
Bildnachweis: VerpackungsCluster, Pädagogium Bad Sachsa

A k A d e m i e

Verpackungskompetenz
in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Region Göttingen will der Ver-
packungsCluster eine VerpackungsAkademie in Südniedersachsen etablieren. 

Innovationskraft und Erfolg eines Unter-
nehmens werden maßgeblich durch qua-
lifizierte Mitarbeiter beeinflusst. In der 
Vergangenheit war es eigentlich kaum ein 
Problem, qualifizierte und talentierte Mit-
arbeiter zu finden, auch in Südniedersach-
sen. Durch den demografischen Wandel, 
der eine alternde Gesellschaft zur Folge 
hat, fehlt es jedoch mittlerweile an Nach-
wuchs, die Suche nach geeigneten Fach-
kräften wird immer schwieriger. Auch die 
südniedersächsische Verpackungsindustrie 
ist sich dessen bewusst.

„Um dem Problem zu begegnen, müs-
sen wir auf die Stärken bestehender Mit-
arbeiter setzen und diese kontinuierlich 
fachlich schulen“, weiß Marco Lamprecht, 
Geschäftsführer der Lamprecht-Verpak-
kungen aus Göttingen. Durch Fort- und 
Weiterbildung könne man das Ausbleiben 
von Nachwuchs kompensieren, denn durch 
neue Mitarbeiter kam auch immer neues 
Know-how in die Unternehmen. Das Pro-
blem jedoch: Auf die Verpackungsindustrie 
zugeschnittene Mitarbeiterqualifizierung 
wird in Deutschland vor allem in Groß-

städten wie Berlin oder München angebo-
ten. Für die hiesigen Unternehmen bedeu-
tet das Zeit- und Kostenaufwand, der die 
begrenzten Budgets teilweise deutlich über-
schreitet. „Nicht alle Mitarbeiter können 
so qualifiziert werden, wie es erforderlich 
wäre. Es entsteht ein Qualifizierungsstau, 
der die Innovationskraft der Unternehmen 
schwächt“, so Lamprecht.  

Um dem entgegenzuwirken, planen 
VerpackungsCluster Südniedersachsen und 
die Wirtschaftsförderung Region Göttingen 
eine VerpackungsAkademie Südnieder- 
sachsen zu gründen, die die Verfügbarkeit 
von Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich 
Verpackung in der Region sicherstellt. 
Diese Maßnahmen werden im Firmenver-
bund und nach dem Bedarf der beteiligten 
Unternehmen umgesetzt. Um hoch quali-
fizierte Referenten für die Veranstaltungen 
zu gewinnen, sind unter anderem Koope-
rationen mit dem Deutschen Verpackungs-
institut in Berlin und Innoform Coaching 
in Hasbergen angestrebt, die ersten Veran-
staltungen sollen im zweiten Halbjahr 2011 
starten.  VS 

Home of TKKG
das Pädagogium in Bad Sachsa im Süd-
harz macht Schüler fit für europa.

i n t e R n At

Bereits 1892 wurde das Pädagogium als 
Internatsgymnasium in Bad Sachsa im 
Südharz gegründet. Zunächst von nur loka-
ler Bedeutung entwickelte es sich zu einem 
Schul- und Lernort mit überregionalem 
Format. Persönlichkeiten wie der Autor der 
Geschichten um Tim, Karl, Klößchen und 
Gaby (TKKG) – ein Teil der Schauplätze 
liegt in Bad Sachsa und Umgebung – oder 
der heutige niedersächsische Umweltminis-
ter Heinrich Sander erhielten ihre schuli-
sche Ausbildung am Pädagogium. Heute 
eifern ihnen 450 Schülerinnen und Schü-
ler aus der näheren Umgebung sowie 50 
junge Menschen aus ganz Deutschland und 
dem Ausland nach. Sachwissen fachkundig 
anzuwenden, Zusammenhänge zu durch-
leuchten und kritisch zu bewerten, das 
sind zu vermittelnde Fähigkeiten, die – um 
Kompetenzen wie Kreativität und Team-
fähigkeit erweitert – zur Persönlichkeits-
bildung beitragen. Projekte im musischen 
Bereich sowie zusätzliche Sprachprüfungen 
in Englisch (Cambridge Certificate) und 
Französisch (DELF) ergänzen das umfang-
reiche schulische Angebot. kL 

Weitere informationen im internet unter
www.internats-gymnasium.de

Weitere informationen zur VerpackungsAkademie unter 
www.verpackungscluster.de/unsere-projekte/verpackungsakademie
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