
Die Schulseiten in move36

Kampf gegen Plastikflut“ titelt 
die Fuldaer Zeitung auf der 
ersten Seite am 25. Oktober 

2018 und fügt hinzu, dass die EU dem 
Plastik z.B. in den Meeren den Kampf 
ansagt und viele Einwegprodukte 
verbieten wird. Die Richard-Müller-
Schule hat seit einiger Zeit schon 
Maßnahmen ergriffen, die vor allem 
die Reduktion von Müll, vor allem 
von Plastikmüll, im Visier hat. 50000 
Plastikbecher waren einfach zu 
viel, und dem inflationären Ge- und 
Verbrauch von Plastikbechern sollte 
entgegen gewirkt werden. Dies war 
auch dringend nötig, wollen wir unse-
ren Erziehungs- und Bildungsauftrag 
ernst nehmen,  die Schülerinnen und 
Schüler auf die Belange und Bedürf-
nisse der Welt von morgen vorzu-
bereiten. In unserem neuen Leitbild 
heißt es, dass wir unsere Schüler 
so vorbereiten, dass ihnen „die 
gesellschaftliche Teilhabe in unserer 
Demokratie genauso wichtig [ist] wie 
das Bewusstsein, Teil einer friedens-
stiftenden europäischen Gemein-
schaft zu sein, die sich ihrer globalen 
Verantwortung bewusst ist.“

Eine herausragende Rolle spielt in 
unserer schulischen Arbeit „die För-
derung ökologischen Bewusstseins. 
Unsere Schulgemeinschaft soll sich 
der Konsequenzen persönlichen 
Handelns in Bezug auf natürliche 
Ressourcen bewusst werden, um 
das Prinzip der Nachhaltigkeit 
zu stärken und zu festigen.“ In 
einem ersten Schritt wurde 
von daher das Einweggeschirr 
in der Mensa durch biologisch 
abbaubare Produkte ersetzt. 

In einem zweiten Schritt entwickelten 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
von Unterrichtsprojekten Vorschläge, 
wie wir als Schule nachhaltiger handeln 
können. Wir setzen einige dieser Ideen 
bereits um, indem wir die Plastikbe-
cher durch wiederverwendbare und 
weichmacherfreie Flaschen ersetzen 
und einen Kaffee-to-Go-Becher ins 
Einschulungspaket übernahmen. Dieser 
Becher ist aus rein biologischem Materi-
al (Baumharz) und voll kompostierbar. 

In dieser vorliegenden Richard-Müller-
Schule-Ausgabe sind zum ersten Mal 
Texte von Schülerinnen und Schü-
lern. Diese beschäftigen sich mit der 
Notwendigkeit von nachhaltigem und 
global verantwortlichem Handeln, die 
eben diesen oben erwähnten Un-
terrichtsprojekten entsprangen. Wir 
wünschen uns für die Zukunft mehr 
Schülerinitiativen und Schülertexte. 
Und jetzt viel Spaß beim Blättern und 
Lesen.

Claudia Hümmler-Hille
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Umweltexperte Dr. Henning 
Smolka sagte in seinem Vor-
trag unter dem Titel „Genug 
für alle für immer“: „Das Wort 
Nachhaltigkeit feiert sein 
300-jähriges Jubiläum. Erst-
mals wurde das Thema von 
Hans Carl von Carlowitz im 
18. Jahrhundert formuliert.“ 
Das Prinzip der Nachhaltig-
keit von Carlowitz könne so 
erklärt werden: Wenn bei-
spielsweise aus einem Wald 
mehr Holz entnommen wird, 
als im gleichen Zeitraum 
nachwächst, sei im nächsten 
Jahr weniger Holz vorhan-
den. „Übertragen wir dieses 
Prinzip auf unseren Planeten, 
bedeutet das: Wenn wir mehr 
Ressourcen entnehmen, als 
er bereit ist zurück zu geben, 
ist im nächsten Jahr weniger 
da“, erklärte Smolka. 

In einer Woche verbrauchen die Schü-
ler der Richard-Müller-Schule 300 
Kaffeebecher und 1300 Wasserbe-
cher, was zu großer Verschmutzung 
des Schulgeländes führt. Schulleiterin 
Claudia Hümmler-Hille setzt sich da-
her besonders für die Vermeidung von 
Plastikprodukten ein: „Diese Vermül-
lung verträgt sich nicht mit unserem 
Erziehungsauftrag. Wir haben das Ziel 
einer lebenswerten Zukunft fest im 
Blick. Wir bräuchten zwei bis drei Er-
den, um unsere Ressourcen dauerhaft 
zu sichern, leider haben wir aber nur 
eine. Ich denke, wir müssen daher im 
Kleinen anfangen, umzudenken.” 

Um dem Problem entgegenzuwirken, 
können die Schüler als Alternative 
zu den Plastikvarianten nun wie-
derverwendbare Kaffeebecher aus 
Baumharz ohne Kunststoffe mit 
aufgedrucktem Schullogo kaufen. Für 
die Trinkwasseranlagen gibt es au-
ßerdem BPA-freie Trinkflaschen ohne 
Weichmacher (siehe auch Bericht 
Seite RiMS 07).

„Wir haben nicht gelernt, mit dem  
auszukommen, was wir haben“

Um das ökologische Gewissen der Schüler zu schärfen, beteiligte sich die Richard-
Müller-Schule am  fünften hessischen Tag der Nachhaltigkeit. Themen wie nachhal-

tiges Produzieren, Handeln und Wirtschaften standen im Fokus.

Text: Constanze Gollbach

UMWELTE XPERTE SMOLK A BEIM TAG DER NACHHALTIGKEIT

Fotos: Richard-Müller-Schule, rawpixel7pixabay.de

Für die Schüler gab es vielerlei 
Informationen zum Thema 
Nachhaltigkeit. 

Umweltexperte Dr. Henning Smolka 
hielt einen aufrüttelnden Vortrag.  
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2009 habe Johan Rockström, Öko-For-
scher aus Schweden, die sogenannten 
Planetarischen Belastungsgrenzen 
dargestellt, so Smolka weiter. Die glo-
bale Belastungsgrenze war dieses Jahr 
am 1. August erreicht. Der sogenannte 
„Earth Overshoot Day“ ist der Zeit-
punkt im Jahr, an dem die natürlichen 
Ressourcen weltweit verbraucht sind 
und die Menschen auf Pump leben. 
Für Deutschland war dieser Tag der 2. 
Mai. „Im nächsten Jahr wird er sich um 
weitere Tage nach vorne verschieben, 
denn wir haben nicht gelernt, mit 
dem auszukommen, was wir haben“, 
erklärte Smolka. Im Augenblick beste-
he die Weltbevölkerung aus sieben 
Milliarden Menschen. Zum Jahrhunder-
tende müssten zehn bis elf Milliarden 
von dem leben, was den Menschen 
schon vor mehreren hundert Jahren 
zur Verfügung stand. Ein Drittel der 
Weltbevölkerung nutze momentan 
zwei Drittel der Ressourcen.

Aber was hat das für Folgen? „Die 
Vereinten Nationen gehen davon aus, 
dass wir bis zur Jahrhundertmitte etwa 

mit 200 Millionen Klimaflüchtlingen 
zu rechnen haben. Die meiste Sorge 
macht mir das Auftauen des Perma-
frosts. An diesen sind unglaubliche 
Mengen an Methangasen gebunden, 
und durch das Tauen werden diese 
schlagartig freigesetzt“, erläuterte 
Smolka. Methan sei 20-mal klimawirk-
samer, besser gesagt klimaschädli-
cher, als CO2. 

Investorengruppen aus China oder 
Indien ziehen landwirtschaftliche 
Plantagen in Ostafrika auf und vertrei-
ben die Bevölkerung aus ihrem Land. 
Die Flächen werden benutzt, um die 
Ernährungssicherheit von China oder 
Indien sicherzustellen. „Landgrab-
bing“ sei hier das Stichwort. Die daraus 
folgenden Konsequenzen erläuterte 
Smolka anhand des Beispiels vom 
virtuellen Wasser:  Während eines 
normalen Tages verbrauchen wir 
sowohl reales Wasser, also das aus 
dem Wasserhahn, als auch virtuelles 
Wasser. Kaufe man zum Bespiel ein 
Stück Rind, wurden für dieses Stück 
etwa 15 455 Liter Wasser verwendet – 
von der Fütterung bis hin zum Verkauf. 
„Vor allem unser Konsumverhalten 
ist ein Problem. Schauen wir uns ein 
T-Shirt für 4,85 Euro an: Die Textilfab-
rik bekommt 0,82 Cent, die Näherin 18 
Cent und so weiter. Für die Näherinnen 
bedeutet das zum Beispiel in Bangla-
desch ein Monatseinkommen von 35 
Dollar.“

Nachhaltigkeit werde auf diese Weise 
nicht zu erreichen sein. „Wann haben 
wir endlich genug? Wie viel brauchen 
wir, um ein gutes Leben zu führen?  
Macht uns übermäßiger Konsum 
wirklich glücklich? Das sind die Fragen, 
die wir uns stellen sollten“, betonte 
Smolka abschließend. 

In verschiedenen Workshops wurden 
den Schülern interessante Fakten 
vermittelt. „Wir wollen dazu beitragen, 
dass unsere schöne Welt auch morgen 
noch schön ist. Dass sich etwas an 
unserem Bewusstsein ändert, ist viel-
leicht der nachhaltigste aller Schritte”, 
sagte Hümmler-Hille, die das Thema 
auch weiterhin an der Richard-Müller-
Schule in den Fokus rücken will.

Informationen zu „Grenzenlos – Globales  
Lernen in der beruflichen Bildung“ 
können auf der Homepage (www.wusgermany.
de/de/auslaenderstudium/grenzenlos) oder per-
sönlich (Dr. Julia Boger, boger@wusgermany.de, 
0611/9446051) eingeholt werden. „Grenzenlos 
– Globales Lernen in der beruflichen Bildung“ ist 
ein Projekt des World University Service (WUS) 
und wird gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im 
Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und aus Mitteln der beteiligten Länder, Baden-
Württemberg, Brandenburg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland.

Im Rahmen des Tags der Nachhaltigkeit erhielten 
Schüler die Möglichkeit, über den hessischen Tel-
lerrand in die Welt zu blicken. Neben Infoständen 
erfuhren sie in zahlreichen Workshops, wie sich 
ihr Alltag in Deutschland auf die Lebensumstände 
in vielen anderen Regionen der Welt auswirkt. 

Das Besondere daran: Die Workshops wurden von 
Referenten geleitet, die an deutschen Univer-
sitäten studieren, aber aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika kommen. Sie gaben den Schülern 
ihre Erfahrungen aus ihren Herkunftsländern aus 
erster Hand weiter. Beispielsweise zeigte Venus-
te Kubwimana auf, welchen Weg z.B. eine Jeans 
oder ein Handy in seinem Herkunftsland Ruanda 
einschlägt, nachdem das Produkt in Deutschland 
auf dem Müll gelandet ist. Sanimgul Yeszhan ließ 
die Schüler schätzen, wieviel virtuelles Wasser 
für den Anbau von Kleidung verwendet wird, 
wodurch der Aralsee in ihrem Heimatland in Ka-
sachstan kurz vor dem Austrocknen steht. Fairer 
Handel war natürlich auch Thema: Gloria Vasquez 
Caicedo diskutierte dies am Beispiel von peruani-
scher Schokolade. Und nicht nur für Damen zeigte 
Sofia Charnoubi, welche ökologischen Schön-
heitstrends in Marokko gerade en vogue sind und 
wo man die Produkte hier bei uns in Deutschland 
finden kann.

Steffen Schaake setzte sich als engagierter Lehrer 
für den Aspekt der Globalisierung am Nachhal-
tigkeitstag ein und begleitete die Workshops der 
vier ehrenamtlich aktiven Referenten. Mit diesen 
Workshops von und mit „Grenzenlos – Globales 
Lernen in der beruflichen Bildung“ trägt die 
Richard-Müller-Schule auch zur hessischen Nach-
haltigkeitsstrategie bei, da „Grenzenlos“ Teil der 
Dachmarke „Nachhaltigkeit lernen in Hessen“ ist.

Studenten aus anderen 
Ländern öffnen uns die Augen

www.rims-fulda.de



Plastik ist längst in unseren Alltag integriert. Plastikmüll liegt überall herum. Am Strand, in unseren 
Meeren, in den Städten, auf den Straßen und zu Hause. Flaschen, Brotboxen, Kosmetik – so gut wie alles 

enthält Plastik. Es ist Zeit für Veränderungen, sonst ersticken wir in unserem übermäßigen Konsum.

Text: Lisa-Marie Kirschmann, Amir Asani und Fatlum Klinaku
Karte: Deborah Eduardo, Lena Spiegel, Ann-Sophie Hohmann und Samer Chaudhry

37 Kilo 
Plastikmüll
pro Jahr

Verbot. 80 Millionen Tonnen Plastikabfälle 
liegen schätzungsweise auf dem Meeres-
boden und können von dort nicht mehr 
geborgen werden. Schätzungen des WWF 
zufolge werden im Jahr 2050 mehr Plastik-
abfälle im Meer schwimmen als Fische.

Dabei ist das Ausmaß der Verschmutzung 
gar nicht vollständig sichtbar und mit blo-
ßem Auge kaum erkennbar. Die Sonne und 
das Salzwasser im Meer lösen die Plastik-
abfälle in kleinste Partikel auf. Durch die 
Zerteilung werden Giftstoffe wie Bisphenol 
A, Phthalate (Weichmacher) oder Flam-
menschutzmittel freigesetzt. Bisphenol 
A und Phthalate sind Chemikalien, die zur 
Kunststoffherstellung genutzt werden. Da 
Kunststoffe leicht entzündlich sind, wer-
den sie für eine Reihe von Anwendungen 
mit Flammschutzmitteln ausgerüstet.

Die Meereslebewesen nehmen diese 
Stoffe über ihre Nahrung auf. Schildkröten 
beispielsweise halten schwimmende Plas-
tiktüten für Quallen, ihr Hauptnahrungs-
mittel. Die Folge: Die Tiere ersticken oder 
verhungern mit einem Bauch voller Plastik, 
weil die Plastikteile den Verdauungstrakt 
blockieren. Das hat Auswirkungen auf die 
Lebenserwartung, das Erbgut und den 
Hormonhaushalt der Tiere.

Die Stoffe im Plastik sind nachweislich 
schädlich für Muscheln, Fische und Säuge-
tiere. Aber auch für den Menschen? Mikro-
plastik findet sich inzwischen sogar in Bier.

Plastikmüll – Eine  
Belastung für uns alle

JEDER K ANN EINEN BEITR AG ZUM UMWELT SCHUTZ LEISTEN

Jeder Deutsche produziert durchschnitt-
lich 611 Kilogramm Müll pro Jahr, davon 
sind 37 Kilogramm Plastikmüll aus Verpa-
ckungsmaterialien. Nur in Estland (46,5 
kg), Luxemburg (52 kg) und Irland (71 kg) 
entsteht mehr Plastikmüll als in Deutsch-
land. Europaweit werden 42 Prozent 
dieses Mülls recycelt. Bei Plastiktüten 
liegt der Schnitt bei gerade einmal sieben 
Prozent. Europa ist für ein Viertel des 
weltweiten Plastikverbrauchs verant-
wortlich.

Gerade Entwicklungsländer sind mit den 
Müllmassen überfordert. Viele Schiffe 
werfen den Müll einfach über Bord, trotz 
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In der Vergangenheit standen Chemikali-
en in Plastik, wie BPA (Bisphenol-A) immer 
wieder wegen ihrer schädlichen Wirkung 
in der Kritik. Nahrungsmittelkonzerne 
mischen BPA in Tierfutter von Kühen oder 
Hühnern, damit diese schneller Gewicht 
zulegen. Denn BPA hat einen starken hor-
monellen Einfluss, was zu Übergewicht 
führen kann. Doch sowohl BPA als auch 
Pthalat haben negative Auswirkungen 

auf den menschlichen Körper. Sie verursa-
chen die Missbildung von weiblichen und 
männlichen Genitalien, Asthma, Herz- und 
Lebererkrankungen, Unfruchtbarkeit, 
Verminderung der Spermienqualität, Typ 
2 Diabetes und vieles mehr.

Den Plastikkonsum zu reduzieren, hilft 
somit nicht nur der Umwelt, sondern auch 
unserer Gesundheit. Glas- statt Plastik-

flaschen nutzen, Stofftaschen gegen-
über Einwegplastiktüten bevorzugen, 
Lebensmittel, die in Plastik verpackt sind, 
vermeiden, eher zum Holzspielzeug für 
Kinder greifen, Obst und Gemüse bei Bau-
ern aus der Region kaufen, Joghurt oder 
Gewürze in Gläsern und Seife am Stück 
(nicht im Plastikspender) verwenden. 
Es gibt viele Möglichkeiten, den eigenen 
Plastikverbrauch zu reduzieren. 

Weltweit gelten unterschiedliche 
Pfandsysteme.

Grafik: Nakia Hommel, Foto: freepik.com www.rims-fulda.de



Selbst in Peelings findet sich oft Mikro-
plastik. Darauf verzichtet werden kann 
durch Herstellen eigener Peelings. 

An der Richard-Müller-Schule in Fulda 
fand am 6. September 2018 eine große 
Informationsveranstaltung statt. Schüler 
stellten selbsterarbeitete Projekte vor, 
die über nachhaltiges Wirtschaften infor-
mierten. Plakate und Spiele rund um das 
Thema Plastik und die Verschmutzung der 
Umwelt durch Plastik hingen im Eingangs-

bereich der Schule. Auch die WWF-Jugend, 
L14zwo-mittendrin-kreativ-alternativ 
und Greenpeace waren vertreten.

Die JuCa-Klasse, die die Schulcafeteria 
leitet, hat ein Konzept erarbeitet, um jeg-
liche aus Kunststoff hergestellten Teller, 
Becher und Bestecke zu vermeiden. Statt 
herkömmlichen Plastik soll nun Bioplastik 
verwendet werden. Das heißt, es werden 
künftig nur Rohstoffe auf nachwachsen-

der Basis wie Zucker und Maisstär-
ke verwendet. So leistet die RiMS 
einen Beitrag zum Umweltschutz.

Herstellen eigener 
Peelings 
Wie geht das? Einfach zwei 
Esslöffel Quark, einen 
Teelöffel Honig und einen 
Esslöffel Zucker verrüh-
ren. Der Zucker entfernt 
abgestorbene Hautzellen, 
die Milchsäure im Quark 
spendet Feuchtigkeit und 
Honig wirkt klärend und 
beruhigend.

Bioplastik 
soll Plastik 
ersetzen

Plastikmüll hat verheerende Auswirkungen auf 
unsere Umwelt.

Fotos: SchülerRiMS   06 | 07



Da die Belastung der Umwelt durch 
Plastikmüll ein Riesenproblem darstellt, 
reagiert auch die Richard-Müller-Schule: 
Wir schaffen die Einwegplastikbecher 
ab und ersetzen sie durch nachhaltige 
Trinkbehälter. Das Ziel ist es, nachhaltig 
zu leben und einen besseren ökologi-
schen Fußabdruck (Erklärung der fett 
gedruckten Begriffe auf den nächsten 
Seiten) zu hinterlassen. In der Zukunft 
soll sich dieses Vorhaben positiv auf die 
Umwelt auswirken. Um auf das allge-
meine Umweltproblem aufmerksam zu 
machen, veranstaltete die Richard-Müller-
Schule den Tag der Nachhaltigkeit. Seit 
diesem Tag können die Schüler und Lehrer 
der Richard-Müller-Schule die nachhalti-
gen Becher offiziell käuflich erwerben. 

Die Richard-Müller-Schule 
wird nachhaltig

Pro Stunde werden in Deutschland 
320 000 Einwegbecher weggeworfen. Das 

sind rund 2,8 Milliarden Becher pro Jahr. 
Allein an unserer Schule 50 000 Wasserbe-

cher jährlich! Muss das wirklich sein?!

Text und Fotos: Heinrich Frommen,  
Sarah Reinhardt und Kiara Wiegand, 12FOS5

WIR SCHAFFEN DIE EINWEGPL A STIKBECHER AB

Die umwelfreundlichen Becher
tragen das Logo unserer Schule. 

www.rims-fulda.de



Außerdem sind sie ab sofort auch Be-
standteil des Einschulungspakets.

Um das Ziel zu erreichen, hat 
sich die Schule an das Unter-
nehmen NOWASTE gewen-
det. Das Unternehmen ist 
ein führender Hersteller 
von Produktlösungen aus 
natürlichen Rohstoffen. 
Damit ermöglicht NOWAS-
TE, Unternehmen und 
Menschen, ihren Beitrag 
gegen Verschwendung zu 
leisten und Ressourcen zu 
schonen.

Die nachhaltigen Becher 
werden aus nachwachsenden 
Rohstoffen und natürlich vorkom-
menden Mineralien hergestellt. Zu 
diesen Rohstoffen und Mineralien 
zählen Stärke, Glucose, Baumharz, 
pflanzliche Öle und Wachse, sowie 
mineralische Füllstoffe.  Also: frei 
von jeglichen Schadstoffen, wie zum 
Beispiel Weichmachern (DEHP, DBP 
und BBP).

Um die Umwelt nicht zu belasten, kön-
nen die nachhaltigen Becher durch 
fachgerechtes Recyceln die Energie-
gewinnung in einer Biogas-Anlage 
oder die industrielle Kompostierung 
fördern.

Die Becher haben – neben der prima 
Ökobilanz – viele Vorteile: Sie sind 
funktional, machen im schultypischen 
Blau eine gute Figur und entsprechen 
allen gängigen technischen Anfor-
derungen. Das Beste: Man kann sie 
zuhause in die Spülmaschine packen. 
Nach ihrer Lebenszeit sind die Becher 
biologisch abbaubar. Durch die Pro-
duktion innerhalb Deutschlands ist 
eine hohe Qualität gesichert. Wenn 
man die Anschaffung des Bechers be-
trachtet, sind die Kosten zwar etwas 
höher als für die „normalen“ Becher. 
Aber der Becher bleibt einem dafür 
auch einige Jahre treu, bis er ganz 
nachhaltig ins Recycling wandert.

Wir selbst haben uns nach dem 
Tag der Nachhaltigkeit Gedanken 
gemacht, wie wir eigentlich zu diesem 

Thema stehen. Wir sehen es als einen 
guten Schritt in die richtige Richtung. 
Nachhaltigkeit ist heutzutage ja 
schon ein Trend, und wir finden es gut, 
dass die Schule diesen Weg mitgeht. 
Da wir selbst aus der JuCa kommen, 
haben wir direkt miterlebt, wie hoch 
der tägliche Verbrauch von Plastikbe-
chern und das tägliche Müllaufkom-
men durch die Becher ist.

Zum Schluss befragten wir unsere 
Schulleiterin Frau Hümmler-Hille zu 
ihrer Meinung über das Thema und 
ihre Vision für die Zukunft an der 
Schule: „Mir ist ein Bewusstseinswan-
del wichtig, besonders bei der jungen 
Generation, die die Welt von morgen 
gestalten werden. Uns muss klar sein, 

Der ökologische Fußabdruck – kurz Footprint genannt – ist ein Nachhaltigkeitsmesser. Mit ihm errechnet man den Ver-brauch der Ressourcen einer Einzelperson oder eines Lan-des, der notwendig ist, um eine bestimmte Art von Lebensstil und Lebensstandard aufrecht zu halten.

 Einschulungspaket Jeder neue RiMS-ler muss es haben! Denn das Paket beinhaltet neben dem Schülerausweis, dem Mensachip, dem Kopier-geld für die Schullauf-bahn auch die tollen blauen Getränkebecher und Flaschen.

Tag der Nachhaltigkeit

Am 6. September 2018 

beteiligte sich di
e Richard-

Müller-Schule am fünften  

hessischen Tag 
der Nach-

haltigkeit. Dieser Tag sollte 

den Schülern das The
ma 

Nachhaltigkeit in v
erschiede-

nen Facetten näherb
ringen.

Immer frisches Wasser gibt es an 
unseren Wasserautomaten. 
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Die Becher 
haben  
eine prima 
Ökobilanz

dass wir unsere schöne Erde nicht 
ungestraft weiterhin übernutzen, 
verschmutzen und vergiften können. 
Dazu wird es einige Verhaltensän-
derungen geben, unter anderem 
weniger Müll (siehe Tassen und 
Mehrwegflasche) von vorneherein 
zu produzieren, den entstandenen 
Müll als Wertstoff zu behandeln und 
eben deshalb dafürzu sorgen, dass 
er entsprechend für den Recycling- 
beziehungsweise vielleicht sogar 
Upcycling-Prozess verwendet werden kann“, sagt Hümmler-Hille und fährt 

fort: „Das würde als nächsten Schritt 
eine sinnvolle und realisierbare 
Mülltrennung bedeuten. Hierüber 
wollen wir mit der neuen SV spre-
chen, die sich hier einbringen kann. 
Wir werden im November offiziell 
,Grenzenlos-Schule‘. In dem Projekt 
des WUS (World-University-Service) 
geht es vor allem auch um die globa-
len Auswirkungen unseres (Kon-

sum-)Verhaltens, das heißt, dass wir 
weiterhin um soziale Gerechtigkeit 
und Einhaltung der Menschenrechte 
bemüht sein müssen, denn auch 
dieses gehört zum Nachhaltigkeits-
gedanken. Hier werden wir auch in 
der Zukunft unsere Anstrengungen 
im Zuge des Projektes ,Schule gegen 
Rassismus‘ am Laufen halten. Für 
weitere Ideen bin ich sehr dankbar. 
Die entstehen aber auch im Prozess.“

Und jetzt seid ihr an der Reihe, der 
Umwelt etwas Gutes zu tun. 

Nutzt eure Trinkflaschen und 
Becher, damit wir gemein-

sam Müll vermeiden.

BBP ist ein Phtalat, das hauptsächlich als Weichma-cher in PVC oder anderen Polymeren verwendet wird. Andere Beispiele für seine Verwendung sind unter an-derem: Parfüms, Haarspray, Klebstoff und Leime, Auto-mobilprodukte, Vinyl-bodenbeläge usw. 

Die JuCa ist eine Schülerfir-
ma der Richard-Müller-Schu-
le, die das Mensageschäft 
leitet. Man kann dort sein 
betriebliches Praktikum der 
FOS absolvieren und unter 
realen Bedingungen lernen, 
seine kaufmännischen Quali-
fikationen einzusetzen bezie-
hungsweise zu verbessern.

Das Einschulungspaket beinhaltet ab  
sofort auch die neuen umweltfreundlichen
Becher.

www.rims-fulda.de



Die größte Gefahr  
unserer Zukunft?

Wie unser Plastikmüll auch die Tierwelt bedroht und schluss-
endlich auch in unsere Nahrungskette gelangt, haben wir im 

Gespräch mit Greenpeace herausgefunden.

Interview: Selina Feller, Julia Rothmann, Suanita Trubljanin 
und Ayleen Kramm

IM GESPR ÄCH MIT GREENPE ACE ÜBER PL A STIKMÜLL

Welchen Einfluss hat Plastik beziehungs-
weise Müll auf Tiere?

Es sterben jährlich mehrere Millionen 
Tiere an den Folgen von Müll, den 
Menschen produziert haben. Tiere wie 
zum Beispiel Schildkröten, Delfine und 
andere Meerestiere sowie auch Vögel 
verenden qualvoll. Sie verheddern sich 
entweder im Plastikmüll oder denken, 
dass es Futter sei. Sie sterben, weil sie 
entweder an dem Müll ersticken, 
tödliche Verstopfungen erleiden 
oder so viel Müll im Magen haben, 
sodass kein Platz für anderes 
Futter mehr ist und sie deshalb 
verhungern. Auch sogenannte 
Geisternetze sind keine Seltenheit, 
darin verfangen sich ebenfalls 
viele Meeressäugetiere, oder die 
Fischernetze verfangen sich in 
Korallenriffen und zerstören damit 
ihre Strukturen. 

Derzeit wird noch geforscht, was 
genau der Müll mit den Tieren 
macht. Doch haben Experten schon 
nachweisen können, dass Plastik in 
hoher Konzentration zu Entzündun-
gen und zum unvermeidlichen Tod 
führen kann.

Welchen Einfluss hat Plastikmüll auf 
unsere Ernährung?

In den vergangenen 50 Jahren ist 
unser Plastikkonsum explosionsartig 
angestiegen. Dieser daraus ent-
stehende Plastikmüll gehört zu den 
größten Gefahren unserer Zukunft 

Gesundheit und Nahrungskette. Dieser 
Prozess fängt schon bei der Verwen-
dung von alltäglichen Produkten wie 
zum Beispiel beim Kauf eingeschweiß-
ter Lebensmittel, Peelings oder dem 
Waschen der Wäsche an. Dabei werden 
kleinste Mikroplastikteilchen, welche 
nicht herausgefiltert werden können, 
ins Abwasser freigesetzt. Damit beginnt 
ein nie endender Kreislauf voller Gefah-
ren für Mensch und Tier. 

Nachdem kleinste Plastikteilchen ins 
Wasser gelangen oder gar wunder-
schöne Strände als Müllkippen benutzt 
werden, können Tiere und insbesonde-
re Fische nicht erkennen was Nahrung 
oder Gift für sie ist. Fangen dann die 
großen Fischkutter diese vergifteten 
Fische, gelangen diese Mikroplastiktei-
le in unsere Nahrungskette. Genauso 
wie den Vögeln, Fischen und anderen 
Lebewesen schadet Plastikkonsum 
uns Menschen ebenfalls. Durch 
einen übermäßigen Plastikkonsum 
in unserer Nahrungskette können 
chronische Krankheiten wie Allergien, 
Herz-Kreislauf-Probleme, chronische 
Infektionen und noch viele weitere 
Gefahren entstehen. Es ist also sehr 

wichtig, eine Alternative für Plastik zu 
finden und unseren Müll nicht mehr im 
Meer zu versenken. Denn dies geschieht 
auf Kosten anderer Lebewesen, und 
schlussendlich schadet es auch der 
Gesundheit der Menschen. Jeder kann 
seinen eigenen Teil zur Vermeidung von 
Plastik beitragen.

auf der Erde. Unser Plastikmüll bleibt 
meist Hunderte Jahre erhalten, da er 
sich nur ganz langsam zersetzt. Bei 
dieser Zersetzung des Plastiks werden 
chemische Giftstoffe freigesetzt. Dies 
hat verhängnisvolle Folgen für unsere 
Umwelt, aber vor allem für unsere 

Plastikmüll 
schadet auch 
uns Menschen

Die Schüler der RiMS haben Vor- und Nachteile
verschiedener Strohhalmsorten aufgelistet.
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Foto: Richard-Müller-Schule, Richard Carey/AdobeStock

40 Milliarden Strohhalme landen jährlich 
weltweit im Müll. Um die Plastikhalme zu 
zersetzen, braucht die Natur 500 Jahre. Wir 
haben nachgefragt, wie Fuldaer Gastrono-
miebetriebe mit dem Thema umgehen.

Havanna Bar: Verwendet eigenen Aussagen 
zufolge circa 12 000 Strohhalme die Woche, 
momentan noch Plastik-Strohhalme. Damit 
ist die Cocktail-Bar Spitzenreiter in unserer 
Umfrage. Die Betreiber interessieren sich 
jedoch für Alternativen und finden es auch 
sinnvoll, auf Alternativen umzusteigen. 
 
The Orange: Verwendet circa 300 bis 400 
Strohhalme die Woche. Alternativen zu 
Plastik sind nach Angaben des Personals sehr 
schwierig zu beschaffen und meist nicht auf 
Lager vorrätig sind.

Café Glück: Verwendet circa 800 Strohhal-
me die Woche, allerdings nicht aus Plastik, 
sondern auf Maisstärke.
 
Bar 22: Verwendet circa 400 Strohhalme die 
Woche aus Plastik. Ein Grund dafür sei auch 
der günstigere Preis, heißt es. Allerdings 
will man künftig auf Bambusstrohhalme 
umsteigen.
 
Moccabar: Verwendet circa 500 Strohhalme 
die Woche, Plastik-Strohhalme, auch hier we-
gen des preislichen Faktors, empfinden aber 
Pappe für sehr sinnvoll und wollen zukünftig 
umsteigen.

Wir haben auch eine Reihe anderer Gastrono-
miebetriebe befragt, die aber nicht erwähnt 
werden wollten. Unser Fazit: Im Durchschnitt 
verbraucht jeder Betrieb circa 1600 Stroh-
halme pro Woche. Nur 1 von 10 Unternehmen 
verwendet eine umweltbewusste Alterna-
tive. Jedoch sind 7 von 10 interessiert und 
halten diese Alternativen für sinnvoll. Haupt-
problem dabei ist jedoch die Beschaffung, die 
Alternativen wären zu teuer, oder das Unwis-
sen über das Problem und wie man dagegen 
vorgehen kann. 

Was Strohhalme 
anrichten

Text: Max Kühner-Sippel, Nico Schneider,  
Johannes Vogler, Simon Niewelt

Was ist eigentlich Mikroplastik?
Es gibt viele verschiedene Arten 
von Plastikmüll, eine davon ist Mi-
kroplastik. Mikroplastik sind kleine 
Kunststoffteilchen mit einem 
Durchmesser unter 5 Millimeter. 
Man unterscheidet zwischen 
erzeugten Mikroplastik-Partikeln 
wie für Kosmetik und solchen, 
die im Zerfall von Kunststoffpro-
dukten entstehen. Beide können 
schädlich für unsere Umwelt sein, 
da sie schwer abbaubar sind und 
ihre Dichte ähnlich wie Wasser ist.

Was kann jeder einzelne von uns 
dagegen tun?

Fest steht: Plastik umgibt uns 
überall im Alltag. Es steckt in 
Verpackungen, Kosmetikartikeln, 
Gebrauchsgegenstände, Kleidung 
und vielem mehr. Jeder einzelne 
kann dazu beitragen, dass die 
Umweltverschmutzung der Meere 
nicht mehr schlimmer wird, daher 
plädieren wir an alle Menschen: 
Kauft Stofftaschen statt Plastik-
tüten, verwendet Kosmetika ohne 
synthetische Kunststoffe, kauft 
Glasflaschen statt Plastikflaschen 
und steigt auf To-go-Becher um, 
sonst wird es die Welt, wie wir sie 
kennen bald nicht mehr geben.

Würdest du Aufpreis 
für Strohhalme 
zahlen?
Von 50 befragten Schülern  
antworteten 43 mit „Ja“ und  
nur 7 mit „Nein“.

86% 14%

„Ja“

„Nein“

www.rims-fulda.de



Projekt hat sich meine Oma einen neuen 
Rollator angeschafft. Das gab uns den 
Impuls“, erklärt Antonia Sauermilch. Die 
Gruppe plante einen Onlineshop mit Kon-
figurator. „So kann jeder seinen Rollator 
individuell anpassen, Farben und Reifen-
größen wählen, ihn einfach aufpeppen.“ 
Der Rollator soll moderner werden, das 
Image des „Alte-Oma-Fahrzeugs“ abstrei-
fen, so die Schülerinnen. Gerade jüngere 
Menschen, die durch einen Unfall oder 

Krankheit beeinträchtigt sind, sollten 
nicht mit einem Kassengestell unterwegs 
sein müssen.

„Ein ähnliches Produkt wurde übrigens in 
der ‚Höhle der Löwen‘ gezeigt, allerdings 
erst nachdem die Schüler ihr Konzept 
vorgestellt haben. Das war ein Highlight 
für die Azubis“, ergänzt Goldbach. „Die 
Gründer aus der Sendung bekamen 
350 000 Euro plus Working Capital für 30 
Prozent der Firmenanteile.“

RiMS-Schüler entwickeln  
Konzepte zu neuen Produkten

Wächst hier die nächste Generation von Firmengründern heran? 
Die angehenden Industriekaufleute (IK) der RiMS haben sich in der 

Marketing-Konzeption ausprobiert – und einen Coup gelandet. Einige 
der Produkte, die sich die Schüler ausgedacht haben, wurden später 

in ähnlicher Form von Entrepreneuren in der Gründershow „Die Höhle 
der Löwen“ auf Vox vorgestellt. Damit hat niemand gerechnet.

Text: Thomas Goldbach und Toni Spangenberg

GRÜNDER VON MORGEN?

„Unsere Aufgabe war es, ein 
Marketingkonzept zu einem aus-
gedachten Produkt zu erstellen. 
Es hätte aber auch etwas sein 
können, was es schon gab“, 
erklärt Jessica Menz, Schülerin 
der Klasse 12 IK 1. Dafür hatten sie 
zwei Doppelstunden Zeit. „In unserer 
Gruppe sind viele Tänzerinnen, die immer 
wieder das Problem haben, dass mehrere 
Strumpfhosen für eine Fastnachtskam-
pagne hermüssen.“ Deshalb die Idee: 
Reißfeste Strumpfhosen. Die gibt es 
allerdings schon. In dieser Klasse gab es 
auch eine Gruppe, die sich einen „Laund-
roiden“ ausgedacht hat, also ein Gerät, 
dass Wäsche nicht nur wäscht, sondern 
auch sortiert und bügelt.

„Etwas ganz Neues hat sich eine Grup-
pe der Klasse 12 IK 2 ausgedacht“, sagt 
Thomas Goldbach, Klassenlehrer der 12 
IK 1 und 12 IK 2. „Zwei Wochen vor dem 

Annabelle Liebig, Jessica Menz, Viktoria Balzer
und Lena Albinger (von links) hatten die Idee
der reißfesten Strumpfhosen.

Ein Rollator, den es so noch nicht gibt: Stefanie

Schlitzer, Rieke Stürtz, Antonia Sauermilch und

Sofie Jost (von links) haben sich das Konzept ausgedacht.

Fotos: freepik.com, Toni Spangenberg, pixabay.deRiMS   12 | 13



Im Rahmen der Interkulturellen Woche vom 15. bis 29. September fand 
an der Richard-Müller-Schule ein Fest der Kulturen statt, bei dem vor 
allem das Thema der gegenseitigen Wertschätzung im Fokus stand.

Text: Johanna Frank

Oktoberfest-Schlager und 
eritreische Klänge

INTERK ULTURELLE WOCHE MACHT STATION AN DER RIMS

Wisst ihr, wie man sich in Syrien, dem Iran 
oder in Kenia unter Freunden begrüßt? 
Oder wie man in Korea einem Fremden 
„Guten Tag“ sagt? Über die kulturellen 
Besonderheiten von Begrüßungsritua-
len aus verschiedenen Nationen konnte 
man beim „Fest der Kulturen“ so einiges 
lernen. Schließlich kann es sehr unange-
nehm werden, wenn man schon beim ers-
ten Kontakt ins „Fettnäpfchen“ tappt. Die 
jeweiligen Gepflogenheiten seines Ge-
genübers zu kennen und zu achten, zeugt 
von Respekt und öffnet Türen zu einem 
wertschätzenden Miteinander. Unter der 
Leitung von Dr. Larbi Tajani (Integrations-
beauftragter der RiMS) präsentierten die 
Klassen des Schulzweiges „Integration 
durch Anschluss und Abschluss“ (InteA) 
die Rituale ihrer Herkunftsländer.

In einem Tanzworkshop der besonderen 
Art mischten sich deutsche Oktoberfest-
Schlager mit traditionellem Bierbank-
hüpfen und eritreische Klänge, zu denen 
der Schultertanz getanzt wurde. Unter 
dem Motto „Make music, not war“ lud die 
Leiterin Carmen Knupp die Schüler ein, 

die Gepflogenheiten des jeweils anderen 
kennenzulernen und mitzufeiern. In einer 
von den InteA-Schülern organisierten 
orientalischen Lounge konnte man Spe-
zialitäten aus den jeweiligen Herkunfts-
ländern kosten, z.B. Hummus, Kofta 
(Hackbällchen) oder Bolani (mit Gemüse 
gefüllter Teigfladen).

Viele junge Menschen, die den InteA-
Zweig der RiMS besuchen, haben Verfol-
gung, Vertreibung und Flucht erlebt. Eine 
Collage des Projektkurses WG 12, die wäh-
rend einer Projektwoche im belgischen 
Lommel erarbeitet worden war, veran-
schaulicht die Parallelen von Flucht- und 
Verfolgungsschicksalen während der Zeit 
des Nationalsozialismus und der heutigen 
Zeit. Die Collage thematisiert außerdem 
eindringlich die Frage nach der Entste-
hung von Ausgrenzung und Feindschaft. 

Dass man Geflüchteten eine Perspektive 
in der Gesellschaft bieten muss, zeigte die 
Initiative Perspektiva, die 1999 von  Fuld-
aer Unternehmern, Bürgern sowie zwei 
sozialen Einrichtungen gegründet wurde, 
mit einem Infostand. SOLWODI, eine Men-

Fotos: Johanna Frank, Freya Ruppel

schenrechtsorganisation mit einer Fach-
beratungsstelle in Fulda, informierte über 
ihre Arbeit für geflüchtete Frauen in Not, 
die bei der Organisation Unterstützung 
finden. Über die Erfolgsgeschichte eines an 
der FH Fulda konzipierten Programms zur 
Bekämpfung der Genitalverstümmelung 
von Mädchen in Kenia referierte Anja Baier-
lein vom Verein Lebendige Kommunikation 
(LebKom). Unter dem Motto „Wüstenblu-
me muss nicht sein“ zeigte sie auf, dass 
der WERT-Zentrierte Ansatz, der von der 
Fuldaer Professorin Muthgard Hinkelmann-
Toewe entwickelt wurde, in Kenia eine 
Überwindung der gefährlichen Tradition 
der Beschneidung zur Folge hat.Der Erfolg 
des sogenannten Mosocho-Projektes 
basiere vor allem darauf, dass man die Men-
schen und ihre Gefühle wertschätze. Bisher 
konnten durch die Arbeit des Projekts über 
30 000 Mädchen geschützt werden.

In Kenia begrüßt man sich unter Freunden 
übrigens meist mit einem schwungvollen 
Händeschütteln, in Syrien und im Iran oft 
mit drei Küssen auf die Wange und einem 
Handschlag, in Korea hingegen verbeugt 
man sich.

www.rims-fulda.de



Bethke, selbst einen kleinen Beitrag zu 
einer gerechteren Welt beizusteuern. Die 
drei Freunde sind keine typischen Unter-
nehmer im Anzug, sondern bodenständig 
und natürlich. Außerdem sollte es ein 
Fairtrade-Produkt sein, das gleichzeitig 
Sozialprojekte in den Anbauregionen 
unterstützt. Die Gründer hingen im Jahre 
2008 ihre Jobs an den Nagel und began-
nen, in ihrer WG-Küche zu experimentie-
ren. Sie brühten Tee um Tee auf und kons-
truierten verschiedenste Limonaden, bis 
sie am Ende die aus ihrer Sicht perfekten 
Getränke, lecker, natürlich und mit tollem 
Geschmack, kreiert hatten. 

Welche Getränke bietet 
Lemonaid+ an?

Man kann zum Beispiel 
aus 18 verschiedenen 
Teesorten und vier Eis-
teesorten auswählen. 

Lemonaid+ ist ein Getränkehersteller 
mit Sitz in Hamburg-St. Pauli und besteht 
aus den beiden Schwesterunternehmen 
ChariTea und Lemonaid. Hinter dem Mar-
kennamen „Lemonaid+“ verbergen sich 
Bio- und Fairtrade-Limonaden. Dagegen 
werden loser Tee und Bio-Eistees unter 
dem Namen „ChariTea“ vertrieben.

Was hat die Gründer zu 
Lemonaid+ bewegt?
Die Idee zu ChariTea und Lemonaid ent-
stand aus einem Bedürfnis der Gründer 
Felix Langguth, Jakob Berndt und Paul 

Lemonaid hingegen konzentriert sich auf 
Limonaden, die in den vier Geschmacksrich-
tungen Limette, Maracuja, Blutorange und 
Ingwer erhältlich sind. 

Was macht Lemonaid+ so besonders?
Lemonaid+ bezieht seine Rohwaren von 
Kleinbauern aus aller Welt. So kommen 
beispielsweise die Pflanzen der Schwarz- 
und Grüntees aus den Bergen Sri Lankas, 
und der Rooibos für den „ChariTea Red“ 
wächst unter der Sonne Südafrikas. Alle 
Pflanzen werden zu 100 Prozent biologisch 
angebaut und stammen zudem aus fairem 
Handel. Das Unternehmen steht für eine 
gerechte, menschenwürdige Landwirt-
schaft. Die Bauern werden für ihre Arbeit 
und deren Produkte fair bezahlt und kön-
nen gut von der Landwirtschaft leben.
Doch nicht nur die Art, wie das Unterneh-
men die Zutaten für ihre Produkte bezieht, 
ist bewundernswert, sondern auch die 
Tatsache, dass Lemonaid+ nach dem Social 
Business Prinzip fungiert. Das bedeutet, 

dass das Unternehmen hauptsächlich 
einen sozialen Aspekt verfolgt. Mit jedem 
verkauften Tee und Softdrink fließen fünf 
Cent an den 2010 gegründeten gemeinnüt-
zigen Verein Lemonaid & ChariTea e. V. So 
konnten bis heute mehr als drei Millionen 
Euro für Sozialprojekte in den Anbauregio-
nen gesammelt werden. 

Nachhaltigkeit und soziales Engagement
Leckere Tees und Limonaden aus den besten Zutaten und fairem Handel konsumieren und dabei gleichzeitig ein kleines 
Stück zum sozialen Wandel beitragen? Genau dieses Ziel, mit dem Grundsatz „Trinkend die Welt verändern“, verfolgt das 

Unternehmen Lemonaid Beverages (Lemonaid+) aus dem Norden Deutschlands. Doch wer und was ist Lemonaid+?

Text: Leon Spiegel, Fabian Becker und Luis Weber

TEE UND LIMONADEN VON LEMONAID+

Die beste von 
uns getestete Li-

monade war Limet-
te, sie ist sehr fruch-

tig, leicht süßlich und 
sehr erfrischend. 

Ein Intensiver 
Geruch wird von dem 

kraftvollen Geschmack 
der Maracuja bestätigt. 
Nach unserem Empfinden 
enthält die Limonade je-
doch zuviel Kohlensäure.

Die Schärfe 
des Ingwers 

trifft nicht unseren 
Geschmack. Trotzdem 
ist sie für Liebhaber 
sicherlich empfeh-
lenswert.

Wir haben die Limonaden
von Lemonaid getestet

Blutorange war 
die erste Limonade, die 

von uns getestet wurde. 
Uns ist sofort aufgefallen, 

dass die Limonaden keine Zu-
sätze enthalten, die den natür-
lichen Geschmack verfälschen. 
Der Geschmack der Blutoran-

ge ist sehr mild, aber trotz-
dem lecker.
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Schmeckt fairer Kaffee besser?
Trinkst Du gerne Kaffee? Weißt Du, wer das Lieblingsgetränk der meisten  

Deutschen anbaut? Wer es erntet und wie es produziert wird?

Text: Julian Kollmann, Nico Klinke, Anton Engel, Furkan Yilmaz, Rifat Dokuzoglu und Johanna Frank

WIR HABEN ES GE TESTE T

Stell dir folgende Lebensgeschichte vor: 
Pablo ist zehn Jahre alt. Eine Schule hat 
er noch nie von innen gesehen, denn er 
verbringt – wie viele Kinder in Kolumbi-
en – am Tag bis zu 15 Stunden arbeitend 
auf einer Kaffeeplantage, wo auch der 
Rest der Familie tätig ist. Dabei verdienen 
sie so wenig, dass ihnen vor Hunger die 
Mägen knurren. Zum Spielen, Lachen und 
Albern bleibt in Pablos Kindheit keine 
Zeit. Eine angemessene Wohnung oder 
eine Behandlung bei einem Arzt kann sich 
seine Familie nicht leisten.

Kann man seinen Kaffee noch genießen, 
wenn man weiß, welche Geschichten in 
der Tasse schwappen? Für unser Pro-
jekt zum Tag der Nachhaltigkeit an der 
Richard-Müller-Schule haben wir Alterna-
tiven gesucht, die verantwortungsvolles 
oder moralisches Handeln ermöglichen 
und gleichzeitig unser Budget nicht über-
strapazieren. Und wir haben es auspro-
biert: Kaffee aus fairem Handel zum Preis 
von „normalem“ Kaffee zu verkaufen.

Das steckt hinter den „fair gehandelten“ 
Produkten: Fairtrade ist eine Organisati-
on, die Partnerschaften mit den Ver-
käufern und Kleinbauern schließt. Dabei 
werden den Erzeugern vertraglich Um-
welt- und Sozialstandards für die Arbeiter 
auferlegt. Wesentlich für die Kleinbauern 
ist aber die Garantie eines fairen Lohns 
für die harte Arbeit auf der Plantage. 

Natürlich müssen diese Regelungen eingehal-
ten und daher regelmäßig und unangekündigt 
kontrolliert werden. Heute hilft die Organisa-
tion über 1,5 Millionen Menschen und schafft 
so bessere Lebensbedingungen und eine 
Zukunft in den Erzeugerländern. Fairtrade 
hilft vielen Menschen sich ein gesichertes 
Leben mit Perspektiven aufzubauen.

Wir verkauften neben Fairtrade-Kaffee auch 
Kekse und andere fair, beziehungsweise 
biologisch produzierte Produkte an Schüler 
und Lehrer. Wir haben alle Produkte aus dem 
Weltladen in der Fuldaer Innenstadt bezogen. 
Unsere Wahl fiel auf einen Hochlandkaf-
fee aus reinen Arabica-Bohnen, schonend 
langzeitgeröstet und daher sehr aromatisch 
und bekömmlich. Der Preis: 5,70 Euro für 500 
Gramm. Bei Discountern bekommt man einen 
gemahlenen Filterkaffee schon ab 2,79 pro 
500 Gramm, namhafte Röstereien wollen 
zwischen 3,99 und 6,99 Euro für die gleiche 
Menge. Nachdem wir etwas herumgetestet 
und verkostet hatten, kamen wir zu dem 
Ergebnis, dass wir für die gleiche Menge fer-
tigen Kaffes (8 Liter) mit dem fairen Produkt  
ein Viertel weniger Pulver brauchen. Unsere 
Kalkulation ergab daher: 1,50 Euro für die 
große Tasse Kaffee mit Keks! Eigentlich nicht 
zu viel. Die Gepa (eine der bekanntesten fai-
ren Handelsorganisationen) rechnet in ihrer 
Broschüre „Zeit für guten Kaffee“ vor, dass 
eine Tasse ihres Kaffees lediglich 1,5 Cent 
mehr kostet.

Die Welt ein bisschen besser zu machen, ist 
nicht teuer. Es schmeckt sogar richtig gut! 
Fairtrade ist noch nicht so ganz bei den Men-
schen angekommen, die wenigsten haben ein 
Bewusstsein für die Produkte, die sie konsu-
mieren und bedenken, wo diese herkommen.

Der Weltladen
Der Weltladen ist ein seit 
1981 eingetragener Verein 
in Deutschland. Landesweit 
gibt es circa 800 Filialen und 
einen davon findet ihr in Ful-
da in der Löherstraße 44.
Der gemütliche Laden 
verkauft nicht nur Fairtrade-
Produkte von Kleinbauern 
wie Tee, Kaffee, Snacks, 
sondern auch beispiels-
weise „faire“ Spielsachen, 
Musikinstrumente und 
Kleinhandwerk (zum Beispiel 
wirklich coole Armbänder 
aus recyceltem Leder). 
Durch die Partnerschaft hilft 
der Weltladen den kleinen 
Unternehmen, ihre Produkte 
weltweit anbieten zu kön-
nen. Alle Mitarbeiter des La-
dens arbeiten ehrenamtlich. 
Die selbstgestellte Aufgabe 
des Vereins besteht darin, 
Menschen in Entwicklungs-
ländern durch faire Löhne 
und Arbeitsbedingungen zu 
unterstützen.

Foto: BillionPhotos.com/AdobeStock www.rims-fulda.de



Natürlich kann man die unfassbare Zahl von weltweit 200 Millionen FGM-betroffener (Female 
Genital Mutilation, kurz FGM) Mädchen und Frauen ignorieren, sich keine Gedanken um eine 
weit höhere Dunkelziffer machen und auch die Augen vor 48 000 betroffenen Mädchen und 

Frauen in Deutschland verschließen. Macht die Richard-Müller-Schule aber nicht!

200 Millionen betroffene Frauen
AUSSTELLUNG ZUM THEMA GENITALVER STÜMMELUNG

Kerstin Hesse und Ulrike Niewerth, 
stellvertretend für LebKom, waren sofort 
interessiert, gemeinsam mit der Richard-
Müller-Schule das Thema FGM anzugehen 
und über die Erfolgsgeschichte eines 
an der Hochschule Fulda von Prof. Dr. 
Muthgard Hinkelmann-Toewe entwi-
ckelten WERT-Zentrierten Ansatzes zur 
Bekämpfung der Genitalverstümmelung 
von Mädchen in Kenia zu berichten. Dafür 

macht die Wanderausstellung „Wonder of 
the Female Body – Weibliche Genitalver-
stümmelung in Afrika – WIE ein kultureller 
Wandel zu erreichen ist“, die zahlreiche 
Bildtafeln und Originalexponate aus 
Kenia beinhaltet, vom 1. November bis 4. 
Dezember Halt an der RiMS. 

Die Ausstellung zeigt am Praxisbeispiel 
des FULDA-MOSOCHO-PROJEKTS erfolg-
reich erprobte Wege, die zur nachhaltigen 
Beendigung der Genitalverstümmelung 
führen sowie Erkenntnisse und politische 
Forderungen der Vereinten Nationen. 

Alles begann mit dem Verkauf von 
selbstgebackenem Kuchen: Der 
Weltfrauentag am 8. März wurde in 
der Richard-Müller-Schule mit ver-
schiedenen Infoständen, Workshops, 
Filmprojekten, Popcorn und Kuchen 
gefeiert. Auf Wunsch der Schüler der 
Berufsfachschule sollten die durch 
ihren Kuchenverkauf gesammelten 
Spenden einem Frauenprojekt aus der 
Region gestiftet wer-
den. Ihre Wahl fiel auf 
das FULDA-MOSOCHO-
PROJEKT vom Verein 
Lebendige Kommunika-
tion mit Frauen in ihren 
Kulturen (LebKom). 

Die Schüler zeigten sich 
interessiert, wollten 
mehr über das Projekt, 
mehr über den Weg, der 
zur nachhaltigen Be-
endigung der Genital-
verstümmelung führt 
und damit bereits über 
30 000 Mädchen schüt-
zen konnte, erfahren. 

Wie schafft es ein Fuldaer Verein, Mäd-
chen und Frauen in Afrika vor FGM zu 
schützen? Gibt es zwischen Beschnei-
dung beziehungsweise Verstümme-
lung Unterschiede? Warum wird das 
überhaupt praktiziert? Was bedeutet es 
für ein Mädchen, beschnitten zu sein? 
Kann plastische Chirurgie verstümmel-
te Genitalien rekonstruieren? Welches 
Strafmaß steht auf Beschneidung 
für Beschneiderinnen und Eltern, die 
Beschneidungen an ihren Töchtern zu 
lassen?

Sie bestärkt Beteiligte darin, strukturelle 
Gewalt gegen Frauen selbstreflektiert zu 
hinterfragen, abzubauen und eine Wert-
schätzung der Frau, sowohl in der eigenen 
Familie als auch in der Gesellschaft zu 
erreichen. In der Region Mosocho, Heimat 
der Kisii-Ethnie, wurden einst 98 Prozent 
der Mädchen dem Ritual der FGM unterzo-
gen, heute sind es weniger als 20 Prozent. 
Mittlerweile konnte das Konzept des 

WERT-Zentrierten Ansatzes 
auf zwei Nachbarregionen von 
Mosocho ausgedehnt und dort 
bereits die ersten 1000 Mäd-
chen geschützt werden. Die 
Gefühle und Sichtweisen der 
kenianischen Eltern und Groß-
eltern geretteter Mädchen, die 
den Wandel hautnah in ihren 
eigenen Familien und ihrem 
Lebensumfeld mit Unterstüt-
zung der aus Fulda kommenden 
Fachkräfte gestaltet haben, 
spiegeln sich in der Ausstellung 
wider. 

Sie kommt genau in dem Jahr 
nach Fulda an die Richard-

Müller-Schule, in dem das FULDA-
MOSOCHO-PROJEKT seine 15-jährige 
Erfolgsgeschichte feiert. Die Vernissage 
am 1. November 2018 bietet Gelegen-
heit, die Begründerin Prof. Dr. Muthgard 
Hinkelmann-Toewe persönlich und über 
ihren wissenschaftlichen Vortrag „Der 
WERT-Zentrierte Ansatz: Was er bewirkt 
und wo er gebraucht ist“ das FULDA-MO-
SOCHO-PROJEKT kennenzulernen sowie 
mit Michael Brand (MdB) zum Thema 
Menschenrechtsverletzung ins Gespräch 
zu kommen.

Die Wanderausstellung macht vom 1. Novem-
ber bis 4. Dezember an der RiMS Station.

Text: Birgit Rohleder
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Eine tote Lehrerin und 
kuriose Putzfrauen

Die „Alte Schule“, das ehemalige Museumscafé  in Fulda, hat sich in das Internat St. Reineldis verwandelt und wurde Schauplatz 
eines grausigen Mordes – zumindest, als der Kurs Darstellendes Spiel der Richard-Müller-Schule und der Eduard-Stieler-Schule 

ein kriminalistisches Dinner aufführte. Es ging um eine tote Lehrerin, kuriose Putzfrauen und kulinarische Höhepunkte. 

Text: Mariana Friedrich

K R IMIDINNER VON SCHÜLER N DER R ICHAR D-MÜLLER- UND EDUAR D-STIELER-SCHULE 

wenig zu perfekt. Während des Essens – 
in jedem Gang versteckte sich ein kleines 
blutrotes Element wie Tomaten, Gra-
natapfelkerne, Erdbeeren – gingen die 
Darsteller durch den Raum und sprachen 
mit den Zuschauern.

Köchin Frau Koch (Jennifer Auth) führte 
nicht nur durch das Menü, sondern auch 
durch die Szenen des Kriminalfalls, die 
sich rund um Aperitif, Vorspeise, Zwi-
schengang, Hauptgericht und Dessert 
entspannten, und sie machte das urko-
misch. Und es war erstaunlich: Obwohl  
keiner wirklich große Theatererfahrung 
hatte, fiel keiner der Darsteller aus seiner 
Rolle.

Zum Ende des Abends war es an den Zu-
schauern, das Rätsel zu lösen. Jeder fand 
einen kleinen Zettel auf seinem Platz, auf 
dem der Tätername eingetragen werden 

sollte. Aus allen richtigen Antworten 
wurde dann eine Gewinnerin gezogen, die 
sich über eine Flasche Rotwein freute. 

Als die 21 Schülerinnen und Schüler des 
Kurses Darstellendes Spiel im Herbst 
2017 zum ersten Mal Theaterluft 
schnupperten, hatten sie sich sicher noch 
nicht ausgemalt, dass sie nur wenige 
Monate später die „Alte Schule“ in Fulda 
für zwei Abende übernehmen würden. 
Die meisten hatten noch nie auf einer 
Bühne gestanden. „Erstmal haben wir 
nur Grundlagen gelernt, gemeinsam 
erarbeitet, was Theaterspielen eigent-
lich ist“, erinnert sich Kursleiterin Marina 
Boonyaprasop-Meister. Dann entstand 
die Idee eines Krimidinners. Die Charakte-
re, die Geschichte, sogar das Menü haben 
sich die Schüler selbst ausgedacht. „Ich 
war skeptisch, weil die Schüler das Menü 
selbst kreieren wollten. Aber das, was sie 
sich ausgedacht haben, war mit kleinen 
Anpassungen von uns super umsetzbar“, 
sagt „Alte Schule“-Inhaber Felix Wessling. 

Die Geschichte: Zum Schuljahresbeginn 
lud das Internat St. Reineldis zum großen 
Dinner in den Speisesaal. Die Köchin Frau 
Koch tischte ein grandioses Fünf-Gänge-
Menü auf, Lehrer und Schüler waren 
herausgeputzt und begrüßten die Gäste. 
Doch dann das: Nach dem Vorsüppchen 
kippte Lehrerin und Familienmutter Frau 
Fischer (dargestellt von Julia Heinz) vom 
Stuhl. Ein Mord beim Dinner? 

Es fiel nicht schwer, sich auf die Welt, 
die die Schüler des Kurses sich für ihren 
kriminalistischen Dinnerabend überlegt 
hatten, einzulassen. Schon vor dem Start 
konnte man die Charaktere genauer 
betrachten. Da waren der zurückhaltende 
Streber, der Klassenclown, die kuriose 
Putzkolonne, die bis zum letzten Moment 
für Ordnung sorgte und es sich nicht neh-
men ließ, auch die Gäste auf Hochglanz 
zu polieren. Alles wirkte perfekt – ein 

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



Stell dir vor, ab morgen gebe 
es keine freie Presse mehr

In Zeiten von Fake News und Hate Speech ist für unsere Demokratie eines ganz beson-
ders wichtig: eine funktionierende Presse- und Meinungsfreiheit. „Stellt euch vor, ab 
morgen gibt es keine Pressefreiheit mehr. Was würdet ihr heute noch sagen?“ Unter 

diesem Motto starteten die Schüler der RiMS gemeinsam mit dem Verband Deutscher 
Zeitschriftenverleger einen Projekttag anlässlich des Tags der Pressefreiheit.

Text: Marina Boonyaprasop Fotos: Richard Müller Schule

TAG DER PRESSEFREIHEIT 2018

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 
zu verbreiten (…). Die Pressefreiheit und 
die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleis-
tet. Eine Zensur findet nicht statt.“ 

So garantiert Artikel 5 des Deutschen 
Grundgesetzes jedem 

deutschen Bürger die 
Presse- und Mei-

nungsfreiheit als 
Grundrecht. Man 
darf sagen, sch-
reiben, twittern, 
posten, was man 

möchte, Inhalte 
auf Social-Media-

Kanälen, in der Zeitung 
und Zeitschriften veröffent-

lichen – solange man die Rechte anderer 
nicht massiv schädigt. 

Wie wichtig ist die Freiheit der Presse, die 
Freiheit, unbeeinflusst und unbedroht zu 
berichten, zu kommentieren, zu recher-
chieren? Die Stiftung Lesen gibt darauf 
eine klare Antwort: „Eine freie Presse, die 
nach journalistischen Standards funktio-
niert, die eine Kontrollfunktion für Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft hat, scheint 
vielen Menschen in Zeiten von Fake News 
und Hate Speech wieder wichtiger zu 
werden. Presse- und Meinungsfreiheit 
ist ein zentraler Pfeiler unserer demokra-
tischen Grundordnung und muss täglich 
verteidigt werden.“

Um genau dies zu reflektieren, lud der 
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 
(VDZ) gemeinsam mit der Stiftung Lesen 
zu einem Wettbewerb zum Internationa-
len Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2018 
ein – und die Schüler der RiMS nahmen die 

Einladung gerne an.

Bei einem fächerübergreifenden 
Projekttag setzten die Schüler der 12 

FOS 5 auf kreative Weise ihre Ideen zum 
Thema Pressefreiheit um. Gemeinsam 
mit Frank Hahn und Marina Boonyaprasop 
gestalteten sie sowohl einen kurzen Clip 
als auch eine Fotostrecke zur zentralen 
Frage „Stellt euch vor, ab morgen gibt es 
keine Pressefreiheit mehr. Was würdet 
ihr heute noch sagen?“. Sie teilten diese, 
wie vom VDZ gewünscht, über die Social-
Media-Kanäle der Schule unter #VDZ-
Pressefreiheit.

Die Beiträge der Schüler haben den Wett-
bewerb gewonnen und werden mit einer 
Veröffentlichung in den VDZ-Medien 
sowie dem Magazin „PRINT&more“ be-
lohnt. Darüber hinaus wird es im nächsten 
Schuljahr an der RiMS einen Workshop mit 
einem Journalisten geben.
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Für die meisten Menschen hierzu-
lande ist Pressefreiheit selbstver-
ständlich. Dabei ist die Presse in 
Deutschland nicht so frei und unbe-
einflusst, wie wir glauben mögen. In 
vielen Ländern der Welt gibt es diese 
Freiheit gar nicht. Laut der 2018 von 
„Reporter ohne Grenzen“ veröffent-
lichten Rangliste der Pressefreiheit 
rangiert Deutschland auf Platz 15. 
Den 180. und damit letzten Platz 
belegt übrigens Nordkorea. Spitzen-
reiter in Sachen Pressefreiheit ist 
Norwegen. 

www.rims-fulda.de



Vor Kurzem hielt Stefan Watzka einen Vortrag bei der Verabschiedung 
von Absolventen der Richard-Müller-Schule. Der ehemalige RiMS-Schüler 

hat nach seinem Abschluss eine steile Karriere hingelegt und dennoch 
den Kontakt zur Schule nie abbrechen lassen.

Interview: Leandro Theis

Wie ist deine Karriere nach der Schulzeit 
verlaufen?

Nach meinem Studium an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg in 
Mannheim habe ich die Leitung eines 
Projektes in der Personalabteilung 
einer Großbank in Stuttgart übernom-
men. Im Anschluss bin ich als Junior 
Portfolio Manager in die dortige Ver-
mögensverwaltung gewechselt. Nach 
weiteren sechs Jahren als Portfolio 
Manager bei einer Privatbank in Stutt-
gart habe ich mich für den Schritt in die 
Schweiz entschieden. Nach insgesamt 
zwölf Jahren am Finanzplatz Zürich, 
zuerst bei einer Großbank, dann bei 
einer Privatbank, bin ich seit Oktober 
dieses Jahres als Geschäftsführender 
Direktor eines Family Office in 
Ludwigsburg tätig.

Von wann bis wann warst du auf der 
Schule in Fulda?

Von August 1991 bis Juni 1994, das 
heißt in den Schulklassen 11 bis 13.

Mit welchem Abschluss hast du sie ver-
lassen?

Mit dem Abitur 1994.

Welche Erinnerungen hast du an deine 
Schulzeit?

Wenn ich heute zurückschaue, waren 
es für mich drei gute, lehrreiche und 
auch lustige Jahre. Und ich bin über-
rascht, welche der damals gelernten 
Dinge ich heute noch gebrauchen 
kann. Vor allem ist mir in Erinnerung 
geblieben, dass Lehrer und Schüler mit 
Respekt und auf Augenhöhe miteinan-
der umgegangen sind.

Was ist für dich das Besondere an der 
RiMS?

Die Lehrer haben immer darauf geach-
tet, dass die Themen aktuell waren 
und einen gewissen Praxisbezug 
hatten. Dadurch hatte ich selten das 
Gefühl, nur für die Schule zu lernen. 
Heute finde ich es beeindruckend, wie 
die Schule sich entwickelt hat. 

Hast du auch heute noch Kontakt mit ehe-
maligen Mitschülern oder Lehrern?

Obwohl ich seit über 20 Jahren nicht 
mehr in der Region wohne, habe ich 
tatsächlich noch losen Kontakt zu 
einigen ehemaligen Mitschülern. Und 
anlässlich bestimmter Ereignisse gibt 
es hier und da auch noch Kontakt zu 
einigen Lehrern. 

Beeindruckende Karriere
DER EHEMALIGE SCHÜLER STEFAN WATZK A 

Fotos: Johannes Ruppel, Stefan Watzka

Stefan Watzka ist ehemaliger 

RiMS-Schüler. 
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