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Hand in Hand zum Erfolg
Realschule Enger und Firma Boge Kompressoren feiern zehnjÃ¤hrige Kooperation / Pionierarbeit in NRW
VON KARL-HENDRIK TITTEL
Enger. Als die Realschule Enger und die JÃ¶llenbecker Firma Boge Kompressoren vor zehn Jahren eine Kooperation
eingingen, betraten sie Neuland. Partnerschaften zwischen Schulen und Firmen waren, anders als heute, unÃ¼blich.
Es gab in Nordrhein-Westfalen keine Vorbilder, an denen man sich orientieren konnte, als beide ihre Zusammenarbeit
begannen.

Diese Pionierarbeit wurde gestern mit einer Feierstunde zum zehnjÃ¤hrigen Bestehen gewÃ¼rdigt. â€žEs ist eine
Erfolgsstoryâ€œ, sagen Rektor Joachim Blombach und Boge-Chef Rolf Struppek nicht ohne Stolz, wÃ¤hrend in der Aula
SchÃ¼ler, Lehrer und Mitarbeiter der Firma Boge applaudieren.
â€žVoneinander lernen â€“ miteinander gestaltenâ€œ, das sei damals der Leitgedanke dieser Kooperation gewesen, zu Zeiten
es noch nicht die heutigen Kooperationsprogramme â€žSchule & Coâ€œ oder â€žSchule-Wirtschaftâ€œ der IHK gab. Und der
Leitgedanke ist auch heute noch so aktuell, wie vor zehn Jahren.
â€žWenn wir zusammenkommen, dann brennt die Luftâ€œ, sagen Blombach und Struppek, an KreativitÃ¤t und Ideen hÃ¤tte e
nie gemangelt. Im Gegenteil: SchÃ¼ler- und Lehrerpraktika, â€žMind Mappingâ€œ fÃ¼r FÃ¼hrungskrÃ¤fte, UnterstÃ¼tzung d
BlÃ¤serklassen, Pneumatik-Unterricht in den achten Klassen, Sponsorenlauf oder Bewerbungstraining sind nur einige der
gemeinsamen Aktionen zwischen Schule und Firma. â€žBei jedem einzelnen Projekt kommt es zu einem direkten
Austausch zwischen SchÃ¼lern, Lehrern und Mitarbeiternâ€œ, sagt Blombach.
Das bestÃ¤tigt RealschÃ¼lerin Laura Schreiber nur zu gerne, die an einem der jÃ¤hrlich veranstalteten
Bewerbungstrainings teilnahm. â€žMan kann sich auf eine spÃ¤tere, wirkliche Bewerbung gut vorbereiten und bekommt viele
Tipps zur Erstellung der Bewerbungsmappe.â€œ
Die vielen Aspekte dieser, wie Sven Binner von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen betont, â€žgelebten
Kooperationâ€œ wurden in dem Film â€žWie real ist eigentlich Schule?â€œ dargestellt.
Der Film ist das Ergebnis eines weiteren Projektes und wurde wÃ¤hrend der JubilÃ¤umsfeier uraufgefÃ¼hrt. Mit viel
Humor stellten SchÃ¼ler Lerninhalte aus dem Unterricht dar und zeigten den dazu passenden Praxisbezug in der Firma
Boge.
Der Film verdeutlichte, wie beide Seiten von der Kooperation profitieren. â€žDurch den Kontakt zu den jungen Leuten
bleiben wir auch jungâ€œ, so Struppek. Die Partnerschaft zwischen der Realschule Enger und der Firma Boge hÃ¤tte
â€žzahlreiche Impulse fÃ¼r viele Ã¤hnliche Kooperationen gegebenâ€œ, betont Elke Gronostay von der Bezirksregierung
Detmold.
Und was bringt die Zukunft? â€žNever stop a running team, oder?â€œ, sagt Blombach und blickt in Struppeks lachendes
Gesicht.
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