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inHalte Und ziele

Die optimale Lehrlingsausbildung ist ein klarer und definierter Erfolgsfaktor für Unternehmen. Somit rückt die strate-
gische Personalplanung im Lehrlingsbereich immer mehr in den zentralen Fokus von Betrieben.

Bezugnehmend auf den anhaltenden demografischen Wandel der Bevölkerung, wird die Zahl der Jugendlichen in 
der Steiermark zukünftig dramatisch sinken, was zu einem Konkurrenzkampf um geeignete BewerberInnen/Mitar-
beiterInnen führen wird. Bereits jetzt stehen viele steirische und österreichische Unternehmen mit höheren Schulen 
im Wettbewerb um junge Menschen und es wird immer schwieriger, qualifizierten FacharbeiterInnennachwuchs zu 
erzeugen. Daher ist es von größter Bedeutung, die Lehre attraktiver zu machen und somit eine facheinschlägig re-
levante Arbeitsaufnahme nachhaltig zu beschleunigen bzw. zu ermöglichen - gleichzeitig soll den jungen Menschen 
eine vielfältige und erfolgreiche Zukunft geboten werden. Vorrangiges Ziel ist es, ebenso ein positives Imagebild bei 
allen Anspruchsgruppen (z.B. ArbeitgeberInnen, aber auch befasste Eltern, …) tiefgreifend zu zeichnen und fortwäh-
rend zu garantieren. 

Fakt ist, dass Berufe und arbeitsbezogene Aufgaben immer verflochtener bzw. vielschichtiger und differenzierter  
werden. Das Absolvieren der herkömmlichen Lehre reicht ab einer gewissen Hierarchiestufe bzw. ab einem gewis-
sen Grad der Arbeitsgliederung nicht mehr aus. Akademische Kenntnisse, soziale und kommunikative Fähigkeiten, 
vernetztes Denken und Analysefähigkeiten verschiedenster hochkomplexer Aufgabenstellungen in beschränkten 
Zeitvolumina sind für Karriere- und Aufstiegschancen unerlässlich. Diesen Anforderungen wird die heutige Lehrlings-
ausbildung nur zum Teil gerecht.

Zukünftig – so unsere Vorstellung – wird man die berufliche Laufbahn mit einer Lehre beginnen und die dort erwor-
benen Kenntnisse und Fähigkeiten um umfassende akademische Kompetenzen und mit dem damit einhergehenden 
Erwerb eines Universitätszertifikates ergänzen können.

UNI for LIFE, die Aus- und Weiterbildungsgesellschaft der Karl-Franzens-Universität Graz, hat gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsbund Steiermark das „Akademische Ausbildungsprogramm“ ins Leben gerufen. Um dem Stellenwert 
dieser Aufgabe gerecht zu werden, wird eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE: Lehre mit Universität und Hochschule) 
gegründet werden. Die ARGE Lehre mit Uni und Hochschule soll die Nutzung von Synergieeffekten durch Zusam-
menlegung von Wissen, geschäftlichen oder politischen Verbindungen und Finanzmitteln gewährleisten.

zielGrUPPe

Dieses Programm richtet sich an alle in einer Ausbildung befindlichen Personen bzw. Lehrlinge sämtlicher Berufs-
gruppen und Branchen sowie an Personen mit bereits abgeschlossener Lehre. Das Ziel dieses Programms ist es, im 
Rahmen einer Imageaufbesserung einerseits, dieser Zielgruppe eine universitäre Zusatzqualifikation zu ermöglichen 
um eine schnelle, kompetente und nachhaltige Arbeitsaufnahme in Wirtschaft und Industrie zu gewährleisten , sowie  
andererseits als Door-opener und Enabler für weiterführende Qualifikationen auf höchstem Niveau und arbeitsmarkt-
orientiert zu dienen.

relevanz

Die Ausbildungsinhalte und Qualifikationsanforderungen der jeweiligen Berufsbilder sind einem ständigen Wandel 
unterworfen, da sich die Bedarfe der Wirtschaft, Industrie und Arbeitswelt laufend verändern. Im Rahmen des „Aka-
demischen Ausbildungsprogramms“ wird diesem Umstand Rechnung getragen. Zeitnah werden die aktuellsten For-
schungsergebnisse entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes, den Trends der Wirtschaft, Industrie und 
Gesellschaft im Programm umgesetzt und angeboten.

tHeMen

Im Rahmen dieses universitären Ausbildungsprogramms werden den TeilnehmerInnen Fach-, Methoden-, Sozial- und 
Personalkompetenzen vermittelt und Schlüsselqualifikationen gefördert. Inhaltlich umfasst das Programm beispiels-
weise die Themen Soft Skills, Kommunikation und Präsentation, Teambuilding, Konfliktmanagement, Suchtprävention, 
Fachenglisch sowie Selbstmanagement. 

absCHlUss

Die AbsolventInnnen des „Akademischen Ausbildungsprogramms“ erhalten ein Universitätszertifikat der 
Karl-Franzens-Universität Graz.

Uni for liFe

UNI for LIFE, die Aus- und Weiterbildungsgesellschaft der Karl-Franzens-Universität Graz, bietet über 70 berufs-
begleitende Aus- und Weiterbildungsprogramme mit universitärem Abschluss in den Bereichen Wirtschaft, Recht, 
Pädagogik, Kunst und Kultur, Medizin und Gesundheit, Pflege, Medien und Design, Sprachen sowie Theologie 
an. Die angebotenen Programme reichen vom vier-semestrigen Masterlehrgang bis zum zwei-tägigen Seminar. 

Die Vermittlung von aktuellem wissenschaftlichem Know-how durch unsere akademischen Vortragenden, kombiniert 
mit dem Erfahrungsschatz unserer ReferentInnen aus der Praxis, machen somit die Einzigartigkeit unserer Lehrgänge 
aus. 

Die TeilnehmerInnen profitieren von der Erfahrung und Expertise von UNI for LIFE als einem der größten Anbieter 
im Sektor der akademischen Weiterbildung in Österreich.

Internationale Akkreditierungen, wie das Ö-Cert (Qualitätsrahmen für die Erwachsenenbildung in Österreich) und 
die LQW-Zertifizierung (LernerInnenorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) von UNI for LIFE bestätigen 
den hohen Qualitätsstandard der angebotenen Programme.

Als Weiterbildungseinrichtung der Universität Graz greifen wir in der Entwicklung von Aus-, Fort- und Weiter- 
bildungsprogrammen auf die Expertise von ca. 2600 ProfessorInnen, AssistenInnen und DozentInnen sowie auf 
Lehrende der über 500 Partneruniversitäten weltweit zurück. Aufgrund unseres ausgezeichneten Netzwerkes und 
durch unsere zahlreichen Wirtschafskooperationen zählen ebenfalls erstklassige ExpertInnen aus der Wirtschaft 
und Industrie zu unseren Vortragenden. Des Weiteren können wir auf die Ressourcen und Infrastruktur der Universität 
Graz zurückgreifen (Universitätsbibliothek, IT-Ausstattung etc.).

teaM

- Wirtschaftsbund Stadtgruppenobfrau Daniela Gmeinbauer
- Organisationsreferent Mag. Viktor Larissegger
- Wirtschaftsbund: Unternehmer Friedrich P. Obad

KOOrdinatiOn

- Wirtschaftsbund: Mag. FH Roland Pachole, MBA
- Organisationsreferent Mag. Viktor Larissegger

aCadeMiC COOrdinatiOn

- UNI for LIFE: GF Dr. Martin H. Bauer, Direktor für Fortbildung


