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Die Schulseiten in move36

Am 6. Dezember 1965 wurde der 
Grundstein für unser heuti-
ges berufliches Gymnasium 

Fachrichtung Wirtschaft gelegt. An 
diesem Tag konnte der damalige 
Schulleiter Dr. Richard Frei die Fuldaer 
Stadtverordneten davon überzeugen, 
an der „Kaufmännischen Berufs- und 
Berufsfachschule“ – heute Richard-
Müller-Schule – eine Wirtschaftsober-
schule einzurichten. 

Am Montag, 18. April 1966, wurde im 
Rahmen einer Feierstunde die erste 
Wirtschaftsoberschulklasse begrüßt. 
Mit den bildungspolitischen Refor-
men in den darauffolgenden Jahren 
wurde aus der Wirtschaftsoberschule 
das Wirtschaftsgymnasium und 
schließlich das berufliche Gymnasium 
Fachrichtung Wirtschaft, wobei sich 
der Begriff „Wirtschaftsgymnasium“ 
im allgemeinen Sprachgebrauch bis 
heute gehalten hat. 

Aus den anfänglich sechs Abiturien-
tinnen und Abiturienten im Jahr 1968 
sind zwischenzeitlich 1946 geworden 
– die Schulform ist über die Jahrzehnte 
kontinuierlich gewachsen und hat die 
Fuldaer Bildungslandschaft mitge-
prägt. Der 50. Geburtstag ist uns 
daher Anlass, stolz auf Vergangenes 
zurückzublicken, Erreichtes zu würdi-
gen und Perspektiven in die Zukunft 
zu entwickeln.

Durch das Vermitteln von betriebs- 
und volkswirtschaftlichen Bildungs-
inhalten in Kombination mit einer 

vertieften Allgemeinbildung im 
sprachlich-literarisch-künstle-
rischen, gesellschaftswissen-
schaftlichen und mathematisch-
naturwissenschaftlichen 
Bereich konnte vielen Schü-
lerinnen und Schülern der 
Weg zu einem Studien- oder 
Berufsabschluss und damit in 
eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft bereitet werden. 
Auch wenn nicht alle Biogra-
fien von unseren Absolven-
tinnen und Absolventen 
statistisch nachgewiesen 
werden können, so ist 
aufgrund von Rückmeldungen der letzten 
Jahre festzustellen, dass unsere Abitu-
rientinnen und Abiturienten nicht nur in 
kaufmännischen Leitungspositionen tätig 
sind, sondern sich ebenso in geisteswis-
senschaftlichen, juristischen, medizini-
schen oder ingenieurwissenschaftlichen 
Bereichen beruflich etabliert haben.

Mit den umfangreichen Jubiläumsfeierlich-
keiten wollen wir den Kontakt zu unseren 
Absolventinnen und Absolventen inten-
sivieren, den Meinungs- und Erfahrungs-
austausch fördern und die Identifikation 
mit unserer Schule stärken. 

Allen, die sich der Arbeit an unserem 
Wirtschaftsgymnasium verschrieben ha-
ben, wünsche ich weiterhin Kraft bei der 
Umsetzung der Lerninhalte, neue Ideen 
sowie pädagogische Zuversicht für die 
nächsten Jahre.

Hubert Krah

Diesen Monat:

50 Jahre WG – Von der Wirtschaftsoberschule über 
das Wirtschaftsgymnasium hin zum beruflichen  

Gymnasium Fachrichtung Wirtschaft

Hubert Krah Abteilungsleiter des beruflichen Gymnasiums 
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HAPPY BIRTHDAY!

Die erste Klasse startete im April 
1966 mit 33 Schülern. Lediglich 

sechs davon verließen die Schule 
mit dem Abitur – dieses Jahr sind 

es 80. Seit der Gründung des 
Wirtschaftsgymnasiums erhielten 
1946 Schüler aus 49 Jahrgängen 

ihre Abizeugnisse. Und der 50. 
startet bereits durch.

Foto: Patrick Spatzier

Bis alle Schüler auf diesem Foto rich-
tig standen,  dauerte es eine Weile. 
Hubert Krah, Abteilungsleiter des 
Wirtschaftsfgymnasiums, sprinte-
te mehrmals hoch und runter, um 
Anweisungen zu geben und sich mit 
dem Fotografen abzustimmen. Erst 
stimmten die Proportionen der Fünf 
nicht, dann war die Null irgendwie 
unförmig. Aber letztlich kann sich 
das Ergebnis sehen lassen. 

Auf den folgenden Seiten erfährst 
du so einiges über das große 
WG-Jubiläum, aber auch über 
Aktuelles aus der Richard-Mül-
ler-Schule. Ehemalige Schüler 
und Lehrer erzählen von ihrem 
Werdegang, Fotos von frü-
heren Jahrgängen und Cover 
von einstigen Abizeitungen 
kannst du begutachten sowie 
etwas über das neue Fach 
Wirtschaftsphilosophie oder 
das Türkischzertifikat erfahren. 
Blätter dich durch!



Auch für die Schüler der RiMS ein Grund  zum  
Feiern: 50 Jahre Wirtschaftsgymnasium. Am 
18. April 1966 wurde die Schule eröffnet, mit 
dem Schuljahr 1976/77 bekam sie den 
Titel berufliches Gymnasium.

www.rims-fulda.de



„Es gibt nur eine Schule, an 
der ich unterrichten möchte“

Ob Vorzeigeschüler oder Klassenclown, strenger Pauker oder Lieblingslehrer, jeder trägt 
ganz persönliche Erinnerungen an seine Schulzeit mit sich. Vor dem 50. Geburtstag des 
Wirtschaftsgymnasiums hat die Richard-Müller-Schule Schulleiter, Lehrer und Schüler 

aller fünf Jahrzehnte an einen Tisch geholt, um sich gemeinsam zu erinnern.

Text und Fotos: Mariana Friedrich 

LEHRER UND SCHÜLER ERINNERN SICH

lungsleiter Hubert Krah geht mit gutem 
Beispiel voran und erzählt, wie er auf 
einer seiner ersten Studienfahrten vom 
mitreisenden Busfahrer nachts gebeten 
wurde, für etwas Ruhe zu sorgen. „Doch 
als ich die feiernden Schüler zur Ordnung 
rufen wollte, standen da meine gestan-
denen Kollegen mittendrin, da konnte 
ich mit meinen Anfang 30 nichts sagen.” 
Die Schüler sind begeistert. Die Lehrer-
perspektive bekommt man sonst ja doch 
selten zu hören.

„Da müssen Sie mal Herrn Schnabel fra-
gen”, wirft Hans-Joachim Frohnapfel (65), 
Schüler der ersten Stunde, dazwischen. 
1970 hat er seinen Abschluss am heutigen 
WG gemacht. Mit einem vielsagenden 
Lächeln wendet er sich an Rudolf Schna-
bel, der damals sein Lehrer war. „Herr 

„Zu meiner Zeit war es gerade Mode, dass 
sich Tutoren verweigert haben, Klassen-
fahrten zu machen. Eine der Klassen, in 
der ich zwar unterrichtet habe, deren 
Klassenleiter aber auch keinen Ausflug 
machen wollte, fragte, ob ich mit ihnen 
fahren würde. Wollte ich natürlich nicht 
unbedingt, also sagte ich: Ja, sehr gern, 
wenn ihr bereit seid, mit mir jeden Tag 
1000 Höhenmeter aufzusteigen. Ich 
schaute in lange Gesichter.” 

Zumindest kurzzeitig. Denn die Aufga-
be, der sich Dieter Puschmann so clever 
entwinden wollte, holte ihn wie ein Bu-
merang ein, erzählt der heute 73-Jährige. 
1993 trat er den Posten als Leiter des 
Wirtschaftsgymnasiums an, vorher war 
er 20 Jahre lang Lehrer an der RiMS. Und 
in diese Zeit fällt seine Story. Kurz vor 
dem 50. Geburtstag des Wirtschaftsgym-
nasiums hat die Schulleitung ehemalige 
Lehrer und Schüler eingeladen, um 
gemeinsam in den Kisten der Erinnerun-
gen zu wühlen. Und so hören ehemalige 
Kollegen, Schüler und zwei move36-
Redakteure gespannt, wie sich das Blatt 
für den Lehrer wendete. „Zwei Wochen 
später standen die Schüler wieder vor mir 
und sagten: ,Herr Puschmann, wir sind 
dabei.‘ Also musste ich eine Klassen-
fahrt nach Südtirol organisieren.” Ein 
schadenfrohes Lachen geht durch die 
Runde.

Jeder hier hat lustige, besondere 
oder skurrile Momente am Wirt-
schaftsgymnasium der Richard-
Müller-Schule erlebt. Abtei-

Schnabel wird sich noch gut erinnern, als 
er den Fehler gemacht hat, mit uns eine 
Fahrt nach Helgoland zu machen. Alkohol 
war dort relativ günstig …” „Oh ja”, stimmt 
dieser von der Seite ein. „Es muss einem 
schon komisch vorkommen, wenn sich 
abends die Klassensprecher zu dir an den 
Tisch setzen und offensichtlich versu-
chen, dich abzulenken. Sie haben uns 
sogar eine Flasche Wein spendiert. Nach 
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oben: Abteilungsleiter Hubert Krah

unten (von links): Franco Gargano, Michaela Wolfschlag, 

Dieter Puschmann, Havva Kraft, Albrecht Herzog und  

Josef Birkenbach



einer halben Stunde rückten sie dann mit 
der Sprache heraus: Ein Schüler hatte 
sich so sehr betrunken, dass er in den Rot-
Kreuz-Bereich gebracht und behandelt 
werden musste.” Die Strafe folgte auf 
dem Fuße. Die Schüler mussten Nacht-
wache schieben und ihren zugedröhnten 
Kompagnon bewachen, „was sie auch 
Skat spielend und sehr diszipliniert getan 
haben.” 

Obwohl hier fünf 
Jahrzehnte aufeinandertreffen – Lena 
Müller sitzt als aktuelle Schülerin mit 
ihren 17 Jahren dem 85-Jährigen Schul-
leiter der ersten Stunde Josef Birkenbach 
gegenüber – kommt kein Lehrer-Schüler-
Gefühl auf. Neugier auf die Erlebnisse der 
anderen liegt in der Luft, aber auch gro-
ßer Respekt, als der liebevoll als „Gründer 
des WG” vorgestellte Birkenbach – „Ich 
war doch nur Studienreferendar, ich habe 
sozusagen die Arbeit gemacht” – von den 
ersten Jahren erzählt. Dass das WG seine 
Handschrift trägt, da sind sich hier alle 
einig. Dass es nicht nur für seine Lehrer 
eine besondere Schule ist, wird in dieser 
Runde deutlich. 

Die Diskussionsfreude, die gezielte För-
derung und trotzdem ein fast familiärer 
Umgang sind es, die von den ehemaligen 
Schülern sofort genannt werden und 
ihren Lehrern ein stolzes Lächeln in die 
Gesichter zaubert. „Der gegenseitige Re-
spekt hat mir immer besonders gefallen”, 
sagt Havva Kraft (34), die als Schülerin 
hier ihren beruflichen Weg gefunden hat. 
Wenn man gemeinsam auch in der Freizeit 
an Theaterstücken arbeitet, wenn beson-
ders Wissensdurstige mit immer neuem 
Futter versorgt werden und trockener 

„Sag einfach: 
Buch raus, 
Seite X,  
Frage Y“

möchte.” Als er 
dann das erste Mal auf der anderen Seite 

stand, wurde ihm aber doch ein wenig 
mulmig. „Ich habe mich da plötzlich sitzen 
sehen, als Schüler. Ich weiß noch genau, 
was ich anhatte.” Heute ist er nicht mehr 
nervös, aber immer noch überzeugt, an 
der für sich richtigen Stelle angekommen 
zu sein. 

Albrecht Herzog (76) kann sich auch noch 
gut an seine erste Unterrichtsstunde 
erinnern. Für den Gymnasiallehrer war 
das WG erstmal Neuland. „Dann stand ich 
da, vor einer Klasse künftiger Kaufleute 
im Einzelhandel. Ich versuche immer, über 
ein freundliches Gespräch einzusteigen, 
um das Eis zu brechen. Aber da antwor-
tete kein einziger. Kein Wort.” Niederge-
schlagen fragte der junge Lehrer einen 
Kollegen um Rat und erntete Gelächter: 
„Ja, die sind so. Sag einfach: ,Buch raus, 

Seite X, Frage Y, und sie spuren.‘ Und so 
war es . Ein halbes Jahr später war ich die 
Klasse zum Glück los.” 

Andere Schüler bleiben den Lehrern be-
sonders positiv in Erinnerung. Sebastian 
Klingenberger und Lorena Schad gehören 
dazu. Auf einer Klassenfahrt mit ihrer 
Tutorin Michaela Wolfschlag (50) vor vier 
Jahren wurden die beiden Abiturienten 
zu Lebensrettern. „Wir waren in Kroatien, 
und am Abend vor der Abreise brach ein 
Mann mit Herzinfarkt zusammen. Die 
Schüler haben ihn reanimiert und ihm da-
mit das Leben gerettet”, erzählt Michaela 
Wolfschlag noch immer beeindruckt und 
erntet zustimmendes Nicken. Der Fall 
erregte große Aufmerksamkeit. 

An Steffen Reuß erinnern sich auch die 
Lehrer, die ihn nicht im Unterricht 
hatten. Nicht nur, weil er mit ab-
geschlossener Ausbildung an der 
RiMS nochmal ganz neu startete. 
„Er war Thema im Kollegium, 
das auf jeden Fall”, sagt Hubert 
Krah. „Ich weiß nicht, wann der 
Junge geschlafen hat. Aber hast 
du ganz nebenbei ein Buch im 
Unterricht erwähnt, einen oder 
zwei Tage später steht er vor 
dir und hat es gelesen.” „Das 
war der Machiavelli”, platzt 
es Steffen heraus. Ob in der 
Theater-AG oder dem Wirt-

schaftsunterricht, er hielt seine Lehrer 
mit seinem Wissensdurst auf Trapp. „Und 
er ging immer sehr rücksichtsvoll mit sei-
nen Lehrern um“, ergänzt Krah. „Als wir 
auf Smartboards umstellen sollten, sagte 
er zu mir: Herr Krah, bei Ihren Tafelbildern 
wird die Fantasie so sehr gefördert, das 
kann man digital doch gar nicht umsetzen. 
Charmant.“ 

„Diese Begeisterung und Leidenschaft 
haben wir bei vielen Schülern. Aber man 
kann nur Wissen aufsaugen, wenn das 
entsprechende Angebot da ist”, sagt 
Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille mit 
Blick auf ihr Lehrerkollegium. Und damit 
fasst sie zusammen, was alle hier verbin-
det: Begeisterung und Leidenschaft für 
ihre Schule.

Stoff mit interessanten Beispielen ge-
würzt wird, dann könne man sich einfach 
wohlfühlen. So wohl, dass einige als 
Lehrer irgendwann zurückkommen. 
„Ich wollte eigentlich etwas ganz anderes 
werden”, erzählt beispielsweise Fran-
co Gargano (39). Er hat BWL studiert, 
stolperte mehr oder weniger, so sagt er 
heute, in den Lehrerberuf hinein. Mitten 
im Referendariat wurde ihm klar: „Es gibt 
nur eine Schule, an der ich unterrichten 

Hans-Joachim Frohnapfel und sein ehemaliger 

Lehrer Rudolf Schnabel.

www.rims-fulda.de
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1974 auf Jahrgangsfahrt

Jahrgang 1980 feiert das Abi.

Die Abifahrt 1978.

Abitur 19
83

Schulallta
g 1974

Einer der ersten Jahrgänge 1968.
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Fotos: „Fotoalbum“ - EME/pixabay.de

1974 auf Jahrgangsfahrt

Bei den 86ern ging 
es locker zu.

Jahrgang 1986 on tour

Die WG 11a 1992.

www.rims-fulda.de



Mit einem Abschluss am Wirtschaftsgymnasium geht man in die Wirtschaft, richtig?  
Die Karrieren ehemaliger RiMS-Schüler zeigen, dass das so nicht stimmt. Wir haben mit 

Lehrern, Hochschulrektoren, Leitern großer Unternehmen und sogar einem  
Pfarrer gesprochen, die alle ihre Karrieren mit dem Abi auf dem  

Wirtschaftsgymnasium begannen.

Text: Daniel Beise und  Mariana Friedrich   
Fotos: Mariana Friedrich

K ARRIEREN EHEMALIGER SCHÜLER

1978 hat Gabi Jeck-Schlottmann ihren Abschluss 
am Wirtschaftsgymnasium gemacht und die Stadt 
mit dem Ziel verlassen, irgendwann einmal junge 
Menschen zu unterrichten. Dass sie allerdings einmal 
Professorin oder gar Rektorin einer Hochschule 
werden würde, das hätte sich die RiMS-Absolventin 
damals nicht ausgemalt. „Schon als Kind wollte ich 
Lehrerin werden. An eine Professur hatte ich da aber 
nicht gedacht. Während meiner Schulzeit, in der ich 
Nachhilfeunterricht gegeben habe, hat sich dieser 
Wunsch gefestigt und in Richtung Wirtschaftslehr-
amt modifiziert.“ Sie studierte Wirtschaftspädagogik 
an der Universität des Saarlandes, bekam Lust auf 
Wissenschaft, sammelte am Institut für Konsum- und 
Verhaltensforschung Berufserfahrungen und wurde 
1987 als Professorin an die DHBW Mosbach berufen. 
„Mein Kindheitstraum ging in Erfüllung, wenn auch 
etwas anders. Als Studiengangsleiterin mit  Leitungs- 
und Managementaufgaben für den Studiengang 
BWL-Industrie hatte ich eine  abwechslungsreiche 
und erfüllende Aufgabe gefunden.“ 2014 hat sie das 
Rektorenamt übernommen. An ihre Zeit an der RiMS 
denkt sie auch heute noch gern zurück. „An der RiMS 
habe ich gelernt, logisch-strukturiert, analytisch und 
wirtschaftlich zu denken. Das ist bis heute geblie-
ben.“
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Der Weg von Martin Fischer ist ein ungewöhnli-
cher. Vom Wirtschaftsgymnasium ging es für den 
heute 42-Jährigen zum Finanzamt in Fulda, in den 
gehobenen Dienst. Soweit so klassisch für einen 
Absolventen des WG. Auch der Zivildienst im Klini-
kum Fulda, das Studium an der Finanzhochschule 
Rotenburg und die vielen Jahre im Dienst der 
Hessischen Finanzverwaltung klingen wie vorge-
zeichnet für einen Diplomfinanzwirt. Doch dann 
entscheidet sich Martin Fischer, mit 30 nochmal 
ganz von vorn anzufangen. Der gebürtige Peters-
berger studiert in Fulda Theologie, verbringt vor 
dem Pastoralkurs fünf Monate in Jerusalem und 
wird dann Pfarrer. „Es war ein längerer Weg, keine 
plötzliche Entscheidung”, sagt Martin Fischer 
heute. „Ich habe einfach gespürt, dass das nicht 
alles im Leben sein kann, dass es etwas Tieferes 
geben muss.” Dass er zunächst den Weg über die 
Finanzwirtschaft gegangen ist, bereut er nicht. 
„Im Gegenteil, ich bin für die Erfahrungen, sei es 
in der Arbeit im Finanzwesen oder beim Pen-
deln nach Frankfurt, sehr dankbar.” Sein Wissen 
aus dem früheren Beruf komme ihm bei seiner 
täglichen Verwaltungsarbeit in der Pfarrei auch 
heute noch zugute. An seinen Abi-Jahrgang kann 
sich Pfarrer Fischer noch besonders gut erinnern. 
Wenn er zurückdenkt, fällt ihm vor allem ein Name 
ein: Lehrer Birkenbach, der ehemalige Leiter des 
Gymnasiums. „Er war streng, aber auch gerecht 
und hat seine Schüler gefördert. Ein wirklich 
guter Pädagoge.”  

Florian Habersack hat seinen Abschluss 2003 am 
Wirtschaftsgymnasium gemacht und von dort 
nicht nur viele gute Erfahrungen, sondern auch 
seine Frau Angela mitgenommen. Beide haben 
sich auf der RiMS kennen- und lieben gelernt, 
sind heute glücklich verheiratet und haben zwei 
Kinder. Florian ist nach dem Grundwehrdienst 
nach Würzburg gegangen, um an der Universi-
tät Volkswirtschaftslehre zu studieren. Angela 
lernte Steuerfachangestellte, folgte ihrem Mann 
nach Würzburg und sattelte auf Zahnmedizin um.  
Heute ist Florian Habersack Geschäftsführer der 
Stadtbahn Europaviertel Projektbaugesellschaft 
in Frankfurt und plant dort den U-Bahn-Ausbau. 
„Es ist eigentlich witzig, weil ich in der Schule 
ganz und gar nicht der Beste war, später aber im 
Examen an der Uni zu den Besten zählte”, sagt 
der ehemalige Richard-Müller-Schüler. „Ich habe 
also erst spät gemerkt, worauf es ankommt, aber 
die Kurve zum Glück noch gut hinbekommen.” 
An seine Schulzeit erinnert er sich trotzdem 
sehr gern, vor allem an das Fach Dramatisches 
Gestalten bei Torsten Schumacher („Aber fragen 
Sie mich nicht, welches Stück, ich war eher so im 
Background tätig”) und Mathe bei Hubert Krah. 
Insgesamt, sagt Florian, war das WG für ihn die 
richtige Entscheidung.    

Fotos: „Gabi Jeck-Schlottmann“ – Gabi Jeck-Schlottmann, „Florian Habersack“ – Florian Habersack,  
„Martin Fischer“ – Martin Fischer, „Wigbert Weißenstein“ – Wigbert Weißenstein www.rims-fulda.de



Steffen Reuß‘ Weg ist keineswegs grad-
linig. Denn bevor der Fuldaer an die RiMS 
kam, hatte er bereits eine Ausbildung im 
IT-Bereich abgeschlossen und als Web-
Developer gearbeitet. „Aber ich hatte 
immer das Gefühl, da geht noch was”, 
sagt der Fuldaer. Er bewarb sich am WG, 
und sofort klingelte sein Telefon. „Hubert 
Krah rief an. Ich war ja schon etwas älter, 
also wollte er wissen, warum ich ans 
WG möchte, obwohl ich bereits einen 
Abschluss habe. Das fand ich super, an der 
RiMS bist du nicht nur ein Stück Papier.” 
In besonderer Erinnerung ist er seinen 
Lehrern nicht nur wegen seiner Auftritte 
bei der Theater-AG geblieben. Nach dem 
WG wollte Steffen eigentlich Theologie 
studieren. „Aber kurz vor Torschluss bin 
ich nochmal in mich gegangen und habe 
mich für den BA Philosophy & Economics 
in Bayreuth eingeschrieben.” Sein Aus-
landssemester führte ihn nach Indien, der 
MA International Management dann nach 
Italien, Frankreich und Spanien. Heute 
arbeitet er in der Unternehmensberatung 
in Frankfurt, und auch hier hört Steffens 
Wissensdrang nicht auf. Gerade hat er im 
Fernstudium ein weiteres BA-Studium 
angefangen.  

Deutsche mit Migrationshintergrund, 
junge Mutter und Vollblutjuristin – Havva 
Kraft ist eine echte Powerfrau. Von der 
Hauptschule ging es für sie über den 
Realschulabschluss direkt aufs WG. „Ich 
wollte schon immer Jura studieren. In 
meiner Familie gibt es viele Juristen, es 
wurde immer darüber gesprochen, meine 
Lieblingstante war Juristin – das wollte 
ich auch.” Also hat die heute 34-Jährige 
gekämpft und fand an der RiMS genau 
die richtige Förderung. „In der 11. Klasse 
bei Herrn Puschmann war für mich klar: 
Rechtswissenschaften, das ist es.” Mit 
dem Rüstzeug in der Tasche absolvierte 
sie das Studium in Marburg in nur neun 
Semestern, hängte das zweite Staatsexa-
men in Kassel dran und ist seit 2011 in der 
Stadtverwaltung Offenbach als Juristin 
beschäftigt.

Einer der allerersten am heutigen Wirt-
schaftsgymnasium war Wigbert Wei-
ßenstein. 1970 hat er seinen Abschluss 
gemacht und ist darauf auch heute noch 
stolz. „Es war eine große Chance, nach der 
kaufmännischen Lehre das Fachabitur 
an der Richard-Müller-Schule machen zu 
können. Ohne das wäre ich nicht dort, wo 
ich heute bin”, sagt der 68-Jährige. Eine 
wirtschaftliche Karriere sollte es sein, das 
wusste Wigbert Weißenstein schon sehr 
früh. „Schon in der Schulzeit wollte ich mal 
der oberste Chef eines großen Unter-
nehmens oder einer Aktiengesellschaft 
werden.” Ganz geklappt hat das nicht. 
Nach dem Abi studierte er BWL, ging nach 
dem Examen zu AEG, wo er sich schnell 
zum Betriebsleiter hocharbeitete. So 
hätte es weitergehen können, doch dann 
wechselte er in die Verpackungsbranche 
und begann in einer „komplett anderen 
Welt” nochmal von vorn. „Ich hätte es 
zuerst nicht gedacht, aber das war der 
richtige Schritt, wir bringen ein tolles und 
vielseitiges Produkt heraus.” Auch mit 68 
steht er noch voll im Beruf, will die vier 
Werke mit rund 500 Mitarbeitern, die er 
leitet, noch zwei Jahre lang verwalten. 
Von seiner Zeit am WG redet er noch heu-
te liebevoll. „Ich wollte an diese Schule, 
weil sie in meiner Heimat liegt. Und es war 
ein angenehmes Lernen. Wir waren eine 
sehr kleine Klassengemeinschaft, und alle 
wollten in die gleiche Richtung. Das war 
eine tolle Erfahrung.”

Schulausflug am 17.09.1969: 

Wigbert Weißenstein ist in der 

Mitte des Bildes mit weißem 

Pullover zu sehen. Zweiter von  

rechts in der mittleren Reihe 

ist Klassenlehrer Rudolf Schnabel.
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1967 startete Hans-Joachim Frohnapfel 
zum Abitur an der Richard-Müller-Schule 
durch, nicht ohne Stupser seitens der 
Eltern. 1970 machte der heute 65-Jährige 
seinen Abschluss und blieb dem wirt-
schaftlichen Weg treu: BWL-Studium in 
Frankfurt, zehn Jahre Wirtschaftsprüfer 
und seit 20 Jahren freiberuflicher Steu-
erberater. Als Schüler habe er sich eher 
schwer getan, „die Jahrgänge Ende der 
60er haben es etwas an Ernsthaftigkeit 
missen lassen“, erzählt er schmunzelnd. 
An seine Zeit auf der RiMS hat er durch-
weg positive Erinnerungen, auch wenn 
„in den Anfangsjahren die Lehrerausstat-
tung noch ausbaufähig und die Allge-
meinbildung eher mau war“, erinnert sich 
Frohnapfel.

Als ehemaliger Schüler war Michael Her-
ber nie wirklich weg von der RiMS. Gut, ein 
Jahrzehnt schon. 1984 machte der 51-Jäh-
rige sein Abitur in Fulda, studierte BWL in 
Erlangen-Nürnberg, wurde Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer und kehrte 1996 
schließlich als Lehrer für Steuerlehre an 
die RiMS zurück. Der Vorsitzende des För-
dervereins der RiMS erinnert sich gerne 
an eine Klassenfahrt: „Wir waren damals 
eher auf eine europäische Metropole aus, 
aber unser Klassenlehrer wollte lieber in 
die Natur nach Dänemark“, so Herber. Sie 
nahmen sogar alle ihre Bikes mit, radelten 
jeden Tag an den Strand und waren be-
geistert von der Fahrt. „Das war eine tolle 
und wertvolle Zeit“, erinnert er sich. 

Seit seinem Abitur 1998 an der RiMS 
hat Franco Gargano so einige Umwege 
genommen, um schließlich Lehrer an sei-
ner ehemaligen Schule zu werden. Nach 
einem BWL-Studium in Passau und Mainz 
hat er drei Monate als Steuerberater in 
einer Kanzlei gearbeitet. „Aber der Pa-
pierkram hat mich nicht erfüllt, und dann 
habe ich etwas Unvernünftiges gemacht“, 
erzählt der 39-Jährige. Er hat einfach 
geschmissen – ohne eine Alternative. 
Der Zufall wollte es, dass Gargano Lehrer 
wird. Seine Frau Claudia wies ihn auf eine 
Zeitungsanzeige hin, nach der Lehrer in 
Baden-Württemberg gesucht wurden. 
Gesehen, gesagt, getan. Nach seinem Re-
ferendariat in Heidelberg landete er 2009 
wieder in Fulda. Sein Jahrgang damals sei 
zwar relativ langweilig gewesen, „aber 
die Atmosphäre an der Schule war immer 
sehr gut. Man konnte so sein, wie man ist 
und wurde ernst genommen. Die Lehrer 
waren immer Unterstützer“, sagt er über 
seine Schulzeit.  

Michael Herber ist in der oberen Reihe der 

Fünfte von links.

www.rims-fulda.de



Ein Pilotprojekt in Hessen
Wachstum, Wachstum, Wachstum – tönt es uns seit Jahren aus Politik und Wirtschaft um die Ohren. Das 

Dogma von der endlos expandierenden Ökonomie zu hinterfragen, darum geht es unter anderem im 
neuen Fach Wirtschaftsphilosophie an der Richard-Müller-Schule. Aber längst nicht nur darum. Auch den 
eigenen Konsum stellen die Schüler hier infrage. Ein hessenweites Pilotprojekt des Wirtschaftsgymnasi-

ums, das nun in sein zweites Versuchsjahr geht.

Text: Daniel Beise

WIRT SCHAF T SPHILOSOPHIE AN DER RIMS

Angesichts der Auswüchse des 
Turbokapitalismus und der gleichzei-
tigen Zunahme der weltweiten Armut 
könnte das neue Fach Wirtschafts-
philosophie kaum aktueller sein. 
Trotz der Finanzkrise, die im Jahr 2007 
ihren Lauf nahm und mittlerweile zu 
einer globalen Schuldenkrise mutiert 
ist, geht die Entwicklung weiter wie 
bisher. „Haben wir nichts daraus 
gelernt?“, fragten sich 17 Schüler der 
RiMS, der Rabanus-Maurus- und der 
Eduard-Stieler-Schule im vergange-
nen Schuljahr 2015/16 in dem Kurs. 
Als eigenständiges Wahlfach wird 
Wirtschaftsphilosophie in Fulda hes-
senweit erstmalig angeboten. Nach 
dem vierjährigen Schulversuch wird 
sich zeigen, ob es dauerhaft in den 
Fächerkanon aufgenommen wird.  

„Es geht darum, einen Blick hinter 
den Vorhang zu werfen und Fehl-
verhalten von Unternehmen ethisch 
zu bewerten“, erklärt der Lehrer des 
Kurses, Franz-Peter Scholz, und fährt 
fort: „Durch die sozialen Medien wird 

Fehlverhalten allerdings immer häufi-
ger und schneller publik, wodurch der 
Eindruck entsteht, die Wirtschaft sei 
durchsetzt von unmoralischem Ma-
chenschaften.“ Ob diese wirklich zu-
nehmen, müsse man daher mit großer 
Vorsicht bewerten. Aber die Schüler 
sollen hier nicht allein Wirtschafts-
skandale einordnen. Im Kurs werden 
verschiedene Wirtschaftssysteme 
behandelt, wie beispielsweise Unter-
schiede zwischen freier und sozialer 
Marktwirtschaft. Außerdem werden 
Schlüsselbegriffe der Ökonomie ge-
klärt: Was bedeutet eigentlich Wachs-
tum, Eigentum oder Wohlstand? Was 
ist Gewinn, was Umsatz?

Scholz liegt das Thema der Moral in 
unseren globalen Märkten sehr am 
Herzen. Der 51-Jährige hat in Nürn-
berg und der französischen Stadt 
Nancy Wirtschaftspädagogik und 
Französisch im Zweitfach studiert, 
seit 1992 ist er Lehrer an der RiMS. 
Den Lehrplan für zwei Halbjahre hat 
er selbst entwickelt. Aber bis er den 
Stoff endlich mit seinen Schülern 
durchpauken konnte, musste das 
Unterrichtskonzept einige bürokrati-
sche Hürden im hessischen Kultus-
ministerium überwinden, bis es nach 
mehrjährigem Vorlauf schließlich 
bewilligt wurde.

Einen Blick  
hinter den 
Vorhang 
werfen

Franz-Peter Scholz, Lehrer für Wirt-
schaftsphilosophie, hat den Lehrplan 
für das Fach selbst entwickelt.
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Der Denkanstoß, bereits in der Schule 
den Kapitalismus kritisch unter die 
Lupe zu nehmen, geht nicht allein 
von Lehrern aus. Scholz erinnert sich 
noch gut an eine Abiturabschlussre-
de von einer RiMS-Schülerin Anfang 
der Nullerjahre, in der sie deutlich 
den Wunsch für ein solches Fach 
geäußert habe. Auch andere Schüler 
hätten moralische Fragen in Sachen 
Ökonomie immer wieder von sich aus 
angesprochen. 

Nun haben sie dazu zwei Stunden Zeit 
pro Woche. „Ziel des Fachs ist auch 
eine Art Selbsterfahrung der Schüler, 
wenn sie beispielsweise ihren eige-
nen Konsum hinterfragen“, erklärt der 
Pädagoge. Dabei geht der Unterricht 
weit über gängige Lehrmethoden wie 
das Quellenstudium von klassischen 
Ökonomen und Philosophen oder das 
Lesen von Zeitungsartikeln hinaus. 
Referenten von hiesigen Banken 
und der regionalen Industrie werden 
eingeladen und stehen den Schülern 
Rede und Antwort. Der Kurs besucht 
Seminare an Unis – so zum Beispiel 
eines über Neuroökonomie an der Uni 
Bayreuth. Diese Wissenschaft be-
schäftigt sich mit dem Menschen als 
Konsument oder Investor in gewissen 
wirtschaftlichen Entscheidungssitua-
tionen und zieht dabei die Neurologie 
zu Rate. Überdies durchleuchten die 
Nachwuchs-Ökonomiephilosophen 
Praxisfälle aus den Medien genauer – 
positive wie auch negative. Regionale 
Unternehmen seien für Scholz da ein 
No-Go, „weil Fulda ein Dorf ist und 
einen die Kritik an diesen einfach 
schnell wieder einholen kann“, 
begründet Scholz. „Das ist manchmal 
gar nicht so einfach, wenn die Schüler 
beispielsweise den Abgasskandal bei 
VW unter die Lupe nehmen wollen, 
denn natürlich hat VW auch in Fulda 
Niederlassungen.“  

Aber sein Steckenpferd ist ohnehin die 
experimentelle Ökonomie, heißt: Hier 
wird alles andere als nur geschwafelt. Die 
Schüler müssen sich selbst erproben. So 
zum Beispiel im Ultimatumspiel: Schüler 
A bekommt eine gewisse Menge Geld 
und muss einen Teil davon Schüler B 
anbieten. Lehnt dieser das Angebot 
ab, gehen beide leer aus. Nimmt 
er an, behält Schüler A den Rest. 
Zweck des populären Experi-
ments ist die Erforschung von 
Altruismus (Selbstlosigkeit) und 
Egoismus. Geht es Schüler A nur 
um die eigene Profitmaximie-
rung, oder ist er auch gewillt, das 
Geld gerecht aufzuteilen?

„Die Schüler sollen so einen kritische-
ren, man kann auch sagen reiferen Zu-
gang zur Ökonomie bekommen“, erklärt 
Scholz. Dass sie darüber hinaus Propä-
deutik pauken, also wissenschaftliches 
Arbeiten, und zudem eine Hausarbeit 
nach universitären Standards verfassen 
müssen, zeigt, dass Wirtschaftsphilo-
sophie eher was für leistungsstärkere 
Schüler ist, sagt der Lehrer. 

Aber das tut dem Zulauf im zweiten 
Versuchsjahr keinen Abbruch. Natürlich 
kann sich die Teilnehmerzahl noch 
etwas hin- und herschieben, „aber 
es wird mit Sicherheit wieder ein 
lebhafter Kurs“, sagt Scholz. So 
können sich ab diesem Schuljahr 
sogar Gymnasiasten anderer 
Schulen über die Schülerakade-
mie Fulda für den Kurs anmelden 
– allerdings nur aus den Abitur-
jahrgängen. Wird sich die Schü-
lerzahl bei über 15 halten, sieht es 
wohl gut aus, dass Wirtschaftsphilo-
sophie dauerhaft in den Fächerkanon 
aufgenommen werden darf – das letzte 
Wort hat hier das Kultusministerium. 
Wünschenswert wäre es auf jeden Fall.   

Fotos: „Geld“ – Hans/pixabay.de, „Lehrer Franz-Peter Scholz“ – Bertram Swonke, „Bilder Klassenzimmer“ – Franz-Peter Scholz

Besuch einer Vorlesung über 
Wirtschaftsethik im Studiengang 
Neuroökonomie an der Universität 
Bayreuth.

Die Schüler beim Ultimatum-Experiment 
zur Verteilungsgerechtigkeit.

www.rims-fulda.de



Die besten Abizeitungen
Bei 49 Abiturjahrgängen entstehen auch jede Menge schräge Ideen für Abizeitungen. Die 

coolsten Cover haben wir aus den Archiven des Wirtschaftsgymnasiums gefischt.

50 JAHRE WG – 49 ABITURJAHRG ÄNGE

Ein „Kabitalismus“-Mono-
poli a la Richard-Müller-Schule 

hat der Abi-Jahrgang 2016 auf das 
Cover seiner Abi-Zeitung gezaubert. Ob 

das Spiel zum Renner in den Pausen wird? 
Auf jeden Fall reihen sich die Abiturienten 
mit dem selbstentwickelten Spiel super in die 
Reihe ihrer Vorgänger ein. Von der selbst-
gezeichneten „Abi Zeitung“ bis hin zur 

verschwörerischen „illuminabi“ zeigen 
die WGler jedes Jahr, das Wirtschaft 

und Kreativität sich nicht 
ausschließen.
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Englisch, Französich, Spanisch – mindestens eine dieser Fremdsprachen lernen die meisten Schüler. Ein Tür-
kischzertifikat haben allerdings die wenigsten nach dem Abitur in der Tasche. An der RiMS ist es möglich.

Text: Mariana Friedrich

DA S TÜRKISCHZERTIFIK AT AN DER RICHARD-MÜLLER-SCHULE

che – gut beherrschen. Es ist europaweit 
anerkannt und erspart beispielsweise 
Sprachnachweise im Studium an einer 
türkischen Universität. Auch bei der 
Berufswahl im wirtschaftlichen Bereich 
erhöht der Nachweis die Chancen, aus 
dem Bewerberpool herauszustechen.  

Zweimal wöchentlich  wird nach der 
Schule dafür mit Lehrerin Nilgün Alipek 
gepaukt. Und das ist kein trockener 
Frontalunterricht. „Sie bietet zum Beispiel 
Chats an, über die sich die Teilnehmer 
austauschen und Aufgaben abgestimmt 
werden“, sagt Werner Staubach vom 
Staatlichen Schulamt in Fulda. „Im vergan-
genen Mai veranstaltete sie einen Abend, 
zu dem sie einen türkischen Journalisten 
eingeladen hatte, der über die Situation 
in der Türkei und hier berichtete“, ergänzt 
Ute Wieters. Aufgelockert wurde der 
Abend mit türkischer Musik, die Moderati-
on übernahmen zwei Kursteilnehmer, die 
sowohl auf Türkisch als auch auf Deutsch 
durch das Programm führten – so funk-
tioniert morderner Türkischunterricht 

Sprachkenntnisse setzen dem Lebenslauf 
bekanntlich ein i-Tüpfelchen auf. Wer diese 
schon mit der Muttermilch aufsaugt, sollte 
diesen Vorteil nicht ungenutzt lassen. 
Gerade für Schüler mit türkischen Wurzeln 
ist das Türkischzertifikat an der Richard-
Müller-Schule daher eine ganz besondere 
Chance. 

Nur, weil sie zu Hause Türkisch sprechen, 
ist das natürlich kein Garant dafür, dass 
sie die Sprache auch perfekt beherrschen. 
„Gerade das Türkisch, das die jüngere Ge-
neration hier spricht, ist eine Mischung aus 
Deutsch und Türkisch“, erklärt Ute Wieters. 
Sie koordiniert an der Richard-Müller-Schu-
le den Kurs, der auf das Türkischzertifikat 
vorbereitet. Viele der Schüler seien dann 
überrascht, wie hoch der Anspruch ist. 
Mit dem Kurs bringen sie ihr Türkisch auf 
Zertifikat-Niveau. 

Bei dem European Language Certificate 
des Anbieters Telc weisen die Teilnehmer 
nach, dass sie Grammatik, Schriftsprache 
und Hörverstehen – alle Ebenen der Spra-

Melde dich an
Die Vorbesprechungen für die nächs-
te Kursrunde finden am 8. September 
zwischen 16 und 17 Uhr statt. Rückfragen 
beantwortet Jürgen Schwab von der Stadt 
Fulda unter juergen.schwab@fulda.de.

Nilgün Alipek, Melike Özsoy, Nevin Durdu, Ute 
Wieters und Claudia Hümmler-Hille (v.l.) 
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und Austausch der Kulturen über das reine 
Pauken hinaus.  

Für die Prüflinge geht es dann nach 
Frankfurt. 2016 haben sich dem Test nur 
zwei Schüler gestellt. Davon lässt sich  
Werner Staubach aber nicht beirren. „Viele 
merken wirklich erst im Kurs, wie viel zum 
Zertifikat gehört. Dieses Jahr haben sich 
einige entschieden, die Prüfung erst 
später abzulegen.“ Dank einer Kooperation 
zwischen dem Testanbieter Telc und dem 
Kultusministerium kommen auf die Teilneh-
mer nur 30 Euro Prüfungsgebühren und 
Materialkosten zu. Der Vorbereitungskurs 
ist vollkommen kostenlos.

Eine tolle Chance, den   
Lebenslauf aufzupolieren

Im Kurs wird nicht nur mit dem Lehrbuch, 
sondern auch mit der türkischen Tageszeitung 
die Sprache gelernt. 

www.rims-fulda.de



Foto: „Litfaßsäule“ - NGi/pixabay.de

50 Jahre müssen gefeiert 
werden. Eine schöne Gele-
genheit, nicht nur im Vorfeld 
mit ehemaligen Schülern 
und Lehrern zusammenzu-
kommen. Mit einem großen 
Jubiläumsprogramm möchte 
die Schulleitung die Kontakte 
zu Ehemaligen halten und die 
Identifikation mit der Schule 
stärken. Die vermittelten 
Leitbegriffe Amicitia, Scien-
tia und Diakonia der Schule 
sollen gelebt und den Absol-
ventinnen und Absolventen 
als Leitmaxime mit auf den 
Lebensweg gegeben werden. 
Was in Stress und Hektik des 
Schulalltages untergehen 
würde, bekommt so einen 
ausgeglichenen, festlichen 
Rahmen.

Das Fest startet am 22. September um 19:30 Uhr mit einer 
geschlossenen Veranstaltung für Absolventen und Absolventin-
nen sowie geladene Gäste.
Professor Nick Lin-Hi von der Universität Vechta wird einen 
Gastvortrag zur ethischen Verantwortung von Unternehmen 
halten. Die musikalische Gestaltung des Abends liegt beim Kam-
merorchester der Jugend Fulda e. V.
Wo: Fürstensaal des Stadtschlosses Fulda 

Ab Freitag, 23. September, geht die Festwoche ganz öf-
fentlich weiter. Ab 10 Uhr öffnet die RiMS ihre Pforten für ein 
großes Schulfest mit Tag der offenen Tür. Die Absolventen des 
Wirtschaftsgymnasiums laden zu einem Erzählcafé ein, bei dem 
Schulleiterin Claudia-Hümmler-Hille Rede und Antwort steht.
Wo: RiMS Fulda 

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kir-
che St. Paulus startet der Samstag, 24. September. Anschlie-
ßend findet ab 10.30 Uhr ein Festakt mit Festrednerin Prof. Dr. 
Gabi Jeck-Schlottmann, Absolventin des Abiturjahrgangs 1978 
und Rektorin der Dualen Hochschule Moosbach, statt. Sie wird 
über die Entwicklungen im Schul- und Hochschulwesen und 
deren Bedeutung für Gesellschaft und Region referieren. 
Der Abend endet mit einer Gala. Alle Veranstaltungen am Sams-
tag finden in geschlossener Gesellschaft statt.
Wo: katholische Kirche Sankt Paulus, Goerdelerstraße 20, Fulda

22. bis 24.09.2016 | FULDA
Für alle spannend wird es dann wieder im Oktober, 
wenn die Theaterwerkstatt der Richard-Müller-Schule 
am 6. Oktober ihre aktuelle Produktion „A Clockwork 
Orange“ erneut auf die Bühne bringt.

Die Vorstellungen beginnen um 10 und um 20 Uhr im 
Fuldaer Schlosstheater.

Mit dem Einnahmenüberschuss wird die Arbeit
des Vereins SMOG (Schule machen ohne Gewalt)
finanziell unterstützt.
Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) 

Auch für November ist eine Veranstaltung im Rahmen 
der Feierlichkeiten geplant. Am 8. November spricht 
Alexandra Köhler von der Bundesbank ab 13.30 Uhr über 
„Die Geldpolitik des Eurosystems – Strategie, Instrumen-
te und aktuelle Entwicklungen“.

Um 19 Uhr folgt ein Gastvortrag von Dr. Jens Mehrhoff, 
ebenfalls von der Bundesbank, zum Thema „Gefühlte 
und gemessene Inflation – Wahrnehmung und Wirklich-
keit“.
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