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KungFu – Kunststoff goes Future
Im Juli 2017 erhielt die Lippe Bildung eG in
Lemgo als eins von bundesweit 20 Projekten den Zuschlag für ein Ausbildungsstruktur-Projekt. Das Projekt mit dem Namen
„KungFu – Kunststoff goes Future“ wird gefördert als JOBSTARTER plus-Projekt aus
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen
Sozialfonds. KungFu ist auf drei Jahre ausgelegt und endet im Juni 2020.
KungFu greift das Thema „Bildung 4.0“ auf
und konzentriert sich dabei auf die Kunststoffbranche in Ostwestfalen-Lippe (OWL).
Den Kern bilden ca. 160 Betriebe. Darunter
befinden sich sowohl Kleinstunternehmen
wie auch Mittelständler, aber auch Großbetriebe, denn der digitale Wandel macht
auch vor dieser Branche nicht halt. Genau
hier setzt KungFu an: Die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) unterstützen, speziell bei den Auswirkungen von
„4.0“ auf die Bereiche Bildung und Ausbildung.
KungFu will Antworten bieten, wie sich Betriebe bestmöglich für die Zukunft aufstellen können, ihr Ausbildungsmarketing neu
ausrichten und die betriebliche Aus- und
Weiterbildung so gestalten, dass ihre Mitarbeiter/innen und Auszubildenden die
Potentiale optimal entfalten. Dafür vernetzen die Projektträger die Akteure und vorhandene regionale Strukturen. Beispielsweise wird den Betrieben der Zugang zu
passenden Bildungsangeboten erleichtert.
Das Projekt soll Angebote und die Nachfrage zusammenbringen und so Kunststoffunternehmen bei der Rekrutierung von
Jugendlichen unterstützen sowie Schulen
als Multiplikator für die Ausbildung in der

Industrie gewinnen. Im Erfahrungsraum.
MINT können interessierte Jugendliche
kleine Aufgaben lösen und positive Erfahrungen sammeln: Betriebe fanden dadurch
bereits geeignete Auszubildende ohne längerwährende Prüfung von Bewerbungsunterlagen. Einige weitere Beratungsangebote
hat das Team entwickelt und diese stehen
nun kleinen und mittleren Unternehmen
zur Verfügung: Der KungFu-Praktikumsleitfaden, der KungFu-Azubi-Marketingserver,
„edurate“ – das Reifegradmodell für Digitalisierung in der Ausbildung, die Learning
Journeys „HEIMSPIEL“ und „AUSWÄRTSSPIEL“ und der KungFu-Nachwuchsbeirat
können als Beispiele genannt werden. Mehr
als 60 kleine und mittelständische Unternehmen nutzten bisher die Beratungs- und
Unterstützungsangebote des Projektes.
Die entwickelten Dienstleistungen werden
in 2020 nachhaltig verankert: Zum Teil am
Institut für Kunststoffwirtschaft OWL ikuowl und zum Teil beim Verein Kunststoffe
in OWL e.V., aber auch direkt bei der Lippe
Bildung eG.
Mehr Infos auf www.kungfu-owl.de.

Besuch von Anja Karliczek –
Bundesministerin für Bildung und Forschung

KONTAKT

KungFu / Lippe Bildung eG– Achim Gerling · gerling@lippe-bildung.de · Tel. 05261 287-8680

