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Bildungsbrücken OWL bekommt
Millionenförderung vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung
In der Online-Pressekonferenz von Ministerin Karliczek aus dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung wurde es zur freudigen Gewissheit: Das Verbundprojekt
„Bildungsbrücken OWL“ gehört zu den Projekten, die sich in den nächsten vier Jahren
um die Exzellenz in der beruflichen Bildung kümmern werden.

"Bildungsbrücken OWL“ erhält InnoVET-Projektzuschlag: v.l. Prof Dr. Josef Löffl (Leiter des Instituts für
Wissenschaftsdialog), Prof. Dr. Andreas Welling (Stiftungsprofessor für Entrepreneurship), Markus Rempe
(Vorstandvorsitzender Lippe Bildung eG), Prof. Dr. Stefan Witte (Vizepräsident für Forschung und Transfer)
Claudia Otto (Vertreterin für den Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe), Ass. Jur. Carl-Christian Goll
(Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe), Prof. Dr. Jürgen Krahl (Präsident der TH OWL)

Neue digitale Technologien, Flexibilisierung, Globalisierung und demografische Entwicklung
verändern den Arbeitsmarkt erheblich und erfordern hochqualifizierte Fachkräfte. Um diese
zu gewinnen, sind attraktive und hochwertige berufliche Qualifizierungsangebote
erforderlich, die auf dem Arbeitsmarkt Akzeptanz finden und mit anderen
höherqualifizierenden Bildungsgängen gleichwertig sind. Sie sollen sowohl leistungsstarke
Jugendliche ansprechen wie auch solche, für die der Einstieg in das Berufsleben eine Hürde
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darstellt.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) startete daher Anfang 2019 den
Wettbewerb „Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ –
kurz InnoVET. Mit neuen strukturbildenden Konzepten soll die berufliche Bildung
zukunftsfest gemacht und die Gleichwertigkeit dualer und akademischer Bildung
Lippe
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unterstrichen
176 Projekte haben sich bundesweit beworben, davon durften 30 Projekte bis Februar 2020
ihr Konzept verfeinern. Jetzt wurden von einer hochkarätigen Jury daraus letztendlich 17
Projekte bundesweit ausgewählt, in deren Ideen der Bund insgesamt 80 Millionen Euro
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denjenigen Projekten, die sich in den nächsten vier Jahren um die Exzellenz in der beruflichen
Bildung kümmern werden!

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) startete daher Anfang 2019 den
Wettbewerb „Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ –
kurz InnoVET. Mit neuen strukturbildenden Konzepten soll die berufliche Bildung
zukunftsfest gemacht und die Gleichwertigkeit dualer und akademischer Bildung
unterstrichen werden.
176 Projekte haben sich bundesweit beworben, davon durften 30 Projekte bis Februar 2020
ihr Konzept verfeinern. Jetzt wurden von einer hochkarätigen Jury daraus letztendlich 17
Projekte bundesweit ausgewählt, in deren Ideen der Bund insgesamt 80 Millionen Euro
investieren wird. Dienstagmittag um Punkt 13.00 Uhr wurde es in der Online-Pressekonferenz
von Ministerin Karliczek aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zur
freudigen Gewissheit: Aus Lippe zählt das Verbundprojekt „Bildungsbrücken OWL“ zu
denjenigen Projekten, die sich in den nächsten vier Jahren um die Exzellenz in der beruflichen
Bildung kümmern werden!
Mit diesem Gemeinschaftsprojekt wollen die wichtigsten lippischen Akteure aus dem
schulischen, betrieblichen und akademischen Bildungsbereich - der Kreis Lippe mit dem
Eigenbetrieb Schulen, die Lippe Bildung eG in Lemgo, die Technische Hochschule OWL und
die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe - in Ostwestfalen-Lippe ein berufliches
Bildungsökosystem etablieren. Denn wie in anderen ländlich geprägten Regionen gefährdet
ein Fach- und Führungskräftemangel aufgrund des demografischen Wandels die
Innovationskraft der KMUs in Ostwestfalen-Lippe. Das neue Innovationscluster soll die
Exzellenz und Attraktivität der Berufsbildung in der Region fördern, um den benötigten
Fachkräftenachwuchs zu sichern. Dazu sollen neue beruflich-akademische Lernformate,
flexible Bildungskarrieren und Internationalisierungskonzepte für Aus- und
Weiterbildungsangebote in den Branchen Kunststoff, Metall, Elektro sowie Bau- und Ausbau
erprobt und umgesetzt werden. Der Transfer des Bildungsökosystems als Modell für andere
ländliche Regionen bundesweit soll anhand von Prignitz-Altmark und des Landkreises
Kronach erprobt werden.
Vier Jahre werden die Akteure, die in Summe ca. 7 Millionen Euro beantragt haben,
zusammen intensiv an der Zielerreichung arbeiten. Zu den vier formalen Verbundpartnern
gesellen sich noch weitere wichtige Akteure, die an dem Projekt mit beteiligt sind: Die IHK
Lippe zu Detmold, das tbz Paderborn, das Fraunhofer IOSB INA, das Institut für
Wissenschaftsdialog, die Klinikum Lippe GmbH, die Lernfabrik Lippe 4.0 mit den vier
lippischen Berufskollegs, das Berufskolleg Kreis Höxter, der Innovation Campus Lemgo e.V.,
das Go! Gründungsnetzwerk Lippe, das Innovationslabor OWL und die WERKHÜTTE. In
einem Arbeitstreffen der WERKHÜTTE hat es übrigens die Initialzündung für den InnoVETAntrag gegeben, der dann von einem Team um Prof. Dr. Andreas Welling am Institut für
Wissenschaftsdialog der TH OWL unter enger Einbeziehung der Partner erarbeitet wurde.
„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern aus Bildung und Handwerk das
Projekt Bildungsbrücken OWL gewonnen zu haben. Es ist ein weiterer großer Erfolg für den
Innovation Campus Lemgo, dessen Konzept Früchte mit sowohl lokaler als auch mit
bundesweiter Wahrnehmung trägt", so Prof. Dr. Jürgen Krahl, Präsident der TH OWL. „Ich
danke allen Beteiligten, die mit Engagement, Beharrlichkeit und großem Weitblick diesen
erfolgreichen Antrag gestellt haben!“ Landrat Dr. Axel Lehmann: „Den Zuschlag haben sich
die Akteure durch ein klares Konzept und intensive Kooperation verdient. Mit dem
Eigenbetrieb Schulen und der Lippe Bildung eG haben wir zwei bewährte Institutionen im
Bildungsbereich, die gemeinsam mit der Technischen Hochschule OWL, der
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Kreishandwerkerschaft
Paderborn-Lippe
und den beteiligten Berufskollegs eine exzellente
berufliche Bildung auf den Weg bringen werden.“
Michael
Lutter, Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe: „Die duale Ausbildung ist so etwas
Lippe Bildung eG • Johannes-Schuchen-Str. 4 • 32657 Lemgo • Fon: 05261-2879547 • www.lippe-bildung.de
wie die DNA des Handwerks. Um die handwerkliche Berufsausbildung auch zukünftig für
junge Menschen attraktiv zu machen, müssen wir sie digitaler machen, internationaler
machen und mit der akademischen Bildung verzahnen. Das InnoVET-Projekt gibt uns die
Möglichkeit, tatsächlich etwas zu bewegen und nicht nur darüber zu reden.“
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

(09.07.2020)
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„Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern sie hilft, die
Arbeit der Landwirte zu erleichtern und Ressourcen präziser

BILDUNGSBRÜCKEN OWL BEKOMMT MILLIONENFÖRDERUNG
Neue digitale Technologien, Flexibilisierung, Globalisierung und
demografische Entwicklung verändern den Arbeitsmarkt erheblich und erfordern hochqualifizierte Fachkräfte. Um diese zu
gewinnen, sind attraktive berufliche Qualifizierungsangebote
erforderlich, die mit höherqualifizierenden Bildungsgängen
gleichwertig sind. Sie sollen sowohl leistungsstarke Jugendliche ansprechen wie auch solche, für die der Einstieg in das
Berufsleben eine Hürde darstellt.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) startete daher Anfang 2019 den Wettbewerb „Zukunft gestalten
– Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ – kurz
InnoVET. Mit neuen Konzepten soll die Gleichwertigkeit dualer
und akademischer Bildung unterstrichen werden. 176 Projekte
haben sich bundesweit beworben. Jetzt wurden von einer hochkarätigen Jury 17 Projekte bundesweit ausgewählt, in deren
Ideen der Bund insgesamt 80 Millionen Euro investieren wird.
Aus Lippe zählt das Verbundprojekt „Bildungsbrücken OWL“ zu
den Projekten, die sich in den nächsten vier Jahren um die
Exzellenz in der beruflichen Bildung kümmern werden. In diesem

umfasst sieben Semester inklusive eines Praxissemesters, das
die Studierenden auch als Auslandssemester umsetzen dürfen.

Bildungsbrücken OWL erhält den Projektzuschlag

Projekt sollen neue beruflich-akademische Lernformate, flexible
Bildungskarrieren und Internationalisierungskonzepte für Ausund Weiterbildungsangebote in den Branchen Kunststoff, Metall,
Elektro sowie Bau- und Ausbau erprobt und umgesetzt werden.

DER DIREKTE DRAHT ZUR ZUSAMMENARBEIT
Möchten Sie gemeinsam mit der Hochschule betriebliche Herausforderungen
von der Betriebswirtschaft über technische Lösungen bis zur Organisation anpacken?

Die Transferstelle der Hochschule
• vermittelt Kontakte zu Fachleuten,
Laboren und Instituten,
• initiiert Kooperationsprojekte und
berät zum Dualen Studium.
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forschung@th-owl.de
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raktisch heißt das: Auf einer
arte stellt sich das Wegenetz
bersichtlich dar, so dass dopelte Strukturen offensichtlich
werden. Zudem sollen beipielsweise Landwirte direkt
nmerkungen machen könen, etwa: „Dieser Weg darf
icht weg, weil ...“
Für Dr. Stefan Ostrau vom
reis eine „einmalige Chane“. Nach zwei Katastern, die
eispielsweise Extertal schon
inter sich habe, klingt bei
andwirt Heinrich-Wilhelm
ölle auch einiges an Skepsis
mit. Aber auch er hoffe, den

ARCHIVFOTO: TILL BRAND

Knoten zu durchschlagen und
„Mittel für den Wegebau einzuwerben“.
Als Basis müssen nun die
Karten gefüttert werden, die
von der Technischen Hochschule Dr. Axel Häusler mit
Team vorbereitet hat. Sie klassifizieren die öffentlichen Wege nach Nutzungshäufigkeit
durch Gruppen, Breite, ökologischen Wert, Priorität, Zustand und Stabilität. Und dann
heißt es in Richtung der Nutzer: mitmachen bitte.
Den Autor erreichen Sie per Mail an
tbrand@lz.de/Tel. (05261) 9466-11.

Karliczek
lobt neues
Lernformat
Kreis Lippe. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat
sich vorgenommen, gezielt
Projekte zu fördern, die starre
Grenzen im Bildungssystem
aufbrechen. Deswegen habe sie
sich in einer Digitalkonferenz
über das „InnoVET“-Projekt
Bildungsbrücken OWL informiert, berichtet die TH OWL.
„Ausbildung muss spannend und einfach hip sein.
Denn nur so begeistern wir die
nächste Generation dafür, und
das sichert uns Fachkräfte der
Zukunft. Das Projekt ist ein solches Angebot“, wird Karliczek
in der Pressemitteilung zitiert.
Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung hatte
im vergangenen Jahr den Wettbewerb „Zukunft gestalten –
Innovationen für eine exzellente berufliche Bildung“ (InnoVET) gestartet. Das Ziel: Die
berufliche Bildung zukunftsfest zu machen und die Gleichwertigkeit dualer und akademischer Bildung zu unterstreichen. Das Ziel von Bildungsbrücken OWL sei es, ein berufliches Bildungsökosystem
zu etablieren, das sowohl die
akademische Laufbahn als
auch die berufliche Bildung
und die Meisterausbildung im
Blick habe. In dem Projekt haben sich lippische Akteure aus
dem schulischen, betrieblichen und akademischen Bildungsbereich zusammengeschlossen – der Kreis mit dem
Eigenbetrieb Schulen, die Lippe Bildung eG, die TH und die
Kreishandwerkerschaft.
„Unser Anspruch ist es, jedem zu ermöglichen, seinen
Bildungsweg zu gehen, in der
Zeit, in der es für ihn oder sie
richtig ist. Das schaffen wir
über offene betriebliche, schulische und akademische Lernorte und gemeinsame Lernformate für die berufliche und
akademische Bildung“, erklärt
Professor Andreas Welling, der
das Projekt leitet.

muss die JugendlichenLIPPISCHE
lassen“
LANDESZEITUNG
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endarbeit mit neuer Leitung: Landespfarrer Peter Schröder
stand – Landesjugendreferent André Stitz übernimmt.
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Vier Partner schlagen Bildungsbrücken
Sieben Millionen Euro fließen an Fördergeldern in das Projekt zur Qualifizierung der beruflichen Bildung.
Beteiligt sind der Kreis Lippe, die Handwerkerschaft, die TH OWL und die Lippe Bildung.
Katrin Kantelberg
Lemgo. 176 Ideen wurden eingereicht, 30 Konzepte kamen in
die zweite Runde, 17 Projekte
wurden letztlich ausgewählt. Mit
dabei:DasProjekt„Bildungsbrücken OWL“. Sieben Millionen
Euro fließen damit in die Region.
InnoVet nennt sich das Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dessen Ziel es ist, die
Qualität der beruflichen Bildung
zu steigern und dabei neue Wege
aufzuzeigen. 82 Millionen Euro
sind für das Förderprojekt verplant, das über vier Jahre bis Oktober 2024 läuft. Mit dabei sind
die Bildungsbrücken OWL, ein
Verbundprojekt von vier Partnern: dem Eigenbetrieb Schule
desKreisesLippe,derKreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe,
der Bildungsfördergesellschaft
Lippe Bildung eG und der Technischen Hochschule OWL.
Ziel der Partner ist es, die Bereiche stärker zu vernetzen und
Grenzen im bestehenden Bildungssystem zu durchbrechen,
um damit auf die Herausforderungen der modernen Wirtschaftswelt zu reagieren. Stichwort: Exzellente Bildung, wie es
Projektleiter Prof. Dr. Andreas
Welling und Achim Gerling von
Lippe Bildung auf dem Campus Lemgo erklären. Dafür will
das Team, für das sich 26 Mitarbeiter in Vollzeit einbringen,
Brücken zwischen den Akteuren schlagen. Im Fokus stehen
dabei die Branchen Elektro,
Kunststoff, Metall und Baugewerbe.
Gerade der Campus in Lemgo bietet sich dafür an, denn
nicht zuletzt auch im neuen In-

Wollen berufliche und akademische Bildung mit den Bildungsbrücken OWL vernetzen und steigen der TH OWL auf dem Campus
im Lemgo dafür auch aufs Dach. Hinter Prof. Andreas Welling (von links), Svenja Claes (TH OWL), Achim Gerling und Heike Timmermann (TH OWL) sind rechts der neue Innovation Spin und links die Türme von St. Nicolai zu sehen.
Foto: Katrin Kantelberg
novation Spin sind Akteure aus
unterschiedlichen Branchen eingeladen, sich gemeinsam einzubringen. Das aber, ist Andreas
Welling überzeugt, kann nur
funktionieren, wenn es die passende Anleitung gebe. Ansonsten bestehe stets die Gefahr, dass
sich solch ein Projekt zum reinen Bürogebäude entwickele.
Für die kommenden vier Jahre wird sich Bildungsbrücken
OWL auf sechs Teilprojekte konzentrieren: Gemeinsame Lernorte sollen dabei etabliert, flexible Bildungskarrieren ermöglicht, internationale Ausrichtungen gefördert und innovative
Wege aufgezeigt werden. Außer-

dem sollen Dienstleistungen für
die Bildungsregion erarbeitet
werden. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert und „dann sehen wir mal,
was sich bewährt und nach vier
Jahren übrig bleibt“, wie es Prof.
Andreas Welling pragmatisch
erklärt und gleich noch Beispiele anfügt: So könnten bestehende Fächer unterschiedlicher Studien- und Ausbildungsgänge ineinandergreifen oder
auch Bildungskarrieren flexibler betrachtet werden, um gegebenenfalls neue Bildungsgänge
zu etablieren. Gewollt sei es dabei, dass die Grenzen zwischen
Hochschule und Ausbildung im-

mer stärker verschwömmen, um
die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung zu fördern.
All das will die nächsten Jahre mit vielen Aktionen umgesetzt werden, erste Veranstaltungen sind geplant. So soll es
Ende September ein „Dinner for
future“ geben, um Unternehmen für das Projekt zu sensibilisieren. Im November sind die
Bridge Days geplant. Eine Woche werden 20 Azubis aus OWL
gemeinsam Ansätze für die berufliche Bildung der Zukunft
entwickeln. Im Oktober bereits
startet die Ringveranstaltung für
Lehrende aus beruflichen und

akademischen Bereichen. Innovationsworkshops sind im November für Teilnehmer aus der
Metall- und Kunststoff-Branche geplant.
Vier Jahre sollen die Bildungsbrücken gebaut werden und
auch mit Neuland verbinden.
Das Ziel ist weit gesteckt: Aus
den Pilotprojekten sollen sich
neue Formate entwickeln, die
langfristig das berufliche Bildungssystem in ganz Deutschland beeinflussen könnten.
www.bildungsbrueckenowl.de
Kontakt zur Autorin des Artikels: kkantelberg@lz.de

Rad-Markierung
gibt den Ton an

Menschen mit Behinderung
fragen bei Politikern nach

Am Detmolder Weg kommt es zu einer
ungewöhnlichen Geräuschkulisse.

Das eeWerk von Eben-Ezer hat eine Kandidaten-Runde
organisiert. Dabei geht es um viele Themen.

Lemgo (kk). Der neue Fahrradstreifen am Detmolder Weg wird
sehr gut angenommen. Soweit
die gute Nachricht. Irritationen
gibt es hingegen, weil die Markierungen durchaus für Lärm
sorgen. Hans-Dirk Bensel (SPD)
machte im Verkehrsausschuss
darauf aufmerksam.
Würden die weißen Markierungen überfahren, so erzeuge
das Geräusche, die noch in den
Nebenstraße zu hören seien, so
Bensel und fragte bei der Ver-

waltung nach, ob man dem nicht
vorbeugen könne. Auch Heiko
Fischer, zuständiger Mitarbeiter
von der Stadt, hatte durchaus
schon von der Problematik gehört. Die sei zwar ansatzweise
auch an anderen Straßen vorhanden, nicht aber in diesem
Ausmaß, zeigte sich Fischer einigermaßen ratlos. Die Hoffnung sei jetzt, dass sich die Geräuschkulisse mit zunehmender
Abnutzung der Markierung reduziere. Eigentlich, so Fischer,
solle der weiße Streifen auch
nicht überfahren werden, seiner Beobachtung nach variiere
der Lärm, je nach Reifenprofil
und Druck. Eine Schallpegelmessung, so wie sie Dirk Bensel
nachgefragt hatte, sei kaum geeignet, verlässliche Daten zu geben, da sie nur eine Momentaufnahme abliefere. Wenn überhaupt, sei eine Messung mit
unterschiedlichen Berechnungsverfahren nötig. Auch einer Ausschilderung mit Tempo 30 sah
Heiko Fischer als wenig zielführend an. Zum einen sei die
Geräuschkulisse dabei weiter gegeben, zum anderen erzeuge eine

Lemgo. Menschen mit Handicap brauchen niederschwellige
Informationen zu politischen
Fragen. Bereits zum dritten Mal
hat bei eeWerk, der Werkstatt
von Eben-Ezer für Menschenmit
Behinderungen, eine Veranstaltung mit den Bundestagskandidaten des Wahlkreises Lippe I organisier. Der Werkstattrat hatte
Fragen vorbereitet, denen sich
Kerstin Vieregge (CDU), Robin
Wagener (Grüne), Christian
Sauter (FDP), Walter Brinkmann (Die Linke) und - in Vertretung für Jürgen Berghahn Marianne Rautenberg (SPD)
stellten. Krankheitsbedingt abgesagt hatte Udo Hemmelgarn
von der AFD.
Waren bei den Europa- und
Bundestagswahlen Menschen
mit geistiger Behinderung noch
pauschal vom Wahlrecht ausgeschlossen, ist dieser Ausschluss
seit 2019 aufgehoben. Die erste
Frage an die
Politiker betraf die
09/2021
Zukunft der Werkstätten. In der
politischen Diskussion zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen steht die Frage, ob
Werkstätten der optimale Weg

Markus Topeffer, Leiter von eeWerk, fragte bei Walter Brinkmann, Marianne Rautenberg, Robin Wagener, Christian Sauter und Kerstin Vieregge (von links) nach.
Foto: Eben-Ezer
kann, mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen, wurde recht unterschiedlich gesehen. Christian Sauter (FDP)
wollte Unternehmern mehr Anreize setzen. Robin Wagener
(Grüne) sprach sich für Beloh-
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Lippe
wählt 2021

ten.AndiejüngsteAnhebungder
Vergütung für Auszubildende ist
auch der Grundbetragfür alle behinderten Beschäftigten gekoppelt. Der muss allerdings erwirtschaftet werden. Das erzeugt eine
Unwucht im Entgeltsystem zu
Lasten der – trotz Handicaps –
produktiveren Kollegen mit Behinderung.Und das nicht nur bei
eeWerk .
Weitere Themen waren erneuerbare Energien und die Rente.
Konsens war, dass man von der
Renten leben können muss. Für
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Umfrage für
bessere
Bildung

u einspurig

Lemgo/Kreis Lippe (kk). Das
Projekt
„Bildungsbrücken
OWL“ ist gestartet. Sieben Millionen Euro fließen, wie berichtet, in das „InnoVET“-Projekt
des
Bundesbildungsministerium. Ziel ist es, Qualität und
Gleichwertigkeit der beruflichen
Bildung zu stärken. Dafür haben
sich der Eigenbetrieb Schulen
(Kreis Lippe), die Kreishandwerkerschaft, Lippe Bildung eg und
die Technische Hochschule
OWL zusammengetan, um sich
verstärkt zu vernetzen und neue
innovative Bildungswege aufzuzeigen.DasProjektläuftübervier
JahreundrichtetsichandieBranchen Metall, Kunststoff, Baugewerbe und Elektro. Am heutigen
Mittwoch, 15. September, starteteineUmfragezumThema(exzellente) berufliche Bildung.
Lehrende und Lernende werden
gebeten, sich einzubringen, um
den Status quo abzubilden, aber
auch, um aufzuzeigen, wo sie
Handlungsbedarfsehen.DieOnline-Umfrage dauert etwa 10 bis
15 Minuten. Die Teilnahme ist
noch bis zum 15. Oktober möglich.

uen

aft und des dazugehörigen
– erstmals mit Damen.

zenkönigin Franziska
Foto: Nadine Uphoff

ießoffizier Shane EntFahnenträger Klaus-Alöhler sowie Leutnant der
Kompanie Jürgen Reineuptmann der dritten
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www.bildungsbrueckenowl.de

Kompanie Frank Brinkmeier,
TERMINE
Oberleutnant der vierten Kompanie Thomas Böhmer und Radler planen Ausfahrt
Leutnant der vierten Kompanie
Bernd Thospann.
Lemgo. Die nächste Tour der
Daniel Becker legte den Kas- Radgruppe vom Verein Alt Lemsenbericht seines Bruders Mar- go findet am heutigen Mitttin vor, der sein Amt zur Ver- woch, 15. September, statt. Gefügung gestellt hatte. Das vor- startet wird um 16 Uhr am Reläufige Vereinsergebnis beträgt genstorplatz in Lemgo. Geplant
rund 16.000 Euro. Becker: „Ich ist eine Fahrt in den Osten von
bin froh, dass wir trotz Pande- Lemgo, wie es in der Pressemitmie ein positives Ergebnis ha- teilung heißt.
ben.“ Zumal der Schießstand
nach der Abnahme im vergan- Wagener spricht in Lemgo
genen Jahr auf Vordermann gebracht werden musste: Der Ku- Lemgo. Der grüne Bundestagsgelfang musste geschweißt, der kandidat Robin Wagener spricht
Boden am Schießstand nivel- am heutigen Mittwoch mit loliert werden. Es gab neue So- kalen Betrieben über das Theckelleisten, damit sich dort kei- ma Nachhaltigkeit. Ab 11 Uhr
ne Pulverreste sammeln kön- steht er im Grünen-Büro in der
nen.
Papenstraße 3 interessierten
Außerdem mussten die Schüt- Bürgern zum Gespräch bereit.
LIPPISCHE LANDESZEITUNG
zen einen Alarm an der Tür zum
Schießstand anbringen, der ein Senioren singen
09/2021
akustisches und visuelles Signal
sendet. Für das Großkaliber- Lemgo. Nach der Corona-Pauschießen musste die Luftabsaug- se treffen sich die Mitglieder des
anlage zudem neu eingestellt Ü60-Chores zur ersten Probe am

Lokales Lemgoer Zeitung

Umfrage
zur Bildung

Der Jagd auf d

Lemgo/Kreis Lippe. Das Projekt „Bildungsbrücken OWL“
ist gestartet. Sieben Millionen Euro fließen in das InnoVET-Projekt des Bundesbildungsministerium. Ziel ist es,
Qualität und Gleichwertigkeit
der beruflichen Bildung zu
stärken. Dafür haben sich der
Eigenbetrieb Schulen (Kreis
Lippe), die Kreishandwerkerschaft, Lippe Bildung eG und
die TH OWL zusammengetan, um sich verstärkt zu vernetzen und neue innovative
Bildungswege aufzuzeigen.
Das Projekt läuft über vier Jahre und richtete sich an die
Branchen Metall, Kunststoff,
Baugewerbe und Elektro. In
dieser Woche ist eine Umfrage zum Thema (exzellente) berufliche Bildung gestartet.
Lehrende und Lernende werden gebeten, sich einzubringen, um den Status quo abzubilden, aber auch, um aufzuzeigen, wo sie Handlungsbedarf sehen. Die Teilnahme ist
bis zum 15. Oktober möglich.
www.bildungsbrueckenowl.de

Lemgo-Brake. Wie und warum wurde an den Fürstenhöfen der Neuzeit gejagt, und welche Rolle spielt die Jagd heute? Dieser und vielen weiteren
Fragen widmet sich die Sonderausstellung „Hofjagd – Privileg und Spektakel“, die von
Sonntag an im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake
besucht werden kann. Präsentiert werden verschiedene Formen der Jagd, visualisiert
durch zahlreiche Exponate, die
unter anderem als Leihgaben
aus dem Detmolder Schloss,
dem Landesmuseum und dem
Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen ihren
Weg nach Brake gefunden haben. Außerdem sind Bilder und
erklärende Texte zu sehen.
Spontan hinzugekommen ist
eine kleine Podiumsdiskussion am Eröffnungstag. Denn
weil zuvor Plakate, die auf die
Ausstellung hinweisen, mit
Farbe beschmiert worden waren, haben sich die Verantwortlichen entschieden, dem
Pro und Contra zum Thema
Jagd einen größeren Platz einzuräumen – „obwohl wir mit
der Ausstellung ohnehin keine Position beziehen möchten“, macht Jörg Düning-Gast,
Vorsteher des Landesverbands, klar. Es gehe nicht darum, die Jagd zu verherrlichen,
sondern vielmehr um eine inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Thema.
„Wir präsentieren die unter-

Im Schloss Brake ist jetzt die Sonderausst

Freuen sich auf viele

kes (Museumsdirektor
Marie Bergann und V
Schloss Brake.

schiedlichen Formen
hen Jagd, die französ
cejagd und die deuts
außerdem die Eberjagd und die histori
auf Wölfe“, sagt Borg
„Die Jagd wird heut
vers diskutiert, und e
Menge Aufklärungsb
merhin diente sie frü
ter Linie der Versor
Fleisch“, sagt Lisa-M
ann, Historikerin in
tung Residenzschl
mold.
Begleitend zur Sond
lung ist auch das gl

Preise wie im

Fabrikver

LIPPISCHE NEUESTE NACHRICHTEN
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vielleicht dann doch keinen Anbau, der für wenige Meter auf
stolze 150.000 Euro taxiert wor-

Schulausschuss, 16 Uhr, Rathaus, Großer Sitzungssaal,
Marktplatz 1.

Turnhalle hätte hier Nacharbeiten an den Umkleiden nötig gemacht. „Belüftung und Licht-

Bildung auf Augenhöhe
Im Projekt „Bildungsbrücken OWL“
lernen Schüler gemeinsam mit Studierenden.

Schüler und Studierende lernen im Gemeindehaus St. Johann.
Lemgo. Erstmals in Präsenz haben sich Schüler und Masterstudierende der Technischen
Hochschule OWL und des Hanse-Berufskollegs im Rahmen des
Verbundprojekts „Bildungsbrücken OWL“ ausgetauscht. Thema mit Prof. Dr. Andreas Wellinge war „Kaufleute im Großund
Außenhandelsmanagement“.
Im Gemeindezentrum der
Kirche St. Johann in Lemgo ging
es laut einer Pressemitteilung um
das Erkennen und Erfüllen von
Kundenbedürfnissen sowie um
die Methodik des „Value Proposition Canvas“, einem System, um Produkte und Dienstleistungen mit Kundenbedürfnissen in Einklang zu bringen.
„Die Schüler nutzen die Einblicke als Vorbereitung auf ein Praxisprojekt zur Entwicklung einer
Geschäftsidee“, heißt es. Sie
stünden vor den gleichen Herausforderungen wie Studierende, die sich mit eigenen Gründungsideen auf den projektba-

sierten Master-Studiengang beworben hatten.
Sowohl während des theoretischen Teils im Plenum, als auch
in praktischen Gruppenarbeitsphasen hätten die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr und die
Master-Erstsemester auf Augenhöhe zusammengearbeitet. Die
Resonanz sei sehr gut gewesen
und die Studierenden seien vom
Engagement und der Fachkompetenz der Schüler positiv überrascht worden. Tatsächlich gab
es laut der Mitteilung keinerlei
Berührungsängste von beiden
Seiten, und eine weitere Veranstaltung in diesem Format ist bereits für Februar 2022 angesetzt. In der Zwischenzeit können alle Teilnehmer ihre Ideen
auf Grundlage des gemeinsamen Workshops weiter ausbauen.
Die „Bildungsbrücken OWL“
sind ein InnoVET-Projekt,
durch das eine fundierte berufliche Bildung in OstwestfalenLippe vorangetrieben werden

Foto: Bildungsbrücken OWL

soll. Das Verbundprojekt der
Technischen Hochschule Ostwestfalen Lippe, dem Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe,
der Lippe Bildung eG und der
Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe entwickelt unter anderem neue, gemeinsame Lernprojekte. Dadurch sollen Synergien in der Lehre, wie sie nun
zwischen der Vorlesung von
Welling an der TH OWL und
dem Praxisprojekt von Christian Jaschinski, dem betreuenden Lehrer und Bildungskoordinator des Hanse-Berufskollegs gefunden worden seien,
häufiger durch kooperative Veranstaltungen genutzt werden.
Mit dem Programm „InnoVET“ fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung bundesweit Projekte mit
dem Ziel, die Attraktivität, Qualität und Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung zu steigern.
Durchgeführt wird das Programm vom Bundesinstitut für
Berufsbildung.
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Beru�iche Bildung branchenspezi�sch modernisieren
 November 23, 2021

 Marco Schröder

Ein Bildungssystem im Wandel bietet viele neue
Chancen und Möglichkeiten für seine Lehrenden
und Lernenden. Besonders effektiv lassen sich
diese nutzen, wenn passgenaue Lösungen von
allen Beteiligten eines Gewerbes zusammen
entworfen werden. Genau das initiiert in diesem
Herbst Bildungsbrücken OWL für die Branchen
Metall, Maschinenbau und Kunststoff.
Bereits Anfang November hatten sich Lehrkräfte
Prof. Dr. Katrin Temmen von der Universität

aus der beru�ichen und akademischen Bildung,

Paderborn gibt beim Innovationsworkshop der

Personalverantwortliche und

Branchen Metall & Maschinenbau am 02.11.2021

Ausbildungsbeauftragte regional ansässiger

Input zum methodischen Erreichen von Lernzielen.

Unternehmen und andere Entscheidungsträger

Foto: Bildungsbrücken OWL.

swählen

der Branchen Metall und Maschinenbau zum
ersten „Innovationsworkshop beru�iche Bildung“

getroffen. Im Konferenzzentrum der Phoenix Contact Arena in Lemgo gab es sowohl Input zu
aktuellen Entwicklungen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, als auch Raum für gegenseitigen
Austausch.
„Gemeinsam Strategien für die exzellente beru�iche Bildung von Morgen entwickeln.“ So lautet das
Ziel der neuen Programmreihe von Bildungsbrücken OWL. Dabei werden zunächst drei der vier
Branchen behandelt, die im Kern des Verbundprojekts der Lippe Bildung eG, dem Eigenbetrieb
Schulen des Kreises Lippe, der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und der
Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe stehen: Metall/Maschinenbau, Elektro und Kunststoff.
Letztere wird Fokusbranche des nächsten Innovationsworkshops am Montag, den 29.11.2021 sein.
Während der erste Workshop vor knapp drei Wochen noch unter strengen Hygienemaßnahmen in
Präsenz statt�nden konnte, hat man sich für die nächste Ausgabe entschieden, in den digitalen Raum
zu wechseln. „Da wir in unseren Formaten Menschen aus vielen verschiedenen Einrichtungen
zusammenbringen, können wir nicht verantworten, die Veranstaltung wie geplant durchzuführen“,
begründete Projektmanager Achim Gerling von der Lippe Bildung eG, die Entscheidung. Brücken
zwischen den verschiedenen Akteuren der beru�ichen und akademischen Bildung ließen sich aber
zum Glück auch online bauen.
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Am 29. November werden die Workshop-Teilnehmenden deshalb virtuell zusammenkommen. Allein
die Moderation wird live aus dem Institut für Kunststoffwirtschaft OWL (ikuowl) erfolgen. Wer die
spannenden Vorträge von Thomas Reiter (KWB – Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für
Berufsbildung), Nina Mauritz und Lotte Prädikow (Denkfabrik Digitalisierte Arbeitswelt der FH
Bielefeld) sowie Michael Vieth (ARBURG) nicht verpassen möchte, kann sich auf
www.bildungbruecken-owl.de/innovationsworkshop weitergehend informieren oder direkt anmelden.
Mit dem Programm InnoVET fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
bundesweit Projekte mit dem Ziel, die Attraktivität, Qualität und Gleichwertigkeit der beru�ichen
Bildung zu steigern. Durchgeführt wird das Programm vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
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Künstliche Intelligenz (KI)
bietet viel Potential in der
Produktion und für die
Produkte von morgen. Als

wandeln sich sukzessive. Getreu der Devise
des lebenslangen Lernens besitzen jüngere
Generationen ein wachsendes Interesse
an stetiger persönlicher Weiterentwicklung und beruflicher Spezialisierung.
Da durch digitale Innovationen immer
wieder innerhalb kürzester Zeit völlig neue
Berufsbilder entstehen, ist es wichtig, diese
wertvolle Bereitschaft des lebenslangen

Lernens frühzeitig durch ein modernes,
agiles Bildungssystem zu fördern und als
wichtige Erfolgskompetenz zu kultivieren.
Auch besitzen jüngere Menschen ein weit
stärkeres Bewusstsein für das Thema
Work-Life-Balance. Statt einem Job, einem
Arbeitgeber oder einer Branche ein Leben
lang treu zu bleiben, agieren die Vertreterinnen und Vertreter der Generationen Y

späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden. Die Roboter reproduzieren die Positionen der Andruckrollen dann automatisch.
Nun soll es unter anderem darum gehen, die
Automatisierung zu vervollständigen und
das bisher noch nicht automatisierte Ein-

Clustermanagement GmbH. Arbeitswelt.Plus
gehört zu den fünf Kompetenzzentren für
Arbeitsforschung in Deutschland und erhält
bis 2025 eine Förderung von 10,7 Millionen
Euro vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung. In acht Leuchtturmprojekten

FOTO BILDUNGSBRÜCKEN-OWL

Inkubator für Innovationen

Das interdisziplinäre Projekt „Bildungsbrücken OWL“ soll als Netzwerk, Nährboden
und Experimentierfeld für innovative
Ansätze im Bereich Bildung dienen. So
werden innerhalb der kommenden drei

Hybride Bildungsformate

Das Verbundprojekt „Bildungsbrücken OWL“
widmet sich genau dieser Vision. Es ist eine
Kooperation von vier Hauptpartnern: der
Technischen Hochschule OstwestfalenLippe, dem Eigenbetrieb Schulen des Kreises
Lippe, der Lippe Bildung eG und der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, die
sich gemeinsam mit zahlreichen anderen
regionalen Bildungspartnern vor Ort für
eine zukunftsweisende Transformation
des Bildungssektors engagieren. Die Kernfrage des Projekts „Bildungsbrücken OWL“
lautet: Wie lässt sich der Bildungssektor in
der Region innovativ weiterentwickeln und
wie können berufliche und akademische
Bildungswege enger miteinander verzahnt
werden? „Die jungen Menschen, die sich
aus- und weiterbilden möchten, interessieren Grenzen zwischen Organisationen
und Systemen nicht. Sie möchten bestmöglich auf das Berufsleben der Zukunft vorbereitet werden und mit ihren individuellen
Wünschen und Bedürfnissen adressiert
werden. Dies kann nur ein Bildungssystem
leisten, welches sich als Einheit versteht,
flexible Übergänge zwischen Bildungsprogrammen ermöglicht und sich inhaltlich
koordiniert und ergänzt“, so der Projektleiter Prof. Dr. Andreas Welling. Ziel von
„Bildungsbrücken OWL“ ist es, ein erstklassiges Bildungsökosystem aufzubauen, das
neue Brücken zwischen akademischer und
beruflicher Bildung schlägt und flexiblere
Bildungskarrieren ermöglicht – ein entscheidender Zukunftsfaktor für die Attraktivität
des Bildungsstandortes OWL.

V3

„Bildungsbrücken OWL“ zählt zu den Gewinnern des bundesweiten Innovationswettbewerbs InnoVET des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF). Das Modellprojekt wird von InnoVET mit knapp sieben
Millionen Euro gefördert und kann sein
Konzept eines innovativen Bildungsökosystems bis ins Jahr 2024 testen und ausbauen.
„Bildungsbrücken OWL“ demonstriert, wie
gerade ländlich geprägte Regionen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel
als Chance begreifen und durch eigene
Bildungsbrücken ihren Standort nachhaltig
aufwerten können.

Bildung als Standortfaktor

Jahre gemeinsame Lernorte, Lehrveranstaltungen und hybride Bildungsformate
entstehen, bei denen Studierende und
Auszubildende einander begegnen und sich
Wissen, vielfältige Erfahrungen und Perspektiven gegenseitig befruchten können.
Schon jetzt gibt es übergreifende Veranstaltungen und Projekte: Regelmäßig finden
sogenannte Brückendialoge zur beruflichen
Bildung statt, bei denen Expertinnen und
Experten in Vorträgen und Podiumsdiskussionen Einblicke in ihre Perspektiven auf
das Thema Bildung geben. Darüber hinaus
gibt es mittlerweile ein Juniorstudium für
Schülerinnen und Schüler. Kooperationen
zwischen den Lehrkräften eines Berufskollegs und der Technischen Hochschule
sind geplant, genau wie gemeinsame Medienproduktionen von Auszubildenden und
Studierenden sowie ein Tiny House, das
Auszubildende und Architektur-Studierende zusammen bauen werden. Für die
Zukunft wünscht sich Prof. Dr. Andreas
Welling eine „Entbürokratisierung der
Bildung, eine echte Symbiose zwischen
fachlich-methodischer Ausbildung und
praktischer Anwendungserfahrung sowie
ein vorausschauendes Aufgreifen von
Zukunftstechnologien“.

Wer macht den

und Z weit mobiler, ortsunabhängiger und
sind offener für Veränderungen. Typisch
für die gefragten Fachkräfte von morgen ist,
dass ihre Bildungs- und Karrierewege selten
linear verlaufen. Daher ist es für die Innovationskraft eines eher ländlich geprägten
Standortes wie Ostwestfalen-Lippe entscheidend, existierende Bildungssysteme entsprechend umzugestalten.

Impression des Innovationsworkshops Berufliche Bildung mit dem Branchenfokus Metall- und Maschinenbau,
der im Rahmen des Projekts „Bildungsbrücken OWL“ am 02.11.2021 in Lemgo stattgefunden hat.

KI in der Praxis

Um diese tiefgreifenden Veränderungen
frühzeitig zu adressieren, gilt es, bereits
junge Menschen für Ostwestfalen-Lippe als
attraktive Bildungsregion zu begeistern,
um sie nach ihrem akademischen oder
beruflichen Abschluss erfolgreich in der
Region zu halten. Basierend auf den veränderten Arbeitsbedingungen, benötigen
Arbeitnehmende künftig oftmals andere
Fähigkeiten und Kompetenzen. So werden
in Zukunft immer mehr Fachkräfte benötigt, die eigenverantwortlich und handlungsorientiert vorgehen, einen kreativen
Gründergeist besitzen und als Multitalente
unterschiedlichste Kenntnisse bündeln.
„Neugründungen sind die Wirtschaftskraft
und die Arbeitsplätze von morgen. In Regionen ohne Metropole, wie OWL, muss man
stärker kämpfen, um von Start-ups und Investoren wahrgenommen zu werden, Menschen
zur Gründung zu motivieren und Vorurteile
abzubauen“, führt Prof. Dr. Andreas Welling,
Projektleiter und Professor für Entrepreneurship an der Technischen Hochschule OWL, aus.
Aber nicht nur die Anforderungen
an künftige Fachkräfte, auch die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden von morgen

Fachkräfte von morgen

n der Region Ostwestfalen-Lippe treffen
eine Vielzahl umsatzstarker Unternehmen
aus der Bau-, Elektro-, Kunststoff- und
Metallbranche auf innovative Zukunftstechnologien. Um die Innovationskraft des
Wirtschaftsstandortes OWL jedoch langfristig
zu sichern und weiter zu steigern, bedarf es
kompetenter Fach- und Führungskräfte vor
Ort. Der fortschreitende Demographiewandel
sowie die anhaltende Landflucht erschweren
Arbeitgebern in Ostwestfalen-Lippe zunehmend die Suche nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch die Digitalisierung
und Internationalisierung der Arbeitswelt
bringen neue Herausforderungen mit sich – für
Arbeitgeber und Fachkräfte gleichermaßen.

In Ostwestfalen-Lippe widmet sich das Projekt „Bildungsbrücken OWL“ der Arbeitswelt von morgen. Die Vision: die Region in eine attraktive, zukunftsweisende
Bildungsregion zu verwandeln, die junge Menschen aus der ganzen Welt anzieht und so dem drohenden Fachkräftemangel effektiv entgegenwirkt. Von Dominique Ellen van de Pol

Neuen Bildungswelten auf der Spur
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Idee sowie einer entsprechenden Kamera geliebäugelt, verrät
Helge Seekamp. „Kurz vor dem

mera, die unkompliziert via Tablet bedient werden kann.
„Unser Küster kann durch ein-

chen, denn bei den Fernsehaufnahmen stehen die Zuschauer
vor den Bildschirmen im Fo-

ausnahmsweise nicht live übertrage. Rund um die Lemgoer Kirche wird es erstmalig eine Weih-

Azubi studiert nebenbei an der Hochschule

www.nicola
www.marie
www.st-pau

Jä

Eileen Schrodt profitiert von den „Bildungsbrücken OWL“.
Lemgo. Eileen Schrodt hat sich
einiges vorgenommen. Im Rahmen eines Pilotprojektes hat die
Auszubildende zur Industriekauffrau neben der betrieblichen und schulischen Ausbildung ein Studium an der TH
OWL begonnen.
Seit dem Wintersemester besucht die erste Juniorstudentin
des Hanse-Berufskolleg ein Modul des Bachelor-Studiengangs
Wirtschaftswissenschaft. Damit
ist sie Teilnehmerin des Verbundprojektes „Bildungsbrücken OWL“, das es besonders engagierten Auszubildenden mit
der entsprechenden schulischen
Leistung in Kooperation mit der
TH OWL unter anderem ermöglichen, während der dreijährigen Ausbildung ein sogenanntes Juniorstudium zu absolvieren. Eileen Schrodt hat damit die Möglichkeit, sich in
einem zur Ausbildung passenden Studiengangs zu erproben
und zu profilieren.
In diesem Wintersemester
wird das Modul „Einführung in
die
Betriebswirtschaftslehre“
unter anderem von Professor Dr.
Tobias Schäfers gelesen. Der Pilotversuch wird im Hanse-Berufskolleg durch die Schulleiterin Susanne Tietje-Groß und die
Projektmitarbeiterin Stefanie
Ganser betreut. Unter der
Schirmherrschaft von Professor
Andreas Welling und dem Projektmanagement von Svenja
Claes, Heike Timmermann und
Achim Gerling wird das Junior-

studium im Rahmen der „Bildungsbrücken OWL“ begleitet,
so die Pressemitteilung.
„Der Wunsch, im Anschluss
an die Ausbildung zur Industriekauffrau zu studieren, war
vorher schon da. Nun ist es möglich, ohne Risiko und Druck in
ein Studium hinein zu schnuppern“, erklärt Eileen Schrodt ihre
Motivation. Ihr Ausbildungsbetrieb, die Homag Kantentechnik, unterstützt sie in ihrem Engagement mit flexiblen Arbeitszeiten an dem Hochschultag.
„Die räumliche Nähe des Han-

se-Berufskolleg und der TH
OWL bietet ideale Voraussetzungen, um Synergien auf dem
Innovation Campus zu bilden“,
ist Stefanie Ganser (Bildungsbrücken OWL) überzeugt und
betont, dass das Projekt den
Unternehmen die Möglichkeit
biete, exzellente Auszubildende
in Ostwestfalen-Lippe und bestenfalls auch im eigenen Betrieb zu halten.
Die „Bildungsbrücken OWL“
sind ein vom Bund gefördertes
„InnoVET-Projekt“, das laut
Mitteilung die exzellente beruf-

liche Bildung in OstwestfalenLippe vorantreiben will. Das
Verbundprojekt der Technischen Hochschule Ostwestfalen
Lippe, des Eigenbetriebs Schulen des Kreises Lippe, der Lippe
Bildung eG und der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe
entwickelt unter anderem flexible Bildungskarrieren. Dadurch verknüpfen sich berufliche und akademische Bildung.
Weitere Informationen gibt
es unter www.bildungsbruecken-owl.de im Internet.
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Beim Juniorstudium in Lemgo sind (von links) Susanne Tietje-Groß (Schulleiterin des Hanse-Berufskollegs), Professor Tobias Schäfers (TH OWL), Eileen Schrodt (Auszubildende Homag Kantentechnik), Stefanie Ganser (Bildungsbrücken OWL) und Birgit Schneider (TH OWL) dabei.
Foto: Kreis Lippe
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