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Am Donnerstag, den 29.08., konnten vierzehn Absolventen/innen des Studiengangs Bachelor of Arts 
Betriebswirtschaft, der an der Richard-Müller-Schule in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld 
(FHM) angeboten wird, ihre Zeugnisse im Rahmen einer Exmatrikulationsfeier entgegennehmen. 
 
Die vierzehn neuen Betriebswirtinnen und Betriebswirte 
blicken auf vier Jahre intensives Lernen und Arbeiten 
zurück.  Für den erfolgreichen Abschluss haben sie 
„besondere Achtung verdient“, so gratulierte die Direktorin 
der Richard-Müller-Schule, OStDin Claudia Hümmler-Hille, 
den neuen Bachelors. Denn die Studierenden haben neben 
ihrer regulären Arbeit - und das heißt: zweimal wöchentlich 
abends und samstags wieder die Schulbank drücken -  
zunächst den Abschluss Staatlich geprüfte(r) 
Betriebswirt(in) und nach einem weiteren Jahr den Bachelor 
of Arts erworben. Hümmler-Hille betonte, dass die 
Absolventen „viele Opfer für die akademische Ausbildung“ 
erbracht hätten, die den Anforderungen eines Marathonlaufs 
ähnelten. „Sie sind ein anderer geworden als derjenige, der 
vor vier Jahren die Schule betreten hat“, so die Direktorin 
weiter, denn sie seien über sich hinausgewachsen und 
würden ihre Grenzen nun kennen. Sie wünschte den 
Absolventinnen und Absolventen, dass sie auch die 
zukünftig an sie gestellten Aufgaben genauso gut meistern, 
dass sie ihre Chancen nutzen und all ihre Tugenden und 
Talente zu einem geglückten Leben vereinen können.  
Professor Dr. von der Heyden von der FHM verglich den Tag 
der Zeugnisübergabe mit einschneidenden Ereignissen wie 
dem Hochzeitstag oder der Geburt eines Kindes. 
Wenngleich keine sofortigen Veränderungen sichtbar seien, 
so wirke sich dieser akademische Abschluss langfristig 
ebenso prägnant aus. Prof. Dr. von der Heyden betonte wie 
Hümmler-Hille: „Sie haben meinen Respekt. Sie haben 
eines der höchsten Bildungsniveaus erreicht, aber Sie 
haben es neben der Arbeit gemacht.“ Eine solche Motivation 
zu zeigen sei nicht selbstverständlich. Dies zahle sich, so ist 
sich von der Heyden sicher, bei der Jobsuche aus. Er dankte 
Hümmler-Hille dafür, dass sie die Chancen einer 

Kooperation mit der FHM erkannt habe und diese nun so 
erfolgreich umgesetzt werde. 
Einen Blick zurück warf der Abteilungsleiter StD Franco 
Gargano und erinnerte die neuen Bachelor of Arts an ihre 
zum Teil lange Zeit an der Schule. Er dankte ihnen für das 
Vertrauen, das sie in die Schule und die Lehrpersonen 
gesetzt haben. Es wäre für alle verantwortlichen 
Lehrpersonen „eine Erfüllung ihrer Berufung“, wenn es 
gelungen sei, auch schwierige Lerninhalte verständlich zu 
vermitteln, so Gargano weiter. Für die berufliche und private 
Zukunft wünschte er den Absolventinnen und Absolventen 
alles Gute. 
Bei der anschließenden Zeugnisübergabe konnten dreizehn 
stolze Bachelor ihre Urkunden in Empfang nehmen. Wie 
Prof. von der Heyden hervorhob, sind alle Abschlussnoten 
überdurchschnittlich gut ausgefallen. Dies deute zum einen 
auf das besondere Engagement der Absolventinnen und 
Absolventen hin, zum anderen aber auch auf die qualitativ 
hohe Arbeit der Lehrpersonen der Richard-Müller-Schule. 
Michael Weber, Julia Scherf und Antonia Vater haben als 
Jahrgangsbeste die Abschlüsse mit den besten 
Notendurchschnitten vorzuweisen. 
Die Exmatrikulationsfeier endete mit einem gemütlichen 
Umtrunk, der von den Musikern Schad und Caba von der 
Fuldaer Band KultKlub begleitet wurde.  
Die Richard-Müller-Schule bietet als Schule mit dem 
Kompetenzschwerpunkt „Wirtschaft und Verwaltung“ seit 
dem Jahr 2011 im Rahmen der berufsbegleitenden 
Weiterbildung zum/zur Staatlich geprüfte(r) Betriebswirt(in) 
in Kooperation mit der staatlich anerkannten privaten 
Hochschule FHM Bielefeld auch die Möglichkeit sich zum 
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft ausbilden zu lassen an. 
Das Studium kann im Anschluss an eine berufliche 
Erstausbildung nebenberuflich absolviert werden.

Mit hoher 
Motivation  
zum Bachelor 
 

 

14 Bachelor of Arts  

 - Betriebswirtschaft -  

exmatrikuliert  
von Johanna Frank 

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen: Artur Bender, Tanja Dippel, Anton Disterhoft, 

Fabian Friedrich, Andreas Göttlicher, Patrick Hartung, Sevilay Kuzca, Julia Scherf, Katharina Schwedler, 
Anna Maria Szameit, Antonia Vater, Michael Weber, Mehmet Akdeniz, Christian Manger 

22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Tatort Lebensmittel“ 
 

Biologie-LK zu Besuch beim  
Fachbereich Oecotrophologie  
der Hochschule Fulda 
 

von George Presslie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Biologie-Leistungskurs der Richard-Müller-Schule und der Eduard-Stieler-Schule hat im September 2019 mit ihrem Lehrer, 
StR George Presslie, den Oecotrophologie-Fachbereich der Hochschule Fulda besucht. Dies geschah im Zuge der MINT-
Labortage der Hochschule. Das Programm heißt „Tatort Lebensmittel“. Dabei wurde den Schüler*innen eine Einsicht in die Welt 
der forensischen Methoden und genetischen Forschung vermittelt. Die Fragestellung war, ob auf der Verpackung alles korrekt 
deklariert wird. Oder könnte vielleicht Schafskäse auch Kuhmilch enthalten? 
 
Unter Anleitung der Laboringenieurin Frau Inga Richter isolierten die 
Teilnehmer die DNA von verschiedenen Käseproben. Anschließend 
untersuchten sie mit Hilfe der PCR (Polymerase-Kettenreaktion), von 
welcher Tierart diese DNA stammte. Die Polymerase-Kettenreaktion 
ist eine Methode, um Erbsubstanz (DNA) in vitro zu vervielfältigen. 
Dazu wird das Enzym DNA-Polymerase und ein Thermocycler 
verwendet. Dabei haben die Schüler ihre Proben mittels Real-Time 
PCR (Echt-Zeit-PCR) analysiert. Die Real-Time PCR (qPCR) 
ermöglicht den Fortschritt der Polymerase-Kettenreaktion während 
ihres Ablaufs zu überwachen. Die Daten werden daher statt am Ende 
der PCR während des gesamten PCR-Prozesses erfasst. Dieser 
Prozess hat die Art und Weise der PCR-basierten Quantifizierung von 
DNA und RNA vollständig revolutioniert und spielt zurzeit eine sehr 
wichtige Rolle in z.B. der SARS-CoV-2 Forschung. 
 
Es war ein faszinierendes Erlebnis und eine besondere Gelegenheit, 
einen Einblick in die Gentechnik und auch das Leben eines 
Studenten/einer Studentin an der Hochschule Fulda zu erlangen. 
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Vielfalt, Toleranz & Demokratie 
„Es muss positive Erlebnisse geben, um die Demokratie zu stärken“ –  
Ausstellung präsentierte die Ergebnisse des Plakat-Wettbewerbs  
 
Artikel aus der Fuldaer Zeitung vom September 2019 
 
Die Eröffnung der Ausstellung zum Plakat-Wettbewerb 
„Vielfalt, Toleranz & Demokratie“ am 16. September 2019 
in der Richard-Müller-Schule, bei dem sich Jugendliche 
unterschiedlichen Alters kreativ mit den Aspekten der 
Grundrechtsordnung, Werteerziehung und der Idee des 
demokratischen Zusammenlebens auseinandergesetzt 
hatten, bot neben einem bunten Programm, u.a. durch 
die musikalische Untermalung der Lehrerband „The 
Richies“, auch immer wieder Aspekte zum Nachdenken. 
So verwies die Direktorin der Richard-Müller-Schule, 
Frau Hümmler-Hille, darauf, dass durch den 
stimmungserzeugenden Einsatz der neuen Medien 
Populisten heute wieder „The German-Angst“ auf den 
Plan gerufen hätten. Die Tatsache, dass die 
Unantastbarkeit der Würde des Menschen zur 
Disposition gestellt werde, eine Tatsache, an die man 
lange nicht geglaubt habe, zeige, wie wichtig die 
Auseinandersetzung in Schule, Vereinen, Familie und 
Politik sei, um den aufkommenden „-ismen“ klar 
entgegenzutreten. Sie gratulierte allen Jugendlichen 
dazu, dass sie sich mit der Komplexität und Vielfältigkeit 
der heutigen Gesellschaft auseinandergesetzt hätten und 

sich eben nicht mit einfachen, flachen und falschen 
Antworten zufriedengeben wollten. 
Bürgermeister Dag Wehner knüpfte daran an und sagte, 
dass der Stadt Fulda durch Versammlungen, wie die des 
„Dritten Weges“, immer wieder vor Augen gehalten 
werde, dass man sich aktiv für Demokratie und gegen 
menschenverachtendes Verhalten einsetzen müsse. Ziel 
der Initiative „Demokratie leben!“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend sei es sich für Radikalisierungsprävention und 
Demokratieförderung sowohl kommunal und regional als 
auch überregional einzusetzen. Dabei sollen vor allem 
Jugendliche in ihrem Engagement unterstützt werden. 
Hier stellte er die Arbeit des städtischen Jugendforums 
als Beispiel vor, das neben Aktionen wie dem 
„Großflächenplakatwettbewerb“ zur Beteiligung an der 
Demokratie beitrage. Auch sein Dank galt den 
teilnehmenden Jugendgruppen, den Förderern und 
Multiplikatoren, die durch ihre Beteiligung dem Slogan 
„Demokratie leben!“ Ausdruck verliehen hätten. 
Die Gewinnerplakate waren ab dem 20. September auf 
Großflächen in der Stadt zu sehen. 

 

„Schon mal über die Anschaffung 
eines Saugroboters nachgedacht?“ 
 

Unterhaltsame Lesung mit dem Autor Paul Bokowski  
über den Umgang des Menschen mit der Technik 
 
Das Thema „Technologische Entwicklung und der Umgang der Menschen damit“, das der Autor Paul Bokowski im 
Herbst 2019 in den Mittelpunkt seiner Lesungen rückte, ist etwas für jede/n und eignet sich ganz sicher auch für den 
Deutschunterricht. 

Am 20. September 2019 konnte der Schriftsteller daher im Handelszentrum der Richard-Müller-Schule in Zusammenhang mit 
Leseland Hessen begrüßt werden. 

Schon die Titel seiner Bücher, die in der Fachwelt als „misanthropische Standardwerke bezeichnet werden, lassen erahnen, 
dass man es bei Paul Bokowskis Lesungen mit jeder Menge subtilem Humor zu tun bekommt: „Hauptsache nichts mit 
Menschen“, „Alleine ist man weniger zusammen“ und „Bitte nehmen Sie meine Hand da weg“ 

Schon mal über die Anschaffung eines Saugroboters nachgedacht? Dann konnten sich die Schüler/-innen von Paul Bokowski 
eines Besseren belehren lassen. Der Lesebühnenautor weiß, wie lange es dauert, bis eine elektronische Haushaltshilfe eine 
Single-Wohnung übernimmt und Thermomix bis Trockner in vollautomatische Revolutionsbrigaden verwandelt. In seinem neuen 
Buch, aus dem er rezitierte, berichtet der Großmeister treffsicherer Pointen aus sämtlichen Gefahrenzonen des Alltags. 
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    Tolle Eindrücke an  
    Blumenriviera und  
    Cote d‘Azur 
 

       Abschlussfahrt führte  
       vier FOS-Klassen  
       ans Mittelmeer 
 

 
 
 
von Stefan Theiner 
 
Gleich vier FOS-Klassen starteten an einem Sonntag Anfang Oktober zu nächtlicher Stunde von Fulda in Richtung Mittelmeer. 
Am frühen Montagnachmittag hatten die Schüler/-innen der Klassen 12 FOS 2,3,4, und 7 mit ihren Klassenlehrern/-innen Frau 
Wiegand, Frau Wald, Frau Nerding-Ebert und Herrn Theiner das kleine Hotel im Küstenort Arma di Taggia erreicht. In den 
folgenden drei Tagen gab es entlang der italienischen Blumenriviera und der benachbarten Cote d’Azur viel Interessantes zu 
entdecken. 

 
Der Dienstag startete mit einer Stadtbesichtigung im nahen San Remo. Nach der fachkundigen Führung 
blieb genug Zeit zum Bummeln und Einkaufen, bevor ein Abstecher ins Hinterland zum sehenswerten 
Städtchen Dolceaqua führte.  

 
 
 
  
 

 
 
Am Mittwoch machte sich die Gruppe auf den Weg nach Monaco, für die meisten das Highlight der Reise. Ob die makellos 
herausgeputzte Altstadt, der mondäne Yachthafen oder der Stadtteil Montecarlo mit seinem Spielcasino nebst Nobelboutiquen – 
das Refugium der „Reichen und Schönen“ verwundert und fasziniert zugleich. 
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An die französische Cote d‘Azur ging es am 
Donnerstag.  Nizza beeindruckte als lebendige 
Großstadt mit traumhafter Strandlage, im 
Bilderbuchdörfchen Eze besuchte man eine 
Parfümerie und ließ sich in die Geheimnisse der 
Herstellung hervorragender Duftnoten 
einweihen. 

 

 

An den Nachmittagen und Abenden gab es – dem herrlichen Spätsommerwetter sei Dank – immer wieder die Möglichkeit, am 
Sandstrand von Arma die Taggia im Kreise der Mitschüler/-innen die Seele baumeln zu lassen und sich Kraft für das 
anstrengende restliche Schuljahr zu holen. 

Bereits am Freitag mussten die RiMS-Schüler/-innen nach erlebnisreichen Tagen (und Nächten) leider wieder die Rückreise aus 
dem sonnenverwöhnten Süden antreten. Ein Dankeschön geht hier auch an das Reisebüro Happ für die tolle Vorbereitung und 
Durchführung der Klassenfahrt. 
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Im Rahmen des Projektunterrichts 
im Biologieunterricht der Richard-
Müller-Schule organisierten am 
Samstag, dem 26.10.2019, drei 
Schülerinnen der FOS 12 einen 
Bienenprojekttag für die Pfadfinder-
gruppe Gottfried von Ebersberg aus 
Hettenhausen. Der Projekttag fand 
in Thalau in den Räumen der 
Katholischen Gemeinde statt. 

Als Pfadfindergruppenleiterin hatte 
Bernadette Jahn die Idee, ihr Projekt 
gemeinsam mit ihren Schul-
kolleginnen Luca Leitschuh und 
Maja Diefke im Rahmen eines 
Pfadfinder-Aktionstages 
umzusetzen. Die drei Freundinnen 
luden insgesamt 40 Pfadfinder/-
innen ein, organisierten das Haus in 
Thalau und planten alle Programm-
punkte gemeinsam. 

Die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen waren zwischen 5 und 

14 Jahren alt. Während die Jüngeren 
sich eher spielerisch mit dem Thema 
Biene auseinandersetzten, disku-
tierten die Älteren darüber, welche 
Produkte im Supermarkt von der 
Bestäubung durch die Bienen 
abhängen. Aus Blechdosen wurden 
Bienenhotels zum Aufhängen in 
Bäumen oder an Zäunen gebaut. 
Aus Tonschalen und Steinen 
bastelten die Kinder Bienentränken, 
damit die Bienen im nächsten 
Sommer während der Dürrezeit 
genug Wasser bekommen würden. 
Die Kinder konnten außerdem 
Bienenwaben und den Stock eines 
wilden Bienenvolkes erforschen. 

Die Pfadfinder/-innen freuten sich 
riesig, dass dieses Projekt statt-
gefunden hat. In Zukunft wollen sie 
mehr auf die kleinen fleißigen 
Lebewesen achtgeben, die sehr viel 
mehr als Honig für uns herstellen. 

Neben der Planung und 
Durchführung des Projekttages 
erstellten die Schülerinnen eine 
Handreichung für andere Gruppen-
leiter/-innen. Diese beinhaltet alle 
Ideen, verwendete Arbeitsblätter, 
einen Zeitplan und auch eine kurze 
Reflexion, sodass die Handreichung 
für andere Gruppenleiter/-innen, 
aber auch Erzieher/-innen oder 
Grundschullehrer/-innen, die sich 
gegeben falls noch nicht mit dem 
Thema Bienensterben auseinander-
gesetzt haben, geeignet ist, ohne 
großen Aufwand einen ähnlichen 
Projekttag eigenständig durch-
zuführen. 

Eine grandiose Leistung finden die 
betreuenden Lehrkräfte und auch die 
Schulleitung. Dafür ein herzliches 
Dankeschön an die drei Schülerin-
nen Bernadette, Maja und Luca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles rund um das Thema 
Bienen 
 

FOS-Schüler/-innen organisierten Pfadfinder-
Aktionstag in Thalau 
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Hat das Bargeld ausgedient?  
 

Martin Jedrzejowski von der Deutschen Bundesbank gab im Oktober Schülerinnen und 
Schülern der Fachschule für Betriebswirtschaft Einblicke in innovative Zahlungsmethoden 
 

In Kirchen in Paris kann es Ihnen passieren, dass Ihnen ein Klingelbeutel der besonderen Art 
gereicht wird: Während bei uns noch der gute, alte Samtbeutel oder das Körbchen 
herumgereicht wird, haben sich einige französische Kirchen schon voll auf die Digitalisierung 
eingestellt. Hier bezahlt man an einem runden Tablet, mittels Handy oder Near Field 
Communication (NFC) und einer App. Dies mag in alten Gemäuern irgendwie deplatziert 
wirken, ist aber die Zukunft, immerhin werden bereits heute mehr als die Hälfte der Zahlungen 
nicht mehr bar abgewickelt.  

Wie werden wir bezahlen? Wie sicher ist das Bezahlen per Handy oder NFC? Haben wir bald kein Bargeld mehr im Geldbeutel? 
Diesen Fragen widmete sich Martin Jedrzejowski im Rahmen seines kurzweiligen und sehr schülernah gehaltenen Vortrags zu 
innovativen Zahlungsmethoden. Der Bundesbanker, der als Berater für Zahlungsverkehr zuständig ist, erklärte nach 
grundlegenden Prinzipen des Bezahlens per EC-Karte oder Smart-Phone, am Beispiel der Bezahldienste Google- oder Apple-
Pay, wie genau unbarer Zahlungsverkehr abläuft.  

Dabei verwies Jedrzejowski immer wieder darauf, dass eine vollständige Sicherheit über die Daten nie gewährleistet sei und dass 
Unternehmen selbstverständlich das Kaufverhalten der Kunden analysierten und zu Werbezwecken nutzen könnten. Um das 
Risiko von ungewolltem Datenabfluss zu minimieren, sollte man zum einen auf seriöse Dienste, wie z.B. das von Banken wie 
Sparkasse, VR-Banken oder Bundesbank mitentwickelte „giropay“, setzen, die im Prinzip „normales Online-Banking“ realisieren 
und einer PIN und TAN-Abfrage bedürfen.  
Seinen Freunden rät der Banker trotz seiner offensichtlichen Begeisterung für Innovationen aber zum anderen auch dazu, immer 
Bargeld dabei zu haben, um Beträge unter 20 Euro zu begleichen. Es gelang dem Referenten jederzeit komplexe Inhalte gut 
verständlich und interessant zu vermitteln, wofür er von den anwesenden Fachschülerinnen und -schülern mit viel Applaus belohnt 
wurde.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Von Sascha-Pascal Schimmel  
(move36.de, 29. Oktober 2019) 

 

 

Machen die Deutschen denselben Fehler wie 1933 und 
verhelfen Nationalsozialisten an die Macht? Die Sorge 
treibt in der Richard-Müller-Schule in Fulda zumindest 
DDR-Zeitzeugen Berthold Dücker um. Und Schüler-
sprecherin Melanie Müller hat zwar noch keine Angst, 
aber große Bedenken wegen der Entwicklung des 
gesellschaftlichen Klimas. 

Wir leben in Deutschland in einem der freiesten Länder der 
Welt. Zwar propagieren Politiker der radikalen Rechten das 
Gegenteil. Sie entlarven sich im nächsten Atemzug jedoch 
selbst, wenn sie darüber klagen, in ihrer Meinungsfreiheit 
eingeschränkt oder ihr gar beraubt zu sein, zugleich jedoch 
ungehindert hetzen können. 

Fehlt es an Meinungsfreiheit, wenn AfD-Politiker Alexander 
Gauland im August 2017 auf einer Wahlkampfveranstaltung 
in Richtung von Aydan Özoguz (SPD), damals 
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, sagen 
kann: „Ladet sie mal ins Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, 
was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier 
nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, 
in Anatolien entsorgen können.“ Scheint nicht so. 

In der Richard-Müller-Schule (RIMS) ging es unter anderem 
um dieses Thema. Die Schule hat ihren jährlichen „Tag 
gegen Rassismus“ veranstaltet. Motto: „Menschenrechte – 
und ich?!“ 

Zum Beginn des Tages zitiert Schulleiterin Claudia 
Hümmler-Hille einen Gastbeitrag von Hajo Funke für die 
Wochenzeitung „Die Zeit“. Darin beschäftigt sich der 
Extremismusforscher mit der Gefährlichkeit der Sprache von 
Björn Höcke, dem Gründer des radikalen „Flügels“ der AfD. 
Funk nimmt sich in dem Gastbeitrag das Höcke-Buch „Nie 
zweimal in denselben Fluss“ vor. Die Schulleiterin bezieht 
sich in ihrer Begrüßungsansprache in der RIMS unter 
anderem auf folgende Passage des Beitrags: 

Dieses „Remigrationsprojekt“, so schreibt es Höcke, sei 
wohl nur mit Gewalt zu schaffen: „In der erhofften 
Wendephase“, (offenkundig meint er einen Machtantritt der 
AfD), „stünden uns harte Zeiten bevor, denn umso länger ein 
Patient die drängende Operation verweigert, desto härter 
werden zwangsläufig die erforderlichen Schnitte werden, 
wenn sonst nichts mehr hilft.“ Und: „Vor allem eine neue 
politische Führung wird dann schwere moralische 
Spannungen auszuhalten haben: Sie ist den Interessen der 
autochthonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller 
Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem 
eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen.“ Man 
werde – so heißt es bei Höcke weiter wörtlich –, „so fürchte 
ich, nicht um eine Politik der ‚wohltemperierten Grausamkeit‘ 
herumkommen. Existenzbedrohende Krisen erfordern 
außergewöhnliches Handeln. Die Verantwortung dafür 
tragen dann diejenigen, die die Notwendigkeit dieser 
Maßnahmen mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt 
haben.“

Sorge vor neuer  
rechter Diktatur 
 
Zum wiederholten Mal  
„Tag gegen Rassismus“ 
in der RiMS 
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„Gesagtes ist nicht unbedingt Gemeintes“, sagt Hümmler-
Hille. „Aber die Worte fallen auf fruchtbaren Boden.“ Die 
Schulleiterin zieht eine Verbindungslinie zwischen der 
Rhetorik führender AfDler und rechtsextremer Gewalt. Als 
Beispiel nennt sie die Angriffe auf Menschen mit 
Migrationshintergrund in Chemnitz im August 2018. 

„Engament in Partei, nicht nur freitags demonstrieren“ 

Einer, der diese Verbindung auch sieht, ist Michael Brand. 
Er sitzt für die Fuldaer CDU im Bundestag. Es ist nicht 
einmal ein halbes Jahr her, als sein Freund Walter Lübcke 
von einem vermutlich Rechtsextremen ermordet wird. 
Lübcke (CDU) ist Präsident des hessischen 
Regierungsbezirks Kassel, zu dem auch Fulda gehört, 
gewesen. Während des Höhepunkts der Flüchtlingswelle 
hatte er sich hinter die Politik von Kanzlerin Angela Merkel 
gestellt – und wurde so zu einem Feindbild der 
rechtsradikalen Szene. 

„Mein Freund Walter Lübcke hat heimtückisch eine Kugel in 
den Kopf bekommen, weil er Haltung gezeigt hat“, sagt 
CDU-Mann Brand am Dienstag in der RIMS. „Mir ist egal, 
wo Extremismus herkommt. Wir als Gesellschaft, als 
Demokratie müssen dagegen kämpfen.“ Brand fordert die 
Schüler auf, nicht nur freitags zu demonstrieren, sondern 
sich auch in einer demokratischen Partei zu engagieren. 
Seine Wortwahl legt nahe, dass der Abgeordnete sowohl die 
AfD als auch die Partei Die Linke nicht dazu zählt. Für Brand 
ist klar: „Wer in Thüringen Höcke wählt, weiß, dass er 
Neonazis wählt.“ 

„Ihr habt hoffentlich alle AfD gewählt – außer dir“ 

Melanie Müller, 1. Schülersprecherin an der RIMS, bereitet 
die Veränderung des gesellschaftlichen Klimas, die sie 
beobachtet, Sorgen. „Angst würde ich es nicht nenne, aber 
Bedenken“, sagt die Rhönerin. „Man spürt, dass das Klima 
aufgeheizter ist.“ Dabei hat Melanie den jüngsten Anschlag 
von Halle, bei dem ein Terrorist zwei Menschen getötet hat 
und bewaffnet in eine Synagoge eindringen wollte, sowie 
das Erstarken rechter Parteien im Hinterkopf. Als die 
rechtsradikale Kleinstpartei „Der III. Weg“ dieses Jahr in 
Fulda demonstriert hat, habe sie gemerkt, wie real das 

Thema sei. Rechtsradikale Auswüchse, wie sie für Teile der 
AfD stehen, erfährt die Schülerin in ihrem näheren Umfeld 
zwar nicht. Allerdings müsse sie sich immer mal Sprüche 
anhören. Melanies Mutter stammt aus Thailand. Die junge 
Frau selbst kriegt immer wieder zu hören: „Ihr seht ja alle 
gleich aus.“ Das halte sie für weniger schlimm. Manches 
gehe jedoch unter die Gürtellinie. „‘Du hast bestimmt beide 
Geschlechtsteile‘, heißt es dann und wann“, sagt sie. Ein 
blöder Scherz, der auf Sexstorys über thailändische 
Ladyboys basiert. Auf einer Kirmes habe Melanie zudem 
erlebt, wie jemand auf ihre Gruppe zugekommen sei, gesagt 
habe „ihr habt hoffentlich alle AfD gewählt – außer dir“ und 
dabei auf sie gezeigt habe. „Ich weiß, dass viele da einen 
eher rechten Humor haben“, sagt die Schülersprecherin. 

Aller schlechten Dinge sind drei? 

Hauptredner zum Auftakt des „Tages gegen Rassismus“ 
war Berthold Dücker. Er ist vor mehr als 55 Jahren aus der 
DDR in den Westen nach Fulda geflohen – vor der Diktatur. 
„Nun sind alle wieder da, von beiden Seiten“, sagt Dücker 
mit Blick auf das Wahlergebnis der Landtagswahl in 
Thüringen vom vergangenen Sonntag. Da sind Die Linke 
und die AfD als stärkste Parteien hervorgegangen. 
Zusammen kommen sie auf mehr als 50 Prozent der 
Zweitstimmen. „Ich schäme mich abgrundtief dafür, was am 
Sonntag in meinem Heimatland passiert ist.“ 

Allerdings reiche es nicht, sich zu schämen. „Man muss sich 
mit aller Kraft dagegenstemmen“, sagt Dücker. „Das 
Wahlergebnis zu verharmlosen, kann schlimme Folgen 
haben.“ Der frühere DDR-Flüchtling nimmt dabei vor allem 
die AfD ins Visier. Käme die an die Macht, wäre das die dritte 
Diktatur, die wir Deutschen uns innerhalb eines 
Jahrhunderts geleistet hätten. Er mahnt: „Eine geistig noch 
fitte, fast 100 Jahre alte Frau aus meinem Heimatort sagte 
mir, so habe es auch 1933, dem Jahr der Machtergreifung 
durch die Nazis unter Adolf Hitler, angefangen.“ 

Dücker sagt, dass Rassismus keine Meinung sei. „Er ist 
Unrecht, menschenverachtend, ein Verbrechen, eine 
Sünde.“ Am Ende seiner Rede zieht er das Grundgesetz zu 
Rate. Dort steht in Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Und der Thüringer ergänzt: Nicht nur die des 
Deutschen.

 

 

 

 

 

 

Einen bunten Fingerabdruck hinterließ auch Bertold Dücker –  
für Vielfalt und gegen Rassismus. 
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In den folgenden Artikeln wird über die vielfältigen Aktionen am 
„Tag gegen Rassismus“ berichtet 
 
von Birgit Rohleder (Texte 1 und 2) und Johanna Frank (Texte 3-6) 
 
 
1. Weihnachtsaktion „Kinder beschenken Kinder“ der Fuldaer Tafel eV und „Kinder beschenken Kinder“ der 
Stiftung Round Table 
 

Arme Kinder gibt es nicht 
nur in Afrika! 
 
Für manche von Euch ist es 
schwer vorstellbar, dass am 
Ende des Monats kein Geld 
für einen neuen Schreib-
block, neue Buntstifte oder 
eine Winterjacke mehr 
übrig ist. Aber vielleicht 
kennen viele von Euch das 
Gefühl, sich überlegen zu 
müssen, wofür man 
Taschengeld oder mit viel 
Einsatz Selbstverdientes 
ausgibt. 

 
 
 
 

Ganz besonders belastend ist es für Eltern, ihren Kindern 
nicht einmal an Weihnachten eine besondere Freude 
machen zu können. Dieser Problematik stellte sich die SV in 
diesem Jahr mit gleich zwei Aktionen. 
 

Die SV und Birgit Rohleder (Lehrerin und Schulseelsorge) 
hatten am Tag gegen Rassismus einen Stand für die 
Weihnachtsaktion „Kinder beschenken Kinder“ der Fuldaer 
Tafel eV eingerichtet, an dem sie unverpackte Geschenke 
für Kinder und Jugendliche von Schüler*innen und 
Kolleg*innen einsammelten. Den besonderen Service - das 
Verpacken und Beschriften - übernahm das Team. Viele 
interessierte Menschen informierten sich über die Fuldaer 
Tafel allgemein und die laufende Weihnachtsaktion. Sie 
brachten großartige 60 Geschenke mit: Neuwertige Spiele, 
Puzzles, Bücher und andere Spielsachen. Besonders schön 
ist das Gefühl, etwas für bedürftige Familien zu tun, mit 
denen man vielleicht Tür an Tür wohnt, die in der Region 
etwas Unterstützung brauchen. Die Geschenke werden kurz 
vor Weihnachten der Fuldaer Tafel eV übergeben, die die 
Verteilung an die bedürftigen Kinder organisieren wird.  
Nicht gerade nebenan, aber doch gar nicht so weit weg in 
Osteuropa, leben Kinder in Waisenhäusern oder 
Behinderteneinrichtungen, sind über die Weihnachtszeit in 
Krankenhäusern oder leben in sehr armen ländlichen 
Gebieten. Diese Kinder freuen sich über ein Geschenk zu 
Weihnachten wie Du und ich! Deswegen sammelte die SV 
im Rahmen von „Kinder beschenken Kinder“ Päckchen mit 
Spielsachen, Süßigkeiten und Kleidung, die dann in einem 
„Weihnachtspäckchenkonvoi“ hoffentlich für strahlende 
Kinderaugen sorgen werden!  

 
 
2. Schreib für Freiheit! Briefmarathon von Amnesty International 
 
 
Neben der Jubiläumsausstellung „70 Jahre Menschenrechte 
1948-2018" gab es einen umfangreichen Infotisch mit 
Materialen, passend zum Thema des Tages 
„Menschenrechte – und ich?“, von Amnesty International: 
Broschüren, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
Buttons, Aufkleber, Broschüren etc. 
Außerdem hatten Besucher*innen des TgR die Möglichkeit, 
sich bereits jetzt am Briefmarathon „Schreib für Freiheit!“ zu 
beteiligen. Der Briefmarathon ist eine weltweite Aktion von 
Amnesty International, die jährlich im Dezember stattfindet: 
Dabei schreiben Hunderttausende Menschen in allen Teilen 
der Welt Briefe an Menschen, deren Rechte verletzt werden, 
drücken darin ihre Solidarität aus und appellieren an 
Regierungen, die Menschenrechte zu achten.  
 
In diesem Jahr stehen sechs junge Menschen im Mittelpunkt 
des Briefmarathons an Schulen, deren Situations-
beschreibungen am Infotisch auslagen. 

 
 
 
 
 
Yasaman Aryani (24) und ihre Mutter haben  beispielsweise 
Blumen verschenkt, um zum Internationalen Frauentag 
gegen die Kleiderordnung im Iran zu protestieren. Dafür sind 
sie zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. 
Marinel Sumook Ubaldo setzt sich für den Klimaschutz ein. 
Die globale Erwärmung hat verheerende Auswirkungen auf 
den Inselstaat der Philippinen. Die junge Aktivistin fordert ein 
Umdenken – auf den Philippinen und weltweit. 
Sarah Mardini und Seán Binder arbeiteten ehrenamtlich für 
eine Flüchtlingshilfsorganisation auf Lesbos – für diesen 
Einsatz drohen ihnen in Griechenland bis zu 25 Jahre Haft.  
Ab 1. Dezember 2019 wurde die Aktion „Schreib für 
Freiheit!“ an unserer Schule fortgesetzt. 

„Kinder helfen Kindern“ der „Fuldaer Tafel“ 

Infoflyer der  
Menschenrechts- 
organisation  
„amnesty international“ 
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3. Meine Jeans ist schön...aber auch gut? 
 
Hast Du Dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wer die 
Jeans, die Du gerade trägst, wie, wo und für wieviel genäht 
hat? Los, schau mal schnell aufs Etikett...  
Na, woher kommt sie? Bangladesch? China? Oder 
Vietnam? Wusstest Du, dass die Näherin, die in einem 
dieser genannten Ländern in einer schlecht ausgestatteten 
Fabrik sitzt, weit mehr als acht Stunden und sechs Tage die 
Woche arbeitet, keine sozialen Absicherungen genießt und 
zudem direkt mit teils giftigen Färbemitteln aus den Stoffen 
in Kontakt kommt und ihre Gesundheit ruinieren könnte... 
Und dass sie für all das nur 1% des Geldes erhält, das Du 
im Laden dafür hingeblättert hast!!?? Die Teilnehmer*innen 
des Workshops „Meine Jeans ist schön...aber auch gut?“ 
hatten am Tag gegen Rassismus die Zeit und die 
fachkundige Unterstützung der Verbraucherzentrale, 
vertreten durch Monika Bracht, und Marina Boonyaprasop-
Meister (RiMS), um sich mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Ziel war es nicht, den moralischen 

Zeigefinger zu zeigen, sondern vielmehr dafür zu 
sensibilisieren, welche Konsequenzen der eigene 
Kleidungskonsum hat und welche nachhaltigen und fairen 
Handlungsalternativen auch für Schüler*innen ins Budget 
passen.  
 
Ideen und Anforderungen wurden formuliert, wie die Näherin 
für ihre Arbeit gerechter entlohnt werden könnte und auch, 
welche Verantwortung der Fabrikbetreiber oder das 
Modelabel tragen sollten. Nebenbei erfuhren die 
Workshopteilnehmer*innen, wie die Lieferketteninitiative 
funktioniert und was es mit neuen Siegeln für fairen Handel, 
z.B. „Der grüne Knopf“, auf sich hat.  
Ach, und wenn Du jetzt eben schon Dein Etikett unter die 
Lupe genommen hast, dann schau doch auch gleich 
nochmal unter rankabrand.org nach, wie es in puncto 
Nachhaltigkeit und Fairness mit deiner Lieblingsmodemarke 
aussieht! 

 
4. Kleidertauschbörse 
 
Der rote Pulli hängt schon zwei Jahre im Schrank, das Kleid habe 
ich noch nie angehabt und das Hemd steht mir eigentlich überhaupt 
nicht. Dass diese Kleidungsstücke eine zweite Chance verdient 
haben, dachte sich auch die Klasse 11 FOS 3. Schließlich stecken 
darin jede Menge Arbeit und Ressourcen. Die Klasse organisierte 
daher am TgR mit Unterstützung von Klassenlehrerin Alexandra 
Mikulasch und Freya Ruppel einen Kleidertausch, bei dem man 
einem verschmähten Kleidungsstück eine neue Heimat im eigenen 
Kleiderschrank verschaffen konnte. Im Vordergrund stand dabei vor 
allem der Gedanke, dass unsere „fast-fashion“ zu zahlreichen 
Menschenrechtsverletzungen in den Produktionsländern führt 
(schlechte Arbeitsbedingungen, kein Arbeitsschutz oder Absicherung im 
Krankheitsfall, ungerechte Entlohnung) und dass die Näher*innen, die das 
Kleidungsstück für uns genäht haben, mehr Respekt und Achtung für ihre Arbeit verdient haben. Auch die nicht getauschten 
Sachen freuen sich über eine Wiederauferstehung: Sie gingen als Spende an den DRK-Kleiderladen. 
 

5. Das RiMS-Menschenrechtsquilt 
 
Eine weitere Mitmachaktion wartete in der Pausenhalle auf 
die Schüler*innen: Alte Tischwäsche und Jeansreste sollten 
upgecycled werden. Und zwar zu einem Quilt der 
besonderen Art: Eine wärmende Decke aus 
Menschenrechten! Dazu befestigten die Mitwirkenden 
Symbole zum Thema Menschenrechte mithilfe von 
Bügeltechnik auf Patchworkquadraten. Diese werden dann 
von einer professionellen Näherin zu einem Quilt vernäht.  

 
 

6. Setz ein Zeichen gegen Rassismus! 
 
Bunte Welt statt tristem Einheitsbrei: Schüler*innen hatten die Möglichkeit sich mit einem 
bunten Farbklecks im Ballon zu Toleranz und Achtung der Vielfalt zu bekennen. Ein 
schönes, hoffnungsvolles Ergebnis! 

 
 

Das „Rims-Menschenrechtsquilt“ – Foto: Finn Rasner 

Kleidertauschaktion in der Pausenhalle – Foto: Finn Rasner 
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