
und Kasachstan und gerade heute haben 
wir das Glück, dass die Zusammenarbeit 
beider Staaten – nicht nur wirtschaftlich – 
wieder sehr eng ist. Sogar prominente Un-
ternehmen aus Fulda engagieren sich mit 
Tochtergesellschaften und Dependancen 
im größten Binnenland der Welt!

Versorgt mit kasachischen Leckereien, 
inmitten vieler Accessoires, die Diana 
und Umida aus ihrer Heimat mitgebracht 
hatten – traditionelle Bekleidung, 
Schmuckstücke, Literatur – die uns das 
Leben im fernen Kasachstan nahebrach-
ten, stellten unsere Gruppen im Anschluss 
an die Erarbeitungsphase ihre Ergebnisse 
vor der Klasse vor. Kreativ auf Plakaten 
dargestellt konnten wir so unsere neuen 
Erkenntnisse veranschaulichen und im 
Klassenraum aufhängen. Ein bisschen 

Kasachstan zog also an diesem Tag bis 
heute in unseren Schulalltag - ja, in unser 
Leben ein. 

Wir haben viel gelernt an diesem Tag – die 
Begegnung und der Austausch mit Diana 
und Umida hat uns ein ganz neues Bild, für 
viele überhaupt ein erstes genaueres Bild, 
von Kasachstan vermittelt. Viel wichtiger 
aber: Wir haben zwei junge Menschen 
kennen- und schätzen gelernt, die nach 
genauerem Hinsehen gar nicht so sehr 
verschieden sind von uns. Wir alle werden 
womöglich schon sehr bald in einer 
ähnlichen Lebenssituation sein, in der wir 
irgendwo neu anfangen müssen, in der 
wir als zunächst Fremde in einem neuen, 
ungewohnten Umfeld zurechtkommen 
müssen. Wir hoffen, dass wir unsererseits 
hier Diana und Umida auch etwas zurück-
geben konnten und wir nicht nur etwas 
über ihre Heimat lernen durften, sondern 
auch sie neue Eindrücke von Deutschland 
gewinnen konnten!

Nun hoffen wir alle, Diana und Umida im 
Rahmen der Abschlussveranstaltung des 
diesjährigen „Europa macht Schule“-Pro-
jekts an der Hochschule Fulda wieder-
zusehen. Allen nachfolgenden Klassen 
möchten wir nur von Herzen empfehlen – 
nehmt die Chance wahr und beteiligt euch 
selbst auch an einem solchen Projekt, ihr 
werdet es nicht bereuen! 

Jetzt bleibt uns nur noch, uns ganz in ka-
sachischer Manier zu verabschieden:
„Сау болыңыз!“ – „Auf Wiedersehen!“

www.rims-fulda.de



Lasst uns über Europa reden!
Können Sie die Geschichte und Entwicklung der Europäischen Union beschreiben? Haben Sie eine Meinung zur Idee der 
„Vereinigten Staaten von Europa“? Kennen Sie unsere europäischen Nachbarn? Wenn Sie diese Fragen vorwiegend mit 

Nein beantworten müssen, wären Sie beim „Europa-Café“ in der Richard-Müller-Schule genau richtig gewesen. 

Text und Fotos: Johanna Frank (RiMS)

SCHÜLER IM GESPR ÄCH MIT BEGEISTERTEN EUROPÄERN

Schüler des Gymnasiums und der Fach-
oberschule hatten hier die Möglichkeit, in 
einer „Café-Atmosphäre“ mit überzeugten 
Europäern ins Gespräch über alle europapo-
litischen Themen zu kommen, die ihnen am 
Herzen liegen. In einer Tischgruppe wurde 
mit Ricarda Steinbach, Geschäftsführerin der 
„Gesellschaft für bedrohte Völker“, über die 
Chancen und Vorteile der EU gesprochen, so 
z.B. die guten Handelsbeziehungen und die 
Vorteile für Arbeitnehmer im Hinblick auf 
die Freizügigkeit. Steinbach motivierte die 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Visionen 
für die Entwicklung Europas zu politischer 
Teilhabe. 

Spannend waren auch die Diskussionen mit 
der Vertreterin von Pulse of Europe, Marianne 
Müller. Hier wurde z.B. den Fragen nachge-
gangen, warum sich junge Menschen eher 
selten politisch engagieren, aber auch, wie 

die europäisch-chinesischen Beziehungen 
gestaltet werden könnten. Emilia Mikkonen 
aus Finnland weckte im Gespräch mit den 
Lernenden deren Interesse an den „fremden 
Nachbarn“. Sie informierte für die Hochschu-
le Fulda über ERASMUS, ein Programm des 
Deutschen Akademischen Austausch Diens-
tes (DAAD), das die baldigen Studierenden 
und Auszubildenden bei ihrem Auslandsauf-
enthalt unterstützen könnte. 

Dem aktuellen Thema des neuen Urheber-
rechts im Internet widmeten sich die Café-
Besucher im Gespräch mit Bernd Loskant, 
Nachrichtenchef der FZ und Chefredakteur 
von move36. Peter Niehaus, Stadtbaurat und 
Siemens-Manager i.R., und Herbert Büttner, 
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, 
zeigten sich begeistert von der Veranstal-
tung und nutzten das Europa-Café dazu, mit 
den Jugendlichen über wirtschaftspolitische 
Themen ins Gespräch zu kommen. 

Interesse 
an den 
„fremden 
Nachbarn“
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Die Schüler wurden beim Europa-Café 
auch gefragt, was Europa für sie 
bedeutet. Hier einige Antworten:

In einer zusammenfassenden 
Reflexion der Veranstaltung formu-
lierten alle Fachleute den Appell an 
die Jugendlichen, sich für Europa zu 
engagieren, die europäischen Werte 
wie Demokratie, (Meinungs-) Freiheit, 
Freiheit der Presse, Respekt der 
Vielfältigkeit und das friedvolle, vom 
Kompromiss geprägte Miteinander 
zu bewahren und dafür einzustehen. 
„Geht zur Europawahl, nutzt Eure 

Chance auf Mitsprache. Ihr gestaltet 
Eure Zukunft jetzt“, betonten sowohl 
die Gesprächsleiter als auch die 
Direktorin der Richard-Müller-Schule, 
Claudia Hümmler-Hille, zum Abschluss 
der gelungenen Veranstaltung. 

www.rims-fulda.de



Grüße vom Dalai Lama an die 
Richard-Müller-Schüler

Es ist kein Witz: Der Dalai Lama lässt die Schüler der Richard-Müller-Schule grüßen und 
fordert sie auf, für den Frieden zu arbeiten. Wie es dazu kam und wie das geistliche Ober-

haupt der Tibeter von unserer Schule erfuhr, liest du hier.

BUNDESTAGSABGEORDNE TER BR AND IN INDIEN

ihm dann spontan eine Idee: Brand, 
der unmittelbar vor einer Reise zum 
Dalai Lama in dessen nordindisches 
Exil stand, fragte die Schüler, ob Sie 
dem Dalai Lama einen Friedensgruß 
senden wollen. Immerhin ist das Ober-
haupt der Tibeter einer der größten 
Botschafter des Friedens weltweit 
– und dass trotz jahrzehntelanger 
brutaler Unterdrückung der Tibeter 
durch China.

Die Schüler waren von der Idee 
begeistert, und so entstand auf 
dem Smartphone des Bundestags-
abgeordneten ein Gruppenbild mit 
Schülern der Richard-Müller-Schule, 
auf dem eine Schülerin ein Bild des 
Dalai Lama mit dessen Friedensspruch 
nach oben hält. 

Im Februar wurde an unserer Schule 
die Ausstellung „Frieden machen“ 
eröffnet, in der es darum geht, wie 
Konflikte entstehen und wie man sie 
vermeiden kann. Zum Festakt kamen 
viele Gäste, darunter auch der CDU-
Bundestagsabgeordnete Michael 
Brand. Er entdeckte in der Ausstellung 
ein Bild des Dalai Lamas mit der Aus-
sage: „Die Grundlage des Weltfriedens 
ist Mitgefühl.“ Bei seiner Rede kam 

Der Bundestagsabgeordnete Michael Brand
zeigt dem Dalai Lama das Foto von den  
Schülern der Richard-Müller-Schule. 

Fotos: freepik.com, Tenzin Choejor/Office Dalai Lama, privatRiMS   14 | 15



In der Woche vor der Euro-
pawahl am 26. Mai nehmen 
viele unserer Klassen an der 
Juniorwahl teil. Angemeldet 
sind derzeit 28 Klassen aus 
der Vollzeit und vor allem aus 
der Berufsschule, also 561 
Schülerinnen und Schüler, die 
mit ihren Politiklehrer*innen 
das Thema Europa/Europawahl 
vorbereiten, unter anderem mit 
Materialien, die die Initiative 
„Juniorwahl“ in Zusammenar-
beit mit der Bundeszentrale 
für politische Bildung zur 
Verfügung stellt. In der vierten 
Maiwoche wird dann gewählt, 
und zwar wie im echten Leben: 
mit Wahlbenachrichtigungen 
und Wahlunterlagen wie im 
„echten“ Wahllokal. Apropos: 
Natürlich statten wir auch ein 
richtiges Wahllokal aus – mit 
Wahlkabinen und Urne. Die 
Auswertung für alle in der 
Bundesrepublik teilnehmen-
den Schulen findet zusammen 
mit der realen Wahl am 26. Mai 
statt. Wir sind gespannt.

Wir beteiligen 
uns an der 
Juniorwahl

Am 10. März, genau 60 Jahre nach der 
brutalen Niederschlagung des Tibet-
Aufstands, war Brand beim Dalai 
Lama in Dharamsala. Auf Einladung 
des Dalai Lamas und der tibetischen 
Exilregierung hielt der Fuldaer Abge-
ordnete eine Rede vor Tausenden von 
Exil-Tibetern. Dann war er zu einem 
ausführlichen Gespräch und einem 
Mittagessen in die Privatresidenz des 
Dalai Lamas eingeladen – mehr als 
zwei Stunden lang redeten die beiden 
über Mitgefühl, die Lage weltweit, die 
Herausforderungen für die Mensch-
heit und unseren Planeten. Und bei 
der Verabschiedung berichtete Brand 
von der Ausstellung an der RiMS und 
zeigte dem Dalai Lama das Bild der 
Schüler auf seinem Handy.  „Er hörte 
sehr interessiert zu“, berichtet Brand. 
Der Dalai Lama habe ihm gesagt: 

„Mitgefühl und Achtsamkeit sind der 
Schlüssel. Die junge Generation ist 
unsere Hoffnung. Grüßen Sie bitte 
die Schüler in Ihrer Heimatstadt, sie 
sollen für den Frieden arbeiten.“

Die brutale Niederschlagung des 
Tibet-Aufstandes vor 60 Jahren und 
die anhaltende Unterdrückung der 
Tibeter durch China nimmt Brand 
zum Anlass, junge Menschen zum 
Engagement für Menschenrechte 
aufzurufen: „Die Welt darf Tibet nicht 
vergessen. Es wäre wunderbar, wenn 
sich gerade junge Menschen aus 
unserer Heimat Fulda für Tibet und 
Menschenrechte konkret engagieren. 
Gerade wir, die in der privilegierten 
Welt der Freiheit leben, haben eine 
Verpflichtung, uns aktiv auch für die 
Rechte aller Menschen eintreten.“

www.rims-fulda.de



Was machst du heute beruflich?
Zurzeit bin ich in Frankreich in 
einer Sprachschule tätig, die Fran-
zösischkurse anbietet. Dort bin ich 
mit einer Kollegin für die Abteilung 
„Unterkunft und Studentenleben“ 
zuständig. Das heißt, ich kümmere 
mich darum, Familien für dieje-
nigen zu finden, die ihren Fran-
zösischsprachkurs an der Schule 
absolvieren, und um die Betreuung 
der Schüler vor Ort.

Inwieweit war das auch dein Plan für 
die Zeit nach der Schule?

Ich hatte schon lange vor, nach 
Frankreich zu gehen, um dort zu 
arbeiten. Nach der Ausbildung an 
der RIMS bin ich mit dem Programm 
Erasmus Plus nach Frankreich ge-
gangen und habe ein sechsmonati-
ges Praktikum im Bereich Adminis-
tration in Toulouse gemacht. Dort 
wurde mir klar, dass ich dort gerne 
bleiben möchte.

Wie lange warst du auf der RiMS und 
welchen Abschluss hast du gemacht?

Ich war zwei Jahre dort, von 2016 
bis 2018, es ist also noch gar nicht 
so lang her. Ich habe dort meinen 
Abschluss als „staatlich geprüfte 
kaufmännische Assistentin für 
das Fremdsprachensekretariat“ 
erhalten.

Welche Erinnerungen hast du noch an 
deine Schulzeit?

Die Zeit an der RIMS war eine der 
besten Zeiten während meiner 
gesamten Schullaufbahn. Ich habe 
sehr viel lernen können, und ich 
bin mir sicher, dass ich von dem 
Erlernten in Zukunft noch sehr 
viel anwenden werde. Auch die 
Lehrer waren sehr nett und immer 
respektvoll.

Was ist für dich das Besondere an 
RiMS?

Es ist generell eine sehr schöne 
Atmosphäre, und die Lehrer sind 
immer für einen da, sind hilfsbereit 
und sehr kompetent. Es wurde 
immer darauf geachtet, dass wir 
bei den Themen einen gewissen 
Praxisbezug hatten. Die RIMS ist 
eine sehr offene und schülerorien-
tierte Schule mit vielen verschie-
denen Schulformen.

Inwieweit hast du noch Kontakt zu 
ehemaligen Lehrern und Mitschülern?

Mit einigen meiner Mitschülerin-
nen stehe ich noch eng in Kontakt. 
Aber auch wir als Klasse stehen 
noch miteinander in Kontakt, da 
wir während unserer Ausbildung 
ein sehr enges Verhältnis aufge-
baut haben.

Natalie Geiter kam 2016 an die RiMS. Zwei Jahre später verließ die 22-Jährige die 
Schule als ausgebildete Fremdsprachensekretärin. Für Natalie ging‘s danach 

nach Frankreich. An ihre Schulzeit in Fulda erinnert sie sich gern zurück.

Interview: Toni Spangenberg

Von der RiMS nach Toulouse
DIE EHEMALIGE SCHÜLERIN NATALIE GEITER 

Fotos: Johannes Ruppel, Natalie Geiter

Natalie Geiter ist ehemalige 

RiMS-Schülerin. 
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