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Die «Must Be»-Events 2023

Die Lernwerkstatt Olten ist seit 
über einem Vierteljahrhundert 
erfolgreich tätig und im Bereich 
«Ausbildung der Ausbildenden» 
(AdA) Schweizer Marktführe-
rin. Über 15'000 Personen hat 
sie ausgebildet und ist an 30 
Standorten in der Schweiz prä-
sent. Die Lernwerkstatt wurde 
aber nicht nur mit ihrem Wei-
terbildungsangebot ein Bran-
chenprimus, sondern auch mit 
vielen anderen Angeboten wie 
beispielsweise den qualitativ 
hochstehenden Events und Ta-
gungen für Bildungsfachleute, 
Coaches und Betriebliche Men-
torinnen und Mentoren. Diese 
Seite zeigt die schönsten Im-
pressionen des jüngsten Events 
der LWO – dem Coaching-
Mentoring-Event 2023. Viele 
freuen sich bereits jetzt auf die 
nächste Ausgabe am 23. und 
24. Januar 2024 (coaching-
mentoring-event.ch).

Das Geheimnis
eines gelungenen Events

Was ist aber das Geheim-
nis eines gelungenen Events? 
«Es ist die Kombination zwi-
schen inhaltlich interessanten 
Themen und guten Netzwerk-
möglichkeiten mit anderen 
Fachleuten aus der jeweili-
gen Branche», sagt Lernwerk-
statt Olten-CEO Daniel Her-
zog. Diese Zauberformel ist 
nicht einfach umzusetzen. Die 
Lernwerkstatt Olten ist be-
kannt dafür, dass ihre Events 
stets unterhaltsam, spannend 
und inhaltlich wertvoll sind. 
Speziell jene für Bildungsfach-
leute, Coaches und Berufsbild-
ner/innen. Der Berufsbildungs-
Event, die Ausbilder-Akademie 
und der Coaching-Mentoring-
Event beispielsweise geniessen 
hohe Beachtung beim Zielpu-
blikum. Für Fachleute der Be-

rufs- und der Erwachsenenbil-
dung bietet die Lernwerkstatt 
jährlich vier mehrtägige Wei-
terbildungsveranstaltungen an. 

Inputs und Inspiration
aufsaugen

Der erste Event 2023, wo Coa-
ches, Mentoren/Mentorinnen 
und Führungspersonen im 
Kurs- und Seminarzentrum Sä-
lihof in Olten über den Zeitraum 
von zwei Tagen viele spannende 
Workshops (32 an der Zahl) in-
dividuell auswählen, sich ken-
nen lernen, austauschen und 
netzwerken konnten, ist ja be-
reits Geschichte. Dieser konnte 
mit 200 Teilnehmenden einmal 
mehr als Erfolg verbucht wer-
den, weil er den Zeitgeist trifft 
und Bedürfnisse der Bildungs-
fachleute auf diesem Gebiet 
bedient. Der Coaching-Mento-
ring-Event gilt unter Branchen-
fachleuten definitiv als «Must 

Be»-Veranstaltung, um das Wis-
sen aufzufrischen und das be-
rufliche Netzwerk zu pflegen. 
Das Motto: Lernen, Erfahrun-
gen austauschen und Spass ha-
ben, abwechslungsreiche In-

puts und spannende Gespräche 
führen und neue Inspirationen 
für Führung, Coaching und 
Mentoring erhalten. 
Die nächsten Events 2023 der 
LWO sind der Berufsbildungs-

Event in Olten am 21. bis 23. 
März 2023 und jener in St. Gal-
len am 14. und 15. Septem-
ber 2023 (www.berufsbildungs-
event.ch). Das Motto hier heisst 
«Fit und Up-to-Date sein in der 
Berufsbildung». Auch da kann 
man jeweils aus den vier par-
allel stattfindenden Workshops 
die bevorzugten aussuchen. 
In Zeiten, wo man als Berufs-
bildner/in, üK-Leiter/in oder 
Berufsfachschullehrer/in digi-
tal gefordert ist und «hybrid» 
arbeiten und denken muss, 
sind natürlich diese Workshops 
besonders beliebt. 

Ausserdem erwartet die Bil-
dungsfachleute auch die Aus-
bilder-Akademie am 9. und 10. 
August 2023 (lwo.ch/ausbilder-
akademie). Auch hier geht es 
um aktives Lernen, Erfahrun-
gen austauschen und Spass ha-
ben und auch hier kann man 
sich sein persönliches Pro-
gramm zusammenstellen. Da-
niel Herzog: «Abwechslungs-
reiche Inputs und spannende 
Gespräche geben neue Inspi-
ration für eigene Seminare und 
die Bildungsarbeit. Die Pausen 
werden für den Austausch und 
zum Knüpfen neuer Kontakte 
genutzt.» Besonders interes-
sant ist dieser Event für Ausbil-
der/innen, Personalentwickler/
innen, Bildungsfachleute, Bil-
dungseinkäufer/innen und Bil-
dungsinteressierte.
 

JoW

Das Jahr 2023 ist erst we-
nige Wochen alt und bereits 
hat die Lernwerkstatt Ol-
ten (LWO) einen ihrer in der 
Bildungsbranche bekannten 
und beliebten Events durch-
geführt: Den Coaching-Men-
toring Event. Es folgen 2023 
noch einige weitere Veran-
staltungen. Diese punkten 
nicht nur als Netzwerkan-
lässe, sondern auch mit ihren 
Inhalten und dem Mehrwert 
für die Teilnehmenden. 

Lernwerkstatt Olten-CEO Daniel Herzog konnte am diesjährigen Coaching-
Mentoring-Event 200 Personen begrüssen.

Bilder: LWO / zVg 

Geschäftsleitungsmitglied Regina Widmer leitet bei der Lernwerkstatt Olten 
den Bereich «Coaching-Ausbildungen».

Raffaele Sciortino begeisterte mit seinen Tipps für virtuelles Coaching.

 

Lernen, Erfahrungen austauschen und Spass haben an den Lernwerkstatt-Events.

 

Inspirationen für Führung, Coaching und Mentoring: coaching-mentoring-event.ch Workshopleiterin Doris Sager

Andy Balmer im Coaching-Workshop Ein Workshop mit Alessandra CoduriBlick in einen von 32 Workshops


