Kooperationsvertrag zwischen
Gesamtschule
und
SRHHochschule Hamm
„Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“ Mit diesen
Worten begrüßte die Schulleiterin der Willy-BrandtGesamtschule, Ilka Detampel schon vor der Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages SRH-Geschäftsführer Steffen Bruckner und
Hochschulrektor Prof. Dr. Joachim Opitz und ging damit direkt
auf den Grund für das Treffen an der Hochschule ein: Die
Vereinbarung eines gemeinsamen Weges in Sachen Bildung
zwischen der SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft und
der Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen.

Der Kooperationsvertrag ist
Unterschrieben.
„Dieser Kooperationsvertrag lebt von grundsätzlich
postulierten Zielen beider Parteien zum Nutzen der Schüler und
Studierenden“, sagte Opitz zu Beginn des Treffens. Es gehe
darum Schnittstellen zu schaffen, um gemeinsame Projekte
anzugehen. Einer der Kooperationsaspekte betrifft ein erstes
gemeinsames Projekt. Grundlage dieses Projektes ist die
Betrachtung einer Schule nicht als staatlich geführte
Bildungseinrichtung, sondern als kleines, mittelständisches
Unternehmen. Es soll analysiert werden, inwiefern die
Strukturen und Prozesse eines Unternehmens auf eine Schule

übertragen werden können. Dazu betrachtet man z.B. den Schüler
nicht als Schüler, sondern als Kunden bzw. Stakeholder, dessen
Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Hier greifen u.a.
Aspekte der Unternehmensführung und des Projektmanagements.
Die SRH möchte Schülern der Gesamtschule die Möglichkeit
bieten, im Rahmen eines Juniorstudiums Module der Hochschule
zu wählen, Prüfungen abzulegen und diese auf ein späteres
Studium anerkennen zu lassen. Zudem geht es um die Anerkennung
schulischer Leistungen auf ein Studium an der SRH. Ziel ist
es, eine geeignete Fächerkombination mit technischwirtschaftlicher Ausrichtung zu finden. Des Weiteren plant die
Gesamtschule den Ausbau der digitalen Lehre. Hierbei soll die
Hochschule mit ihrer langjährigen Kompetenz im Bereich
Lernmanagement-Portalen und mobile learning unterstützend und
beratend zur Seite stehen.
Mit der Unterzeichnung des Vertrages macht die Gesamtschule,
an der 1300 Schüler von über 100 Lehrern unterrichtet werden,
einen ersten wesentlichen Schritt im Hinblick auf eine
intensive Zusammenarbeit mit einer Hochschule. „Als Schule
muss man heutzutage als eine Art kleines, mittelständisches
Unternehmen denken und handeln, ohne dabei den pädagogischen
Auftrag aus den Augen zu verlieren. Es gibt viele
Schnittstellen zwischen der SRH und unserer Schule, wie z.B.
die technische und wirtschaftliche Ausrichtung und die
Forschungsaffinität“, sagte Detampel „Daher ist es wichtig,
dass wir uns mit der Hochschule einen externen und kompetenten
Partner an die Seite holen.“

