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Lernpartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen
KURS-Zukunft Auftaktveranstaltung im Landkreis Diepholz
„KURS Zukunft“ ist offiziell im Landkreis Diepholz gestartet. Bei der Auftaktveranstaltung in
der Mediothek Diepholz begrüßte Landrat Cord Bockhop Vertreterinnen und Vertreter von
Unternehmen, Schulen und weiteren Einrichtungen. Am Beispiel der TV-Serie „Bauer sucht
Frau“ macht er deutlich, wie die Agrar- und Ernährungsbranche vielfach noch
wahrgenommen wird. „Technik und EDV verändern die ganze Branche dramatisch, aber die
Menschen haben vielfach noch die alten Bilder im Kopf. Sich der Aufgabe einer
Richtigstellung anzunehmen, indem die Jugendlichen in den direkten Austausch mit den
Betrieben der Agrar- und Ernährungswirtschaft kommen, ist der richtige Kurs“, so sein
Credo.
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Ernährungswirtschaft (NieKE) an der Universität Vechta. Doris Schröder, Geschäftsführerin
des Kompetenzzentrums Ernährungswirtschaft betonte in ihrer Begrüßung die Wichtigkeit
des Anliegens. „Industrie 4.0 auf der einen Seite und ein wachsender Vertrauensverlust der
Ernährungsbranche auf der anderen Seite zählen zu den großen aktuellen und zukünftige
Herausforderungen der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Für uns hat die Idee viel Charme,
dass mittels langfristiger Lernpartnerschaften zwischen Unternehmen der Branche und
benachbarten weiterführenden Schulen Jugendliche in den Dialog über die Zukunftsthemen
der Branche eingebunden werden.“ Frau Schröder machte deutlich, dass das zunächst auf
zwei Jahre angelegte und von der N-Bank geförderte Pilotprojekt nur der Anfang sei. „Wir
möchten KURS-Zukunft nach erfolgreicher Startphase in den Landkreisen Diepholz,
Cloppenburg und Vechta mittel- und langfristig gerne in den gesamten Zuständigkeitsbereich
des NieKE übertragen.“

Anne-Lene Mahr, Koordinatorin von KURS-Zukunft, hob die Vorteile von Lernpartnerschaften
als geplante und koordinierte Nachbarschaftsbeziehungen sowohl für Schulen als auch für
Unternehmen hervor. „Durch KURS-Zukunft finden Sie als Unternehmen den Nachwuchs,
den Sie sich wünschen und als Schule kritische Schülerinnen und Schüler, die die Theorie
des Unterrichts mit der Wirklichkeit der Wirtschaft abgleichen können“ lautet ihre
Zusammenfassung.
Als Pilot-Partnerschaft für den Landkreis Diepholz unterzeichneten die Firma BARKU
Kunststofftechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Barnstorf und die benachbarte ChristianHülsmeyer-Schule eine erste KURS-Zukunft – Kooperationsvereinbarung. Fredo Harms,
Geschäftsführer von BARKU machte deutlich, dass er sich auf den kritischen Dialog mit den
Jugendlichen freut. „Die ganze Branche steht im Umbruch und um langfristig am Markt
bestehen zu können, müssen genau die Fragen nach ökonomischer Weitsicht, aber auch
nach den ökologischen und sozialen Herausforderungen beantwortet werden. Wir sind froh,
wenn wir die Jugendlichen mit diesen Themen für unser Unternehmen begeistern können“,
so seine Zielsetzung. Auf der anderen Seite hob Mazen Hamade, Schulleiter an der
Christian-Hülsmeyer-Schule,
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Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung verbunden sind. „Wir ergänzen damit unsere
bisherigen Projekte, die wir unseren Schülerinnen und Schülern im Rahmen der
Berufswahlorientierung anbieten. Außerdem stehen wir häufig vor der Herausforderung,
dass wir schulische Themen, wie „Globalisierung“ oder „Arbeit im Wandel“ anhand abstrakter
Beispiele vermitteln. Durch den Zugang zum Partnerunternehmen können wir das ab sofort
deutlich anschaulicher machen“.
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Kooperationsvereinbarung und wünschte dem Landkreis, dass diesem Beispiel viele weitere
Unternehmen und Schulen folgen mögen.
Interessierte Unternehmen und Schulen können sich über folgende Seite informieren und
Kontakt aufnehmen: www.kurszukunft.net.
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