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Ein Lehrlingslager das anspornt

Ausbildung Um in der mo-
dernen Arbeitswelt bestehen 
zu können, reicht Fachwissen 
alleine nicht aus. Die LGT 
setzt daher schon lange auf 
die ganzheitliche Ausbildung.

Eine gute fachliche Ausbil-
dung ist die unabdingbare 
Grundlage für den beruf-
lichen Erfolg. Doch Pro-

blemlösungskompetenz und Ideen-
reichtum sowie die so genannten 
Soft Skills sind mindestens ebenso 
wichtig. Denn die Zusammenar-
beit im Team setzt hohe Ansprüche  
an den Umgang mit anderen Men-
schen. «Innovative Lösungen wer-
den heute mehrheitlich im Team 
entwickelt», sagt Nicole Marthy, 
Nachwuchsverantwortliche der LGT. 
«Die bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit gehört auch für Spezia-
listen zum Alltag.»

Daher legt die LGT grossen Wert da-
rauf, die soziale Kompetenz ihrer 
Lernenden zu stärken und weiterzu-
entwickeln. Die entsprechenden Ak-
tivitäten begeistern auch die Ler-
nenden. «Seit 25 Jahren organisieren 
wir jedes Jahr ein Lernendenlager», 
erklärt Nicole Marthy. Diese dauern 
jeweils eine Woche und sind im Drei-
jahresrhythmus einem anderen Mot-
to gewidmet: Sport, Arbeit im Freien 
und Kultur. 

Andere Seiten kennenlernen
Die Orte, an denen die Lernendenla-
ger durchgeführt werden, wechseln 
dem Motto entsprechend. Das The-
ma Kultur etwa wird auf Schloss 
Freudenfels am Bodensee bearbei-
tet, wo die LGT auch ihre Seminare 
zur Persönlichkeitsentwicklung 
durchführt. Dieses Jahr stand das 
Sportlager auf dem Programm, das 
seit einigen Jahren im österreichi-
schen Ötztal durchgeführt wird. 
Dort können die Lernenden ver-

schiedenen Aktivitäten in der Natur 
wie Wandern, Radfahren und Ski-
laufen ausüben. Aber auch der Ner-
venkitzel kommt beim Raften oder 
Klettern nicht zu kurz. Die Teilnah-
me ist freiwillig, betont Nicole 
Marthy: «Wer sich in der Höhe oder 
auf dem Wasser nicht wohl fühlt, ab-
solviert eben eine andere Sportart.» 
So ist garantiert, dass jeder auf seine 
Kosten kommt und die Möglichkeit 
hat, für sich Neues zu entdecken. 
Und manche überraschen mit ver-
borgenen Talenten. «In den Lager-
wochen lernen wir uns von einer an-
deren Seite kennen», sagt Ann Koch, 
Lernende im dritten Lehrjahr. «

Zusammenwachsen und  
zusammen wachsen 
«Auch für uns ist es wichtig, die Ler-
nenden ausserhalb des Büroalltags 
kennenzulernen», ergänzt Nicole 
Marthy. «Denn je besser wir sie ken-
nen, desto individueller können wir 
sie fördern.»

Fester Bestandteil der Lagerwochen 
sind zudem Joggen und Tai-Chi am 
Morgen sowie unterschiedliche 
Workshops zu Ernährung, Finanz-
beratung oder Sicherheit. Im dies-
jährigen Sportlager stand der «Er-
folg in der Lehre» auf dem Pro-
gramm. Lern- und Motivationscoach 
Mirco Stabile vermittelte den Ler-
nenden in einem halbtägigen Work-
shop, wie sie gezielt auf den Erfolg 
hinarbeiten, schwierige Situationen 
meistern und Tiefs überwinden kön-
nen. 
«Eine ganze Woche Sport zu ma-
chen, ist zwar anstrengend», resü-
miert Fiona Hoob, Lernende im ers-
ten Lehrjahr. «Aber wir hatten jeden 
Tag grossen Spass», ergänzt der 
Drittjahr-Lernende Luca Wanger. 
Den wichtigsten Erfolg bringt Laurin 
Blumenthal, zweiten Lehrjahr, auf 
den Punkt: «Wir sind auch als Team 
zusammengewachsen – und das in 
einer erlebnisreichen Woche voller 
Spass.» (pr)
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