
IMMER BESTENS INFORMIERT!

Carina Bermejo Perez
Trainerin der TSG Künzell e.V.

Ein wichtiger Teil meines Lebens ist die 
Tanzsportgemeinschaft (TSG) Künzell 
e.V. Die Fuldaer Zeitung ist eine tolle 
Infoquelle für unsere Siege. Damit 
auch unsere Fans immer „up to date“ 
sind, berichtet die FZ in ihrem Sportteil 
über gewonnene Turniere und errun-
gene Meistertitel.
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Wenn die Liebe geht
Daran merkst du, dass es 
Zeit ist, Schluss zu machen

Power aus der Dose
Welche Nebenwirkungen 
haben Energydrinks?

Verteidige dich!
Mit diesen Sportarten  
bist du gut gerüstet 

Was du über Tattoos 
wissen solltest
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Die Schulseiten in move36

D er Markt der Möglichkeiten 
scheint in unserer modernen 
Welt schier endlos zu sein, das 

Angebot unüberschaubar.  Oftmals 
braucht es Spezialkenntnisse, um das 
Richtige für uns herauszufiltern. Das 
ist auch der Fall in Sachen Bildung. 
Insbesondere das berufliche Schul-
wesen ist den meisten Menschen 
nicht vertraut, und die wenigsten 
wissen, welche Bildungschancen 
berufliche Schulen bieten.  
In der vorliegenden Richard-Müller-
Special–Ausgabe stellen wir Ihnen 
unsere Bildungsgänge vor, welche 
Abschlüsse Sie mit welchen Voraus-
setzungen erreichen können. Wir 
geben Ihnen einen kurzen Überblick 
über unsere kaufmännischen Ausbil-
dungsberufe. Über die Möglichkeiten, 
den Hauptschul- bzw. den Realschul-
abschluss durch eine Berufsausbil-
dung zu erwerben bzw. durch eine 
Zusatzqualifikation die Fachhoch-
schulreife zu erlangen, beraten wir 

Sie gerne persönlich. Wir stellen 
Ihnen das Unterstützungsangebot 
vor, das aus engagierten Lehrern 
und Lehrerinnen besteht, die sich 
eigens für ihr Beratungsfachge-
biet fortgebildet haben, sowie 
aus geschulten Sozialarbeiter/
innen. Sie beraten bei Schwie-
rigkeiten in Ausbildung und 
Schule, bei privaten Problemen 
z.B. Konflikten, Trauerfällen, 
Suchtproblematiken, (Cyber)
Mobbing etc. Fachlehrer/
innen unterstützen bei 
Problemen in den Fächern  
Deutsch- auch für Nicht-
muttersprachler/Englisch/
Mathematik und Experten 
geben Tipps für die beruf-
liche Orientierung und Integration. 
Besuchen Sie uns am Tag der offenen 
Tür am 11.02.2017 und erfahren Sie 
mehr über uns und unsere Bildungs-
partner im Gespräch.

Claudia Hümmler-Hille Schulleiterin der Richard-Müller-Schule

Diesen Monat:

Foto:  Johannes Ruppel

Claudia Hümmler-Hille

Die vielen Bildungschancen 
der beruflichen Schulen
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Noch ein Pluspunkt der Höheren Handels-

schule: Ist der Besuch erfolgreich, kann die 

Ausbildung danach um ein Jahr verkürzt 

werden.
Eigentlich hatte Bianca eine Ausbildung 
zur Bäckerin gemacht. „Daran hatte ich 
sehr viel Spaß, leider wurde dann eine 
Mehlunverträglichkeit festgestellt“, 
bedauert sie. Dann hat sie sich für die Hö-
here Handelsschule entschieden. „Es ist 
genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. 
Besonders gefällt mir, dass ich lerne, wie 
ich Bewerbungen richtig schreibe und 
Vorträge halte“, sagt sie. Nach dem Jahr 
möchte sie die Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement machen.“

Biancas Bilanz: „Das Jahr bringt einem 
auf jeden Fall etwas. Auch, wenn man 
noch nicht genau weiß, was man danach 
machen möchte. Man sollte es auf jeden 
Fall durchziehen.“

Bianca Hahn, 20 Jahre, 
Morles

HÖHERE HANDELSSCHULE

Du weißt noch nicht genau, was du nach 
deinem Realschulabschluss machen 
möchtest, fühlst dich noch nicht bereit für 
eine Ausbildung oder hast keine Stelle be-
kommen? Dann ist die einjährige Berufs-
fachschule, auch Höhere Handelsschule 
genannt, genau das Richtige für dich. 
Denn sie bereitet dich optimal auf deinen 
weiteren Werdegang vor.

„Man lernt alle kaufmännischen Grund-
lagen, wie man Bewerbungsmappen 
erstellt, in einem Bewerbungsgespräch 
punktet und wie man Präsentationen 
richtig führt, damit die Schüler danach 

gut in eine Ausbildung starten können“, 
erklärt Studiendirektorin Ute Wieters, 
die an der Richard-Müller-Schule unter 
anderem für die Höhere Handelsschule 
zuständig ist.

Eine besonders gute Chance, sich 
auszuprobieren: Die Studierenden der 
Fachschule für Betriebswirtschaft, die 
die Ausbildereignungsprüfung machen, 
führen ein Assessment-Center und somit 
auch fiktive Bewerbungsgespräche mit 
den Schülern der Höheren Handelsschule. 
Dort können sie sich ausprobieren und an 
ihrem Auftreten für den Ernstfall üben.

Für die Höhere Handelsschule 
brauchst du nichts weiter als das 
Abschlusszeugnis der Realschule 
oder aber das Versetzungszeug-
nis nach der Jahrgangsstufe 11 
einer gymnasialen Oberstufe. Mit 
einem Abschlusszeugnis einer 
zweijährigen Berufsfachschule 
im Land Hessen kannst du dich 
ebenfalls bewerben.

Es geht hauptsächlich darum, die 
Schüler auf die spätere Ausbil-
dung vorzubereiten. Das heißt, 
dass du eine fachpraktische und 
fachtheoretische Grundbildung 
erhältst und natürlich deine 
Kenntnisse in allgemeinbildenden 
Bereichen vertiefst.

Besonders gute Schüler können 
im Anschluss direkt mit der zwei-
jährigen Berufsfachschule für 
Bürowirtschaft weitermachen.

Die Höhere Handelsschule ist 
eine weiterführende berufliche 
Vollzeitschule, einen richtigen 
Abschluss gibt es nicht.



Beginnen wir mit den Vorurteilen: 
„Was, du machst Wirtschaft und 
Verwaltung? Hört sich irgendwie 
langweilig an“, denken viele. Doch 
diese Fachrichtung klingt wohl 
trockener, als sie ist. Es gibt tolle 
Karrieren, die mit der FOS begannen: 
Wie wär’s, später im Management bei 
BMW zu sitzen oder im gehobenen 
Dienst im Wirtschaftsministerium? 
Oder sich selbstständig zu machen? 
Die Fachoberschule Wirtschaft und 
Verwaltung gibt Schülern das nötige 
Know-how für solche Wege mit. 

Und nicht nur das: „Mit dem einjäh-
rigen Betriebspraktikum lernen die 
Schüler früh, was es heißt, in einem 
Betrieb zu arbeiten“, sagt die für den 
Bereich zuständige Studiendirekto-
rin Ute Wieters. So könnten sie die 
gelernte Theorie bereits praktisch 
einordnen und anwenden. „Wir haben 
außerdem die Erfahrung gemacht, 

Foto: „Taschenrechner“ – Cobanams/pixabay.de

DIE FACHOBER SCHULE WIRT SCHAF T UND VERWALTUNG

Mittlere Reife mit zwei Dreien und 
einer Vier als schlechteste Noten 
in den Fächern Deutsch, Mathe 
und Englisch. Außerdem ein Nach-
weis über eine Laufbahnberatung 
beim Arbeitsamt und ein Gutach-
ten der vorherigen Schule über 
die Tauglichkeit für die Fachober-
schule. Kommt man von einem 
Gymnasium, reicht die Versetzung 
in die gymnasiale Oberstufe.

Die Schüler lernen, wie sie 
Produkte und Dienstleistungen 
bereitstellen, Geschäftsprozesse 
erfassen, Marketingkonzepte 
erarbeiten, Projekte planen, Un-
ternehmen gründen und warum 
das Rechnungswesen Grundlage 
für jede Betriebsentscheidung ist. 
Gesamtwirtschaftliche Entwick-
lungen und deren Auswirkungen 
fallen dabei nicht hinten runter. 

Einjähriges Betriebspraktikum in 
der Einführungsphase der gym-
nasialen Oberstufe – drei Tage im 
Betrieb, zwei Tag in der Schule.

Fachhochschulreife

dass die Betriebe den Praktikanten 
bereits Ausbildungsverträge in Aussicht 
stellen, sofern sie gut sind natürlich“, so 
Wieters weiter. Einen Fuß kannst du mit 
dieser Schulform also schon in der Tür 
haben und darüber hinaus deine Ausbil-
dung verkürzen. Ein gewisses Interesse 
an Ökonomie sei nicht fehl am Platz, sagt 
die Lehrerin. Und wirtschaftliches sowie 
rechtliches Wissen kommt dir auch im 
Alltag zugute – spätestens wenn du einen 
Kaufvertrag prüfst und grinst, weil du 
weißt, wie andere gerade daran verzwei-
feln. Neu im Schuljahr 2016/17: Erstmalig 
wird bundesweit eine zentrale Prüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife ab-
gelegt, heißt: Die Klausuren sind gleich.

„Für die Fachoberschule Wirtschaft und 
Verwaltung habe ich mich ziemlich schnell 
entschieden, weil mich das einfach mehr 
interessiert als naturwissenschaftliche 
oder soziale Themen.“ Vor allem die 
Praxiserfahrung im einjährigen Betriebs-
praktikum sei super. Seit August ist Tobias 
im Betriebsrat des Klinikums Fulda – „Was 
man da so alles mitbekommt, zu sehen, 
wie kompliziert es ist, ein Krankenhaus 
zu leiten, ist echt spannend“, sagt Tobias.
Nach der Schule tendiere er eher zum 
Studium als zu einer Ausbildung, vielleicht 
auch zu einem dualen BWL-Studium.  

Tobias‘ Bilanz: „Es ist zwar deutlich 
schwerer als die Realschule, aber nicht zu 
schwer. Also: immer am Ball bleiben.“

Tobias Kerwel, 16 Jahre, 
Oberkalbach

www.rims-fulda.de



RiMS   04 | 05

DIE ZWEIJÄHRIGE HÖHERE BERUFSFACHSCHULE   
FACHRICHTUNG FREMDSPR ACHENSEKRE TARIAT

Hier lernen kann, wer einen mitt-
leren Abschluss hat, wobei  
mindestens zwei der Hauptfächer 
mit der Note 3 oder besser abge-
schlossen sein müssen und in 
keinem dieser Fächer die Leistun-
gen schlechter als 4 sein dürfen.  
Außerdem Freude an Sprachen 
und Offenheit.

„Ich wollte eine Ausbildung machen, bei 
der verschiedene Sprachen eine Rolle 
spielen“, sagt Linda. Im Fremdsprachen-
sekretariat hat die Dresdnerin genau 
das gefunden. Linda hatte bereits den 
FOS-Abschluss in der Tasche. „Besonders 
gut gefällt mir, dass ich hier sowohl Fran-
zösisch als auch Spanisch lernen kann und 
mich nicht für eine Sprache entscheiden 
muss.“ Sie hat ihr Pflichtpraktikum im 
Sommer bei einem Autohändler in Texas 
absolviert, dort Kunden betreut und ge-
dolmetscht. Nach dem Abschluss möchte 
sie in Texas Übersetzung studieren. 

Lindas Tipp: „Man sollte auf jeden Fall 
Liebe für Sprachen mitbringen und Spaß 
an der Arbeit mit Office-Programmen 
haben.“

Lisa-Marie hat erst ihren FOS-Abschluss  
gemacht, ein Studium begonnen, doch 
war damit nicht glücklich. Dann stieß sie 
auf die Ausbildung zur Fremdsprachen-
sekretärin. „Wenn ich schon den Vorteil 
habe, dass ich neben Deutsch noch meine 
Muttersprache – Italienisch – fließend 
beherrsche, sollte ich etwas daraus ma-
chen.“ Im Pflichtpraktikum in einem Hotel 
in Puerto Rico konnte sie das Gelernte 
unter Beweis stellen und bekam direkt 
einen Vertrag angeboten. „In einem 
Hotel möchte ich auch später arbeiten“, 
sagt Lisa-Marie. Aber erstmal steht der 
Abschluss an. 

Lisa-Maries Tipp: „Wer sich für diese 
Richtung entscheidet, muss vor allem 
Ehrgeiz mitbringen.“

Die Schüler lernen den Umgang 
mit den gängigen Office-Program-
men, Eventorganisation, Büro-
management, kaufmännische 
Aufgaben in einem Unternehmen, 
politische und wirtschaftliche 
Zusammenhänge, Terminverwal-
tung und zwei, wahlweise drei 
Fremdsprachen (Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch).

Im Rahmen der Ausbildung absol-
vieren die Schüler ein mindestens 
vierwöchiges Praktikum. Zusätz-
lich kann die Fachhochschulreife 
erworben werden. 

Staatlich geprüfte/r 
kaufmännische/r Assistent/in für 
das Fremdsprachensekretariat

Linda Baumgärtel,
20 Jahre, Dresden

Lisa-Marie Campanozzi
21 Jahre, Fulda

Eine Ausbildung, mit der alle Türen offen 
stehen? Hinter dem Namen Fremdspra-
chensekretariat verbirgt sich genau das. 
Die Schüler werden im kaufmännischen 
Bereich ausgebildet und sind damit in 
der Lage, jedes Büro in wirklich jedem 
Unternehmen zu managen. Mit betrieb-
lichen Daten umgehen, Events managen 
und wirtschaftliche Zusammenhänge 
einordnen – das lernen Schüler in diesem 
Berufsfeld. Doch von klassischen Assis-
tenten oder Sekretärinnen unterscheidet 
die Absolventen, dass sie das in drei, oft 
auch vier Sprachen tun können und sich 
ihren künftigen Arbeitgeber so auf der 
ganzen Welt aussuchen können. „Das Ar-
beitsfeld ist ein Sekretariat mit Option auf 

viel mehr“, sagt Studienrat Andreas Orth. 
„Wir haben Schüler, die in die Tourismus-
branche gehen, jene, die in Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen die Korre-
spondenz und solche, die in Behörden, 
zum Beispiel in Botschaften arbeiten.“ Die 
Möglichkeiten sind groß, und manchmal 
wird sogar die Schulleitung von dem 
überrascht, was ihre Absolventen aus 
dem Abschluss machen: „Einer unserer 
Absolventen ist jetzt bei einem Compu-
terspieleentwickler in Frankreich und 
übersetzt Games.“ Doch ein Kinderspiel 
ist die Ausbildung nicht, schon allein, weil 
mindestens zwei Fremdsprachen gepaukt 
werden müssen. „Man muss wirklich von 
Anfang an Gas geben.“  



ZWEIJÄHRIGE HÖHERE BERUFSFACHSCHULE BÜROWIRT SCHAF T

Beweis stellen“, sagt die zuständige 
Studiendirektorin Ute Wieters. „Man-
che gehen dafür sogar ins Ausland, 
zwei Schüler waren zum Beispiel in 
Thailand.“ 

Eine weitere tolle Möglichkeit hat die 
zweijährige Höhere Berufsfachschule 
für alle im Angebot, die darüber nach-
denken, später zu studieren: „Parallel 
kann man zusätzliche Kurse besuchen 
und so den theoretischen Teil der 
Fachhochschulreife absolvieren“, 
erzählt Wieters. Im Anschluss daran 
müssen die Schüler allerdings erneut 
ein Praktikum machen, diesmal über 
sechs Monate. „Ich denke, dass die 
Schüler hier sehr gut für die Arbeits-
welt vorbereitet werden, danach 
ist für die meisten allerdings eine 
Ausbildung im passenden Bereich am 
sinnvollsten“, ergänzt Wieters.

Zwei Jahre, in denen du deine Fähigkei-
ten im kaufmännischen verwaltenden 
Bereich vertiefst und bestens auf dein 
späteres Berufsleben vorbereitet wirst? 
Genau das bietet dir die Höhere Be-
rufsfachschule für Assistenzberufe in 
Bürowirtschaft. 

Neben allen Grundlagen, die du so  
benötigst, machst du innerhalb der 
Berufsfachschule außerdem ein vierwö-
chiges Praktikum, um deine gelernten 
Kenntnisse praktisch anzuwenden. „Das 
Pflichtpraktikum ist am Ende der elften 
Klasse, danach erstellen die Schüler 
Präsentationen und Praktikumsberichte, 
in denen sie ihr Können nochmal unter 

Bünjamin ist schon länger auf der Richard-
Müller-Schule: Vorher hat er die zweijährige 
Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwal-
tung absolviert. „Ich wusste nicht so genau, 
was ich danach machen sollte und habe nicht 
auf Anhieb etwas gefunden, wollte aber 
gern mein Wissen vertiefen“, erzählt Bünja-
min. Für ihn sei kein anderer Bereich in Frage 
gekommen. Im Sommer fängt er eine Ausbil-
dung als Kaufmann im Dialogmarketing bei 
der Telekom an: „In der Schule haben wir viele 
Kundengespräche geübt, das wird mir auf 
alle Fälle zu Gute kommen“, ist er sich sicher. 

Bünjamins Bilanz: „Wenn man im Unter-
richt aufpasst und regelmäßig abends den 
Stoff wiederholt, dann packt man das.“

Bünjamin Mehmedov,
19 Jahre, Fulda

Du brauchst einen Realschul-
abschluss. Zwei der Fächer 
Mathematik, Deutsch und 
Englisch sollten dabei mindestens 
befriedigend sein, das dritte Fach 
ausreichend. Außerdem solltest 
du dein 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben.

In den zwei Jahren lernst du 
alles, was du als Angesteller im 
kaufmännisch verwaltenden 
Bereich brauchst: Grundlagen 
der Betriebswirtschaftslehre, 
berufsspezifische kommunika-
tive Fähigkeiten in Deutsch und 
Englisch und die erforderlichen 
Informations- und Kommunikati-
onsstechnologien.

Zur vollschulischen Ausbildung 
gehört ein vierwöchiges Prakti-
kum. Außerdem kannst du deine 
Fachhochschulreife nachholen.

Staatlich geprüfter Assistent für 
Bürowirtschaft

Foto: „Büromaterial“ – Monikapp/pixabay.de www.rims-fulda.de
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DIE ZWEIJÄHRIGE BERUFSFACHSCHULE FÜR WIRT SCHAF T UND VERWALTUNG

Um sich an der Zweijährigen Be-
rufsfachschule fit für den Beruf zu 
machen, braucht man den qualifi-
zierenden Hauptschulabschluss. 
Wer den Hauptschulabschluss mit 
mindestens einer 3,0 als Durch-
schnittsnote oder mindestens 
befriedigenden Leistungen in 
zwei der drei Hauptfächer sowie 
in allen übrigen Fächern im Durch-
schnitt hat, bekommt auch eine 
Chance. Außerdem darf man nicht 
älter als 18 Jahre alt sein.

In zwölf Lernfeldern werden 
allgemeine Fertigkeiten wie das 
Schreiben kaufmännischer Texte 
und das Präsentieren erarbei-
teter Informationen, aber auch 
Grundlagen des Kaufmännischen 
wie Unternehmensstruktur und 
Rechtsgeschäfte vermittelt. 
Politik, Deutsch, Mathe, Englisch, 
Religion und Sport stehen aber 
genauso auf dem Stundenplan.

Die Schulzeit beginnt mit einem 
Teamtraining beispielsweise beim 
Klettern oder auf dem Trainings-
gelände am Aschenberg. Coaches 
der Hochschule stehen den 
Schülern zur Seite. In der Klasse 
11 werden außerdem praktische 
Erfahrungen in einem kaufmänni-
schen Unternehmen gesammelt.

Mit erfolgreicher Prüfung haben 
die Schüler die mittlere Reife in 
der Tasche und haben sich für den 
Übergang auf eine weiterführen-
de Schule qualifiziert. 

Die Berufsfachschule spricht vor allem 
Hauptschüler an und arbeitet nicht auf 
einen Berufsabschluss hin, sondern be-
reitet auf eine kaufmännische Ausbildung 
vor. „Doch nicht jeder geht hinterher in 
den kaufmännischen Bereich, einige 
Schüler machen auch einfach die mittlere 
Reife“ erklärt Studiendirektorin Doris 
Kling. Nach den zwei Jahren stehen die 
Wege zum Besuch der Fachoberschule, 
zum Besuch eines beruflichen Gymnasi-
ums und zum Besuch der Zweijährigen 
Höheren Berufsfachschule für Assistenz-
berufe offen. Wer sich für eine Ausbildung 
im kaufmännischen Bereich entscheidet, 

hat die Möglichkeit, diese aufgrund der 
sich überschneidenden Inhalte zu verkür-
zen. Während der Schulzeit werden die 
Schüler auf den unterschiedlichsten Ebe-
nen betreut. „Seit acht Jahren inzwischen 
gibt es auch das Coaches-Projekt mit der 
Hochschule, bei dem Basib-Studierende 
den Schülern der 10. Klasse bei Bewer-
bungsvorbereitungen, Lernproblemen 
und ganz allgemeinen Fragen zur Seite 
stehen“, sagt die zuständige Studiendi-
rektorin Doris Kling. Zusätzlich unterstüt-
zen Fachlehrer die Schüler bei auftreten-
den Konflikten und bereiten sie auf den 
Umgang mit Prüfungsängsten vor. 

„Nach der Hauptschule habe ich mich 
für eine Ausbildung zur KFZ-Mechanike-
rin beworben. Das war aber keine gute 
Idee“, sagt Evelyn Kessler. Die 17-Jäh-
rige aus Fulda möchte Maschinenbau 
oder Pharmazie studieren, was mit 
dem Meisterbrief in einem Handwerk 
möglich ist. Nun möchte sie ihr Ziel 
über einen anderen Weg erreichen: die 
mittlere Reife an der Berufsfachschule. 
„Mir gefällt sehr gut, dass die Lehrer uns 
hier bei der Berufsorientierung helfen.“ 
Auch das Praktikum bei einem Automo-
bilhändler habe ihr einiges gebracht. Sie 
durfte zwar oft nur über die Schulter 
blicken, habe aber einiges gelernt. 

Evelyns Tipp: „Auf der Hauptschule 
ist vieles sehr leicht. Hier muss man sich 
mehr anstrengen, und es ist wichtig, 
das von Anfang an zu tun.“

Was Jessica Dumler mal beruflich ma-
chen möchte, das weiß die 17-Jährige 
noch nicht. Das war auch der Grund, wa-
rum sie nach dem Hauptschulabschluss 
erstmal unsicher war. „Das Kaufmänni-
sche war eigentlich nicht so meins, jetzt 
gefällt es mir aber ganz gut“, sagt die 
Fuldaerin. Im Praktikum im Gummibär-
chenladen hat sie zumindest eine Rich-
tung entdeckt, die ihr auch beruflich 
Spaß machen würde. In diesem Bereich 
möchte sie sich nun bewerben.“

Jessicas Tipp: „Konzentriere dich aufs 
Lernen und pass auf. Zu viel nebenbei 
zu machen lenkt nur ab, und ganz 
schnell bleibt man sitzen.“

Evelyn Kessler,
17 Jahre, Fulda

Jessica Dumler,
17 Jahre, Fulda



BERUFLICHES G YMNA SIUM FACHRICHTUNG WIRT SCHAF T

Bis heute geistert durch so manchen 
Kopf der Irrglaube, an einem berufli-
chen Gymnasium absolviert man nur ein 
Schmalspurabitur. Doch weit gefehlt. „Vor 
allem in den vergangenen Jahren ist die 
Akzeptanz der beruflichen Gymnasien 
beträchtlich gestiegen“, sagt Studiendi-
rektor Hubert Krah und fährt fort: „Man 
erwirbt hier die allgemeine Hochschul-
reife, also die Berechtigung für jede Uni 
oder Fachhochschule.“ Das müsse man 
immer wieder betonen. Die Fachrich-
tung Wirtschaft ist natürlich vor allem 
für die interessant, die später in diesem 
Zweig arbeiten oder studieren möchten. 

Ein Notenschnitt von 2,75 oder 
besser in den Fächern Deutsch, 
Mathe, Englisch und einer Natur-
wissenschaft. Kommt man vom 
Gymnasium, reicht die Versetzung 
in die gymnasiale Oberstufe.

Im Leistungsfach Wirtschafts-
lehre lernen die Schüler in der 
Einführungsphase Grundzüge des 
Zivil-, Handels- und Gesellschafts-
rechts. Die Qualifikationsphase 
vermittelt Produktions- und 
Kostentheorien sowie Wissen zu 
den Themen Investition, Finan-
zierung und Marketing. Das Fach 
Rechnungswesen deckt unter an-
derem Grundlagen der doppelten 
Buchführung und Jahresabschlüs-
se sowie –analysen ab. Außerdem 
gibt es das Fach Datenverarbei-
tung. Natürlich stehen auch die 
allgemeinbildenden Fächer wie 
Deutsch, Mathe, Englisch und 
PoWi auf dem Lehrplan.

Alle drei Naturwissenschaften –  
Biologie, Chemie und Physik – 
können die Schüler sowohl als 
Leistungsfach als auch als Grund-
kurs belegen. Außerdem können 
sie durch eine Kooperation mit der 
Hochschule Fulda in Klausuren 
bereits Credit Points fürs spätere 
Studium sammeln. 

Allgemeine Hochschulreife

„Möchte man Sport studieren oder 
einen Leistungskurs in Kunst oder 
Musik belegen“, ist man hier eher nicht 
richtig“, so Krah. „Trotzdem denken 
wir nicht nur in materiellen Größen“ – 
wie das Fach Darstellendes Spiel oder 
der neue Kurs Wirtschaftsphilosophie 
zeigen. 

Besonders interessant für die, die sich 
mit Ethik und Moral in der Ökonomie 
beschäftigen: Eine Kooperation der 
Richard-Müller-Schule mit der theo-
logischen Fakultät Fulda ermöglicht, 
diverse Vorlesungen dort zu besu-
chen. Darüber hinaus besteht eine 
Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Fulda, im Rahmen derer „besonders 
motivierte Schüler“, so Lehrer Krah, 
Klausuren an der HS mitschreiben und 
bereits Credit Points für ihr späteres 
Studium sammeln. Und selbst wenn 
man nicht in Fulda studiert, so ist das 
ein super Klausurtraining. Insgesamt 
erhalten Schüler auf diesem Weg eine 
Doppelqualifizierung – eine Allge-
meinbildung wie an jedem anderen 
Gymnasium und eine berufsbezoge-
ne, ökonomische Grundbildung, mit 
der sie zudem eine Ausbildung von 
drei auf zwei Jahre verkürzen können.

„Bevor ich auf das Wirtschaftsgymna-
sium gegangen bin, habe ich mir alle 
Fachrichtungen angeschaut. Da ich 
später in der Wirtschaft arbeiten will, 
war diese Fachrichtung ziemlich schnell 
klar“, erzählt Anna. Es sei zwar nicht 
immer einfach, aber sehr interessant 
und spannend, da sie sehr viele Bereiche 
durchnehmen. Im Moment stehen Pro-
duktionstheorien auf der Agenda, davor 
Wirtschaftsrecht. „Das Besondere ist, 
dass wir ein breites wie auch ein speziel-
les Wissen erwerben und uns später alle 
Möglichkeiten offenstehen – sei es ein 
Studium oder eine Ausbildung.“

Annas Tipp: „Man sollte definitiv  
Interesse am Thema Wirtschaft mit- 
bringen und immer dran bleiben.“

Anna Sorg, 16 Jahre, 
Mittelkalbach

Foto: „Büromaterial“ – stokpic/pixabay.de www.rims-fulda.de
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„Die Fachschule für Wirtschaft und das 
Bachelor-Studium Betriebswirtschaft 
lassen sich eigentlich kaum voneinan-
der trennen“, erklärt due zuständige 
Studiendirektorin Isabel Herbert. Beide 
Bildungsbereiche werden an der Richard-
Müller-Schule in Teilzeit unterrichtet. 

In der reinen Fachschule pauken die 
Schüler drei Jahre lang immer dienstags, 
donnerstags und samstags neben ihrem 
Beruf, um sich später Staatlich geprüf-
ter Betriebswirt und Staatlich geprüfte 
Betriebswirtin nennen zu dürfen. „Das 
ist eine ganz schöne Herausforderung“, 
weiß Herbert. Aber die lohne sich. Denn 
parallel zur höheren Qualifikation können 
die Absolventen auch gleich drei Jahre 
Arbeitserfahrung vorweisen. Und die ist 
wichtig, wenn man später in einer Füh-
rungsposition andere anleiten möchte. 
„Das ist immerhin das Ziel der Ausbildung: 
eine Führungsposition. Das müssen sich 
diejenigen, die sich für diesen Schritt 
entscheiden, bewusst machen.“ Gerade 
bei Schülerinnen sei das ab und an ein 
Problem. Sie trauen sich die Leitung oft 
einfach nicht zu, obwohl sie mit Best-
noten abschließen und unter Beweis 
gestellt haben, dass sie perfekt qualifi-
ziert sind. „Die männlichen Schüler sagen 
häufiger sofort: Das mache ich.“ Deshalb 
kann man auch bereits im ersten Ausbil-
dungsjahr die Ausbildereignung ablegen 
und so sicherstellen, dass man später 
eigene Auszubildende anleiten darf. 

Mathe, Deutsch und Englisch stehen hier 
genauso auf dem Stundenplan wie Politik 
und Wirtschaft, Recht und Umwelt. Die 
Schüler beschäftigen sich mit Betriebs-
wirtschaftslehre und lernen die theo-
retischen Grundlagen bereits praktisch 
gelernter Inhalte. Auch mit Markteting, 
Controlling, Unternehmensführung und 
Existenzgründung müssen sich die Aus-
zubildenden tiefgehend beschäftigen. 

Marius hat nach seiner Ausbildung zum 
Groß- und Außenhandelskaufmann 
entschieden, dass er den Betriebswirt 
draufsetzen möchte, und das verbindet 
er mit dem Bachelor-Studium. „Viele 
studieren reine BWL, und dann ist man 
einer von vielen. Mit der Berufserfah-
rung, die man parallel zum Studium 
sammelt, ist man viel besser qualifi-
ziert.“ Mit dem Abschluss möchte Marius 
auf jeden Fall in eine Führungsposition. 
Ein eigenes Unternehmen könnte er 
sich auch vorstellen, aber das eher 
etwas später.

Marius‘ Tipp: „Unterschätze den Auf-
wand nicht. Das Studium ist sehr zeitin-
tensiv, und nicht jeder im Freundeskreis 
wird immer akzeptieren, dass man jetzt 
halt mal keine Zeit hat.“

Marius Reinhardt, 24 Jahre, 
Großenlüder

Für die Fachschule Wirtschaft 
qualifiziert ist, wer sein Ab-
schlusszeugnis der Berufsschule 
oder ein gleichwertiges anerkann-
tes Zeugnis vorweisen kann und 
die Abschlussprüfung in einem 
Ausbildungsberuf aus dem Be-
reich Wirtschaft gemacht hat. Al-
ternativ ist auch der Einstieg über 
eine Eignungsprüfung möglich, 
wenn man mindestens fünf Jahre 
Berufserfahrung in dem Bereich 
nachweisen kann. 

Vertiefung und Aufarbeitung der 
bereits angeeigneten fachlichen 
Kenntnisse und Fundierung des 
praktisch Gelernten mit theore-
tischen Grundlagen. Außerdem 
werden neue Technologien und 
Kommunikationsstrategien 
erarbeitet und betriebliche und 
gesellschaftliche Zusammenhän-
ge eingeordnet.

Zusatzqualifiktionen wie die Aus-
bildungseignung, der Erwerb der 
Fachhochschulreife, Soft-Skills-
Seminare, Vorbereitung auf die 
Personalzertifizierung Qualitäts-
management sind möglich. 

Staatlich geprüfter Betriebswirt /  
Staatlich geprüfte Betriebswirtin.

Zusätzlich können sich die Auszubil-
denden auf die Personalzertifizierung 
Qualitätsmanagement vorbereiten 
lassen und Soft-Skills-Seminare 
belegen.

Die Teilzeitausbildung ist in Abstim-
mung mit dem Arbeitgeber möglich, 
aber auch selbstständig. Das ent-
scheiden die Schüler selbst. 

DIE FACHSCHULE FÜR WIRT SCHAF T



DER BACHELOR OF ART S BE TRIEBSWIRT SCHAF T

dulen, die speziell im Studium benö-
tigt werden und ein halbes Jahr für die 
Bachelorarbeit. Die Seminare werden 
direkt an der Richard-Müller-Schule 
angeboten, wie auch beim Betriebs-
wirt als Abendseminare dienstags, 
donnerstags und samstags. „Es ist 
zwar ein Jahr mehr, aber ich würde das 
jedem empfehlen, der die Möglichkeit 
hat.“ Denn die Absolventen haben 
einen entscheidenden Vorteil gegen-
über allen B.A.-Studierenden, die in 
Vollzeit studieren: sie haben vier Jahre 
Berufserfahrung mehr vorzuweisen. 
Darüber hinaus zeigen sie dem künf-
tigen Arbeitgeber, dass sie gut orga-
nisiert sind, belastbar und ehrgeizig. 
„Alles Qualifikationen, auf die heute 
viel Wert gelegt wird. Das wird von 
vielen Arbeitgebern sehr gewürdigt“, 
ist Isabel Herbert überzeugt. 

Inhaltlich spezialisiert sich der 
Studiengang auf allgemeine und 
spezielle Wirtschaftskompetenzen 
wie Beschaffungs- und Produktions-
wirtschaft, Unternehmensführung, 
Business English, Selbstmanagement 
und strategische Karriereplanung.  

Mit dem B.A.-Studium erarbeiten 
sich die Absolventen gleich zwei 
Abschlüsse. Denn den Betriebswirt 
haben sie in einem Aufwasch gleich 
mit absolviert.  Auch finanziell ist das 
Angebot einmalig. Die Studierenden 
müssen lediglich die Studiengebühren 
der FHM von 185 Euro monatlich inklu-
sive Bewerbungs-, Aufnahme- und 
Prüfungsgebühren aufbringen.  

Wer bereits die Fachhochschulreife in der 
Tasche hat, hat an der Richard-Müller-
Schule eine Möglichkeit, die ihresgleichen 
sucht. In Kooperation mit der Fachhoch-
schule des Mittelstandes in Bielefeld 
(FHM)  kann die Fuldaer Schule auch das 
Bachelorstudium Betriebswirtschaft an-
bieten. „Das Studium dauert vier Jahre und 
wird parallel zum Betriebswirt unterrich-
tet“, erklärt Isabel Herbert. Dazu kommt 
allerdings ein halbes Jahr mit Zusatzmo-

Als Lisa mit ihrer Ausbildung zur Indus-
triekauffrau fertig war, war sie sicher, 
dass sie mehr möchte. „Ich habe mich 
nach einem dualen Studiengang um-
geschaut, denn man verdient während 
des Studiums Geld und sammelt Berufs-
erfahrung.“ Die Anstrengung, nach der 
Arbeit noch zu lernen und Seminare zu 
besuchen, sei schon groß. „Aber vieles, 
was man gelernt hat, wird vertieft, und 
man versteht viel besser, warum Abläu-
fe im Berufsalltag so und nicht anders 
sind, kann sie besser nachvollziehen.“

Lisas Tipp: „Man sollte sich bewusst 
machen, dass man im Privatleben 
Abstriche machen muss, um das Studium 
zu packen.“ 

Lisa Göpfert, 26 Jahre, 
Petersberg

Für ein B.A.-Studium braucht der 
Bewerber eine abgeschlossene 
Berufsausbildung im Berufsfeld 
Wirtschaft sowie die Hochschul-
zugangsberechtigung über das 
Abitur, die Fachhochschulreife 
oder nach einer mindestens zwei-
jährigen Berufsausbildung und 
mindestens dreijährigen berufli-
chen Tätigkeit in dem Berufsfeld.

Neben den Inhalten für die Aus-
bildung zum Betriebswirt enthält 
das Studium fünf Zusatztermine 
pro Semester, in denen unter 
anderem Soft Skills und für das 
Studium relevante Zusatzmodule 
vermittelt werden. Außerdem 
bereiten die Studierenden ihre 
Bachelorarbeit vor.

Mit dem B.A.-Studium hat der 
Absolvent auch den Betriebswirt 
in der Tasche, also gleich zwei 
Abschlüsse mit einer Ausbildung.

Bachelor of Arts Betriebswirt-
schaft und der staatlich geprüfte 
Betriebswirt / staatlich geprüfte 
Betriebswirtin.

www.rims-fulda.de
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AUSBILDUNG AN DER RIMS

gerüstet in der Arbeitswelt durchstarten 
können. Neben der fachlichen Perfektion 
wird großer Wert auf Sozialkompetenz 
und ein gutes Miteinander, auf regionale 
Besonderheiten und Anforderungen 
gelegt. 

Der Besuch der Berufsschule führt 
in Verbindung mit der betrieblichen 
Ausbildung zu einem berufsqualifizie-
renden Abschluss. Wer seine Ausbildung 
begonnen hat, ohne vorher den Haupt-
schulabschluss gemacht zu haben, erhält 
mit seinem Abschlusszeugnis ein dem 
Hauptschulabschluss gleichwertiges 
Zeugnis, wenn diese Schüler nach neun-
jähriger Vollzeitschulpflicht mindestens 
das Abgangszeugnis der Klasse 8 einer 
allgemeinbildenden Schule nachweisen. 

Automobilkaufmann/-frau
Bankkaufmann/-frau
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachlagerist 
Industriekaufmann/-frau
Informatikkaufmann/-frau 
Informations- und  
Telekommunikations-
Systemkaufmann/-frau
Kaufmann/-frau für Büromanagement
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing
Servicekraft für Dialogmarketing
Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Verkäufer/-in

Kaufmann/-frau für Groß-  
und Außenhandel
Kaufmann für Spedition und  
Logistikdienstleistung
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice
Notarfachangestellte(r)
Rechtsanwaltsfachangestellte(r)
Steuerfachangestellte/r  

Auf den vorherigen Seiten haben wir dir 
die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf 
der Richard-Müller-Schule bieten, vorge-
stellt. Doch als größte berufliche Schule 
in der Region ist die RiMS auch Schule für 
viele Azubis, die eine Berufsausbildung 
absolvieren. Hier bekommen sie das theo-
retische Rüstzeug für ihren Beruf, den sie 
in der Praxis in Betrieben erlernen.

Zentrales Bildungsziel der Berufsschule 
ist die Professionalitätsentwicklung 
angehender Fachkräfte. Der Unterricht ist 
nach Lernfeldern gegliedert, die sich an 
konkreten beruflichen, individuellen und 
gesellschaftlichen Aufgabenstellungen 
orientieren, damit die Absolventen gut 

Im Rahmen der Ausbildung ist es auch  

möglich, die Fachoberschulreife (FOS) und 

damit die Möglichkeit, später zu studieren,  

zu erwerben.

Auch ein dem Realschulabschluss 
gleichwertiger Abschluss erwirbt 
man auf der Berufsschule automa-
tisch, wenn im Abschlusszeugnis 
ein Gesamtnotendurchschnitt von 
mindestens 2,5 erreicht wurde und 
Fremdsprachenkenntnisse dadurch 
nachgewiesen werden, dass mindes-
tens eine Sprache mit befriedigenden 
Leistungen abgeschlossen wurde. 

Perspektive: Wer sich nach dem 
Abschluss weiterbilden möchte, 
kann den Weg zur Fachschule für 
Betriebswirtschaft und den Weg auf 
die Fachoberschule Form B – einer ein-
jährigen vollschulischen Ausbildung 
einschlagen.



INTENSIVKL A SSEN

Stell dir vor, du kommst nach Deutschland, 
kennst hier niemanden und sprichst die 
Sprache nicht. Genauso ging es Ali Sharifi. 
Der 17-Jährige kam als Flüchtling vor einem 
Jahr aus Afghanistan. An der Richard-Müller-
Schule besucht er eine der acht Intensiv-
klassen. „Meine Betreuerin hat sich darum 
gekümmert, dass ich endlich zur Schule gehen 
konnte“, so Ali. In seinem Heimatland war er 
nur bis zur sechsten Klasse. „Am Anfang war 
es sehr schwierig, da ich kein Wort Deutsch 
konnte. Mit den Lehrern habe ich mit Händen 
und Füßen kommuniziert“, erzählt er.

„Zwei Jahre lang besuchen die Schüler die 
Intensivklassen. Das Ziel ist es natürlich, 
Deutsch zu lernen, aber sie lernen auch viele 
allgemeine Sachen über das Leben und Ver-
halten hier. Eben Dinge, die für uns eigent-
lich alltäglich sind, ihnen aber völlig fremd“, 
beschreibt Studiendirektorin Ute Wieters die 
Unterrichtsinhalte und ergänzt: „Besonders 
schön ist die Kooperation mit der Förderge-
meinschaft Perspektiva. So können die Schü-
ler Praktika absolvieren und das Berufsleben 
kennenlernen.“

Diese Chance hat Ali natürlich genutzt. Sein  
Berufswunsch: „Ich möchte gern Automecha-
niker lernen, in dem Bereich habe ich bereits 
ein Praktikum gemacht. Mir war immer klar, 
dass ich etwas Handwerkliches machen 
möchte.“ Was neben Deutschkenntnissen 
und Perspektiven für die spätere Berufs-
welt ebenfalls wichtig ist: Integration. Und 
das wird an der Richard-Müller-Schule ganz 
groß geschrieben. Seit zwei Jahren trägt die 
Bildungseinrichtung den Titel „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“. Was dazu 
gehört: Einmal in der Woche nehmen die 
Schüler der Intensivklassen am Fach darstel-
lendes Spiel teil. So können sie ihr gelerntes 
Deutsch spielerisch üben.

DEUTSCH LERNEN 
             IM HANDUMDREHEN

Ali Sharifi, 17
Fulda

Foto: „Stifte“ – stokpic/pixabay.de, „Buchstaben“ – Janina Dierks/Fotolia www.rims-fulda.de
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Damit das Lernen erfolgreich ist, brauchen Schüler die bestmögliche Lernumgebung.  
Deshalb steht an der RiMS ein Team aus Lehrerinnen und Lehrern bei Fragen und  

Problemen persönlicher, schulischer oder beruflicher Art beratend zur Seite.  
Das Unterstützungsteam.

Text: Mariana Friedrich

DA S UNTER STÜTZERTE AM STEHT MIT R AT UND TAT ZUR SEITE

Matthias Diegelmann. Auch für persönliche 
Gespräche stehen die Unterstützungs-
lehrerbereit. Denn Konflikte gibt es überall 
im Alltag.

 „Schüler verbringen hier viel Zeit und 
bringen natürlich auch ihre Probleme 
mit“, sagt auch Silvia Kehl. Durch unsere 
Präsenz auch als Ansprechpartner bei 
Problemen ist die Hemmschwelle, um Hilfe 
zu bitten, viel geringer, als wenn man erst 
externe Anlaufstellen suchen muss“, ist sie 
überzeugt. Silvia Kehl steht den Schülern in 
Konfliktsituationen vor allem mit Fokus auf 
sexualisierte Gewalt zur Seite.  

Du bist unsicher, was du mit deinem Ab-
schluss anfangen möchtest? Weißt nicht, 
wie du dich richtig bewirbst? Hast Proble-
me in der Ausbildung oder mit Mitschülern? 
Oder du kannst dich einfach nicht richtig 
aufs Lernen konzentrieren? Für jeden 
Bereich gibt es an der RiMS einen festen 
Ansprechpartner.
 
„Das Unterstützungssystem ist kein 
starres Konstrukt, es entwickelt sich stetig 
weiter“, beschreibt Paul Jestädt, der die 
Laufbahnberatung an der Richard-Müller-
Schule anbietet. „Wir haben vor etwa 
zehn Jahren mit fünf oder sechs Lehrern 
begonnen, die sich in diesen Bereichen 
weitergebildet haben. Jetzt sind wir schon 

18.“ Von fachspezifischer Beratung wie für 
die Fächer Mathe, Englisch und Deutsch 
als Fremdsprache über die beruflichen 
Perspektiven bis hin zu ganz persönlichen 
Problemen bieten die Lehrer eine Hilfe-
stellung. „Dabei darf man nicht vergessen, 
dass wir keine Therapeuten sind. Aber wir 
sind der erste Anlaufpunkt für die Schüler“, 
betont der Lehrer.

Damit schon der Start an der Schule passt, 
organisiert Konfliktberatungslehrer 
Matthias Diegelmann beispielsweise jedes 
Jahr ein Teamtraining zur Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls. „Wir vermitteln 
dabei die Schlüsselqualifikationen, die von 
der Wirtschaft gefordert werden“, sagt 

Matthias Balzer   
Sucht und Prävention

Paul Jestädt  
Laufbahn

Michael Steube 
Verbindungs- und  
Vertrauenslehrer

Nina Hauer   
Unterstützung bei  
Bewerbungsfragen

Matthias Diegelmann  
Konfliktsituationen

Silvia Kehl 
 Konfliktberatung,  
sexualisierte Gewalt

Daniela Theurer  
Lese- und Rechtschreib- 
beauftragte

Dr. Larbi Tajani 
Integrationsbeauftragter

Gerlinde Ruppel  
Coaching bei  
Lernproblemen

Uta Dörr  
Ausbildungsbegleiterin im 
Rahmen von QuaBB

Marina Krimmel  
Unterstützung bei  
Bewerbungen

Diana Wolf  
Mathematische  
Fachberatung

Freya Ruppel 
InteA

Monika Schmidhuber-
Mörmel – Deutsch als 
Fremdsprache

Marcus Ramisch 
Schicksalssituationen

Tanja Steinbach   
Mobbingbeauftragte

Thomas Goldbach  
Englische Fachberatung

Svenja Reith-Sander  
Beraterin bei Essstörungen

Du kannst die Unterstützungslehrer direkt ansprechen oder über das Sekretariat der Schule kontaktieren. Wenn du lieber schreibst, kannst du auch einfach eine Mail an beratung@richard-mueller-schule.de schicken. Oder du kommst direkt im Beratungsraum vorbei.



Shopping-Erlebnis 2.0  
 

  – Die movecard-App ist da! –  
 

Wir verbinden die Einfachheit des  
Online-Shoppings mit dem Einkaufs-

bummel in der realen Welt und 
Läden in deiner Umgebung.
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Immer den Überblick 

über die besten  
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Fulda in der  
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direkt zu den besten 
Angeboten führen.

Mit move36-Magazin 
 

Alle digitalen Ausgaben 
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Android 
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