
 
 
 
 
 
Geschult durch die Krise: Lehre statt Leere 
weiter.bilden weiter.entwickeln 

 

UNI for LIFE, die Weiterbildungsinstitution der Universität Graz, und die Helmut List 
Halle, eine der führenden Veranstaltungsstätten in Graz, bieten aus aktuellem Anlass 
eine individuelle und digitale Lernmöglichkeiten, um MitarbeiterInnen, und hier 
insbesondere Lehrlinge, in Stehzeiten qualifizieren zu können. Das Projekt „Lehre 
statt Leere“ im Rahmen dieser Initiative wird nun für Lehrlinge der Helmut List Halle 
umgesetzt. 
 

Aufgrund der Vorgaben zur sozialen Isolation ist es für viele Unternehmen derzeit schwierig, 
ihre MitarbeiterInnen sinnvoll einzusetzen. Insbesondere für Lehrlinge ergeben sich dadurch 
Stehzeiten, da sie weder im Ausbildungsbetrieb tätig sein können, noch gibt es die 
Möglichkeit, dies in der Berufsschule zu kompensieren. Das Projekt „Lehre statt Leere“ 

zielt darauf ab, Lehrlingen eine Begleitung in dieser besonderen Zeit zu bieten. Stehzeiten 
werden in diesem Projekt aktiv dafür genützt, Knowhow aufzubauen und sogar zusätzliche 
Kompetenzen zu vermitteln, die im regulären Lehrplan nicht enthalten wären. So wird es ab 
Anfang April für die Lehrlinge der Helmut Liste Halle einen strukturierten Online-Lernplan 
geben. Auch Lehrlinge aus anderen Betrieben der derzeit von der Krise schwer betroffenen 
Veranstaltungsbranche können daran teilnehmen.  
 
Wissenstransfer Online 
 
Der gesamte Lernplan wird von UNI for LIFE in Zusammenarbeit mit der Helmut Liste Halle 
individuell erstellt und besteht aus zwei Elementen, die zu 100% online absolviert werden. 
Live-Webinare durch UNI for LIFE TrainerInnen werden durch ein Technik-Paket, das von 
den AusbilderInnen der Helmut List Halle definiert wurde, ergänzt, indem den 
MitarbeiterInnen der Helmut Liste Halle von UNI for LIFE eine Lernmanagement-Plattform zu 
Verfügung gestellt wird, über die die betriebliche Ausbildung fortgeführt werden kann. Zudem 
erhalten die AusbilderInnen der Unternehmen von UNI for LIFE eine Schulung zur 
professionellen Begleitung von Webinaren. 
 
„Als Experten für maßgeschneiderte Online-Lernmöglichkeiten freuen wir uns, dieses 
spannende Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Helmut List Halle umsetzen zu 
können!“ resümiert UNI for LIFE Geschäftsführer Mag. Stephan Witzel. Mag. Erwin Hauser, 
Geschäftsführer der Helmut List Halle, dazu: „ Wir versuchen damit einen Beitrag zu leisten, 
um die aktuellen „Leerzeiten“ für unsere Lehrlinge zu produktiven „Lehrzeiten“ zu machen“,  
 

Anfragen von Unternehmen an office@uniforlife.at  
 

Rückfragen:  

Cathrin Wolff, MA  

UNI for LIFE / Marketing & Kommunikation 

Tel.: +43/(0)316/380 1278 

E-Mail: cathrin.wolff@uni-graz.at 

Weitere Informationen unter www.uniforlife.at 
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