
Die renommierte Schule trägt seit 2006 einen sehr be-
deutungsvollen Namen: Katharina Lampert war 

eine junge Frau aus Götzis, die wegen ihrer Epilepsie-Er-
krankung im Jahr 1941 – wie tausende andere Menschen 
mit Behinderung – dem erbarmungslosen Euthanasie-
programm der Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Der 
Name  Katharina Lampert ist aber nicht nur ein eindrück-
liches Mahnmal und eine Erinnerung an die namenlosen 
Opfer, sondern auch die Verpflichtung zur Solidarität 
und Inklusion von und mit benachteiligten Menschen. 

„Wir positionieren uns sowohl sozial- als auch gesell-
schaftspolitisch und wollen unsere Studierenden auch 
zu dieser Haltung ermutigen“, sagt Direktor Christoph 
Schindegger mit Überzeugung. Die Kathi-Lampert-Schu-
le ist ein Ort der Bildung für jene, die mit Menschen mit 
Benachteiligung leben und arbeiten. Und gerade das 
Wort „Leben“ hat in diesem Zusammenhang eine zent-
rale Bedeutung: „Denn die Herausforderung besteht 
darin, die Werte, die in der Betreuungsarbeit wichtig 
sind, bereits im Schulalltag authentisch zu leben“, be-
tont der Direktor. Deswegen wird den Studierenden 
auch eine werte- und persönlichkeitsorientierte Ausbil-
dung auf Augenhöhe angeboten.

Umfassendes Ausbildungsangebot
Die Kathi-Lampert-Schule freut sich auf Bewerber:in-

nen, die sich mit viel Begeisterung und Engagement für 
das verantwortungsvolle Berufsbild Sozialbetreuung 
interessieren. Sozialbetreuungsberufe sind ein vielsei-
tiger Berufszweig in Kombination mit (Sozial-)Pädago-
gik und Pflege. Zudem bieten sich in diesem Bereich 
vielfältige Entwicklungs- und Karrierechancen, denn: 
Absolvent:innen sind nicht nur am heimischen Arbeits-
markt sehr gefragt. Das Berufsfeld für Sozialbetreuer:in-
nen ist weitläufig. Die Kathi-Lampert-Schule bietet 
deshalb neben einem Vorbereitungslehrgang für Er-
wachsene auch die Ausbildungsmöglichkeiten Behin-
dertenarbeit (BA),  Behindertenbegleitung (BB), Integ-
rative Behindertenbegleitung (IBB) sowie das 
Ausbildungsmodul Sozialpädagogik (ASP) an. Detaillier-
te Informationen zu den Ausbildungen und weitere Infor-
mationen erhalten Sie online und am Info-Nachmittag 
am Freitag, den 11. März 2022 von 14 bis 18 Uhr.

Studierenden wird eine werte- und persönlichkeitsorientierte Ausbildung
auf Augenhöhe angeboten: Werte der Betreuungsarbeit werden

bereits im Schulalltag authentisch gelebt.
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„Der Mensch wird am 
Du zum Ich.“ Martin Buber

FIRMENPORTRAIT

Die Kathi-Lampert-Schule für 
Sozialbetreuungsberufe in Götzis ist seit 

über 30 Jahren eine wichtige
Bildungsinstitution im Land. 

„Die Herausforde-
rung besteht darin, 
die Werte, die in 
der Betreuungs-
arbeit wichtig sind, 
bereits im Schulall-
tag authentisch zu 
leben.“
Christoph Schindegger
Direktor

Kathi-Lampert-Schule für Sozialbetreuungsberufe
Am Garnmarkt 12, 6840 Götzis
T +43 (0) 5523 531-280
E office@kathi-lampert-schule.at
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