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WKO-Bildungsbereich wird wieder hochgefahren
Nicht nur die Vorarbeiten zur Matura laufen, auch Lehrabschlussprüfungen werden seit
4. Mai wieder vorbereitet. „Bis Ende Juli werden in der Steiermark 2.940
Lehrabschlussprüfungen, 2.340 Meister- und Befähigungsprüfungen und 102
Ingenieurszertifizierungen stattfinden“, erklärt Josef Herk, Präsident der WKO
Steiermark.
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WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk beim Lokalaugenschein in der WIFI-Malerwerkstatt, wo aktuell der LAP-Vorbereitungskurs erneut gestartet
wurde. Aus Schutzgründen verfügt hier nun jeder Lehrling über seine eigene Malkoje.
„Gut ausgebildete Fachkräfte sind für den Standort Steiermark essentiell – das gilt auch in Zeiten der Corona-Krise“, betont Herk. Darum wurden mit 4.
Mai, unter Einhaltung strengsten Schutzvorkehrungen, die Vorbereitungskurse für Lehrabschlussprüfungen nun wieder gestartet. „Kein
Prüfungskandidat soll im Zuge der Corona-Krise einen Nachteil erfahren und deshalb ist eine Möglichkeit zu einer gewissenhaften
Prüfungsvorbereitung alternativlos“, streicht Martin Neubauer, WIFI-Institutsleiter und in der WKO für den gesamten Bildungsbereich verantwortlich
hervor. Denn inhaltlich wird man bei den Prüfungen keine Abstriche machen.

„Es wird in diesem Bereich keinen sogenannten Corona-Abschluss geben, denn dieser könnte
sich negativ auf die Karriere der Prüflinge auswirken.“

WKO-Bildungsbereich fährt stufenweise wieder hoch
Aber auch Ausbildungen außerhalb der Lehrabschluss- und Meisterprüfungen werden in den Bildungseinrichtungen der WKO Steiermark wieder

hochgefahren. „Das Talentcenter – ein wichtiger Teil der Berufsorientierung unserer Jugend – wird ab 18. Mai wiedereröffnet und auch am WIFI
Steiermark werden derzeit stufenweise die Ausbildungen wieder von Online- auf Präsenzunterricht umgestellt und durchgeführt“, erklärt Herk. Rund
6.000 Menschen mussten am WIFI Steiermark ihre Ausbildung unterbrechen. Mehr als die Hälfte davon konnte zumindest teilweise ihre Ausbildung
online fortsetzen. Jetzt können auch die Kurse mit hohem Praxisbezug wieder ihre Arbeit aufnehmen. „Wir planen bis Ende Mai mit dem Vollbetrieb und
hoffen bis in den Sommer hinein alle unterbrochenen Ausbildungen aufarbeiten zu können“, so Neubauer.

Lebenspläne hängen an diesen Abschlüssen
Allein in der Steiermark mussten im März und im April 790 Lehrabschlussprüfungen und 680 Meister- und Befähigungsprüfungen abgesagt werden.
„Das hat eine Lücke gerissen, die es schnell zu schließen galt“, betont Herk, denn oft hängen an diesen Abschlüssen nicht nur Lebens- und
Karrierepläne bis zur Unternehmensgründung, sondern auch die heimischen Betriebe sind auf diese Fachkräfte angewiesen. Umso mehr sei es zu
begrüßen, dass nun diese Prüfungen und die entsprechenden Vorbereitungskurse seit 4. Mai nachgeholt werden können, so Herk.

„Bis Ende Juli werden in der Steiermark 2.940 Lehrabschlussprüfungen, 2.340 Meister- und
Befähigungsprüfungen und 102 Ingenieurszertifizierungen stattfinden."
Und an der FH Campus 02 wird das Semester, wie auch bei allen anderen Universitäten und Fachhochschulen, online weitergeführt.

Das könnte Sie auch interessieren

Wege aus der Corona-Schuldenfalle
Ökonomen plädieren für tiefgreifende Reformen und ausgabenseitige Einsparungen, um den
Schuldenberg abzutragen.
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Wie digitale Meetings zum Erfolg werden

Spätestens seit der Corona-Krise gehören Online-Besprechungen zum Berufsalltag vieler
Steirerinnen und Steirer. Wir haben bei Experten nachgefragt, was es dabei zu beachten gilt und
welche Fehler man vermeiden sollte.
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