
Die Persönlichkeit stärken 
Für den beruflichen Erfolg braucht es mehr als Fachwissen. Die LGT setzt daher schon lange auf die  
ganzheitliche Ausbildung.

Neben einer guten fachlichen Aus-
bildung braucht es für den berufli-
chen Erfolg auch Problemlösungs-
kompetenz, Ideenreichtum und die 
so genannten Soft Skills. Denn die 
Zusammenarbeit im Team setzt ho-
he Ansprüche an den Umgang mit 
anderen Menschen. Daher legt die 
LGT grossen Wert darauf, die soziale 
Kompetenz ihrer Lernenden zu stär-
ken und weiterzuentwickeln. «Seit 
25 Jahren organisieren wir jedes Jahr 
ein Lernendenlager», erklärt Nicole 
Marthy, Lernendenverantwortliche 
der LGT. «So lernen wir die Lernen-
den auch von einer anderen Seite 
kennen und können sie noch besser 
fördern.» Die einwöchigen Lernen-
denlager sind im Dreijahresrhyth-
mus einem anderen Motto gewid-
met: Sport, Arbeit im Freien und 
Kultur. 

Andere Seiten kennenlernen 
Die Orte, an denen die Lernendenla-
ger durchgeführt werden, wechseln 
dem Motto entsprechend. Für die 

persönliche Weiterentwicklung tref-
fen sich die Lernenden auf Schloss 
Freudenfels am Bodensee. Das war 
erst Ende September der Fall und 

wird den Lernenden noch länger in 
Erinnerung bleiben. Denn als Refe-
renten waren unter anderen auch Ti-
na Weirather und Marco «Büxi» Bü-

chel dabei. Die beiden Liechtenstei-
ner Ski-Asse wissen nur zu gut, wie 
man sich motiviert und mit Tiefs 
und Rückschlägen umgeht. «Ich 
fand beeindruckend, was uns Büxi 
aus seinem Rennläufer-Alltag er-
zählt hat», sagt die Lernende im 
zweiten Lehrjahr, Deborah Villella. 
«Das wird mich in schwierigen Zei-
ten dazu motivieren, hartnäckig 
dran zu bleiben, damit es schneller 
wieder bergauf geht.» 

Zur Persönlichkeitsentwicklung 
gehört mehr als der Umgang mit Lei-
denschaft und Motivation. Diese 
werden nur gefördert, wenn Körper 
und Geist fit sind. «Dafür haben wir 
sehr viel darüber erfahren, wie unser 
Gedächtnis funktioniert und Lern-
strategien ausprobiert», erklärt Ti-
mo Bicker, Lernender im dritten 
Lehrjahr. «Auch wie wir uns besser 
ernähren können, wie man sich mo-
tiviert und die richtigen Ziele setzt. 
Das alles hilft uns nicht nur für unse-
re berufliche, sondern auch für unse-
re private Zukunft.»                     Anzeige

LGT Lernende mit Tina Weirather und Marco Büchel im inspirierenden 
Umfeld von Schloss Freudenfels


