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Spagat zwischen zwei Welten

Sturm und Drang

BaselTalents hilft Leistungssport und Berufsausbildung unter einen Hut zu bringen

Einmal Himbeer
statt Mokka

Von Niggi Freundlieb (Text und Foto)

Von Linda Schweizer

Basel. Leistungssport und Berufsaus-

Flucht aus dem Alltag. Jeder wünscht
sich das hin und wieder mal. Sei es, um
einer gewissen Situation zu entgehen
oder weil man generell unzufrieden ist.
Meiner Meinung nach gehört dieses
Verlangen zum Menschen wie Schokolade zum Schokoladeneis. Was mich an
der ganzen Sache stört, ist im Prinzip
nur eines: das Wörtchen «Flucht».
«Flucht», das gibt dem allem einen äusserst negativen Touch. Nennen wir es
doch einfach mal «Ausbruch aus dem
Alltag». Nur weil man mal eine Pause
braucht, heisst das nämlich nicht, ans
andere Ende der Welt zu ziehen, den
Namen zu ändern und sich vor jeglichen Konversationen mit bekannten
Mitmenschen zu scheuen. Glauben Sie
mir, ein Ausbruch aus dem Alltag ist
deutlich einfacher zu gestalten.
Warum sich denn nicht die Perlenkette der Grossmutter schnappen und
das kleine Schwarze aus dem Schrank
holen (alternativ auch Fliege und
Jackett), in eine Bar sitzen und genüsslich eine Zigarette rauchen? Zugegeben, Zigaretten sind nicht sonderlich
sexy, und das soll auch keineswegs eine
direkte Aufforderung zum Gebrauch
von Glimmstängeln sein, aber die Dinger können einem durchaus ein Gefühl
von Coolness geben. Man zieht also an
seiner Zigarette (es gibt auch die aus
Kaugummi), und das sogar ein bisschen übertrieben, fast so, wie man das
als Kind mit einem Grashalm gemacht
hat. Und dann soll man sich unbedingt
vorstellen, man sei Audrey Hepburn
oder George Clooney – wobei der eher
mit Espressi in Verbindung gebracht
wird – aber hey, was solls? Der Fantasie
sind schliesslich keine Grenzen gesetzt!

bildung – für Selina Lorenz gehört beides zu ihrem Leben und sie ist glücklich,
gleichzeitig beide Wege bestreiten zu
können. Die 20-Jährige ist Handballerin im 1.-Liga-Team der HSG Leimental
und schliesst in diesen Tagen die letzten
Prüfungen ihrer Ausbildung zur Fachfrau Kinderbetreuung mit Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) in der
Familea-Kita Neumatten in Riehen ab.
«Ich bin sehr zuversichtlich, meine
Ausbildung erfolgreich beenden zu
können», zeigt sich Selina Lorenz selbstbewusst. «Das hilft ein bisschen über
die Enttäuschung hinweg, dass unser
Team, der HSG Leimental, vor Kurzem
in der Barrage den Aufstieg in die zweithöchste Handball-Liga verpasst hat.
Aber so sei Sport nun mal. «Ich werde
alles dazu beitragen, mit dem Team in
absehbarer Zeit diesen Aufstieg doch
noch realisieren können.» Als klares
Ziel fokussiert Selina Lorenz, dereinst
als Spielerin in der höchsten Spielklasse
zu spielen. «Mit meinem früheren Verein, dem SG Basel Regio, habe ich schon
Höhenluft geschnuppert, stand im
Schweizerischen Cup-Final und habe
schon international im EHF Challenge
Cup der Frauen gespielt.»
Dass Selina Lorenz die Lehrabschlussprüfungen erfolgreich absolvieren wird, steht für Tatjana Mitbauer,
Leiterin der Familea-Kita Neumatten,
ausser Frage: «Selina ist eine gute Schülerin und bringt in der praktischen
Arbeit mit den Kindern Top-Leistungen.» Sie ist auch ein exemplarisches
Beispiel für die Leistungssportförderung Basel-Stadt (LSF BS).
«Dass ich nach der WBS in einer
Sportklasse im Bäumlihof zuerst mein
Praktikum und nun die Ausbildung in
der Kita in den Neumatten absolvieren
kann, ist ein Glücksfall», sagt Selina
Lorenz. Einerseits habe sie so die
Chance bekommen, ihren Wunschberuf im Bereich Kinderbetreuung zu
ergreifen. «Andererseits kann ich
meine Ausbildung in einem modernen
Lehrbetrieb machen, der nicht nur eine
professionelle Ausbildung auf Basis
neuester Erkenntnisse anbietet, sondern spezifisch auf meine Bedürfnisse
als Sportlerin eingeht.»
Grosszügige Freiräume
Tatjana Mitbauer, zertifizierte
Kita-Leiterin, weiss genau, auf was es in
der Kombination Ausbildung mit Leistungssport ankommt. «Familea ist mit
über 1400 Plätzen in Kindertagesstätten, drei Kinderheimen, Beratungsstellen und dem Pflegefamiliendienst nicht
nur eine der grössten sozialen Institutionen im Raum Basel, sie wartet auch
mit hervorragende Arbeitsbedingungen
auf.» Als Ausbildungsbetrieb mit qualifizierten Berufsbildnerinnen und -bildnern biete Familea ausgezeichnete
berufliche Perspektiven, Weiterbildungs- sowie persönliche und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, wie
zum Beispiel die für junge Leistungssportlerinnen und -sportler an.
Dabei verhehlt Tatjana Mitbauer –
selbst ehemalige Leistungssportlerin im
Schwimmen – nicht, «dass wir bei der
Auswahl der Auszubildenden hohe
Anforderungen stellen und – wie im Fall
einer Leistungssportlerin wie Selina
Lorenz – eine enorme Leistungsbereit-

Grosse Belastung. Selina Lorenz ist Handballerin und schliesst derzeit die Lehre zur Fachfrau Kinderbetreuung EFZ ab.

schaft erwarten.» Die ist auch nötig.
Familea schafft für Selina Lorenz zeitlich, was ihre sportlichen Aktivitäten,
Trainingsgestaltung oder Regeneration
anbelangt, zwar grosszügige Freiräume. Trotzdem muss die 20-Jährige
das normale Arbeitspensum in der Kita
und sämtliche schulischen Ausbildungsveranstaltungen und die überbetrieblichen Kurse bewältigen.
«Die Belastung durch Sport, praktische Arbeit in der Kita und der Schule ist
gross», sagt Selina Lorenz. «Dank dem
Entgegenkommen von Familea und dem
tollen kollegialen Umfeld in der Kita,
bekomme ich Strukturen in meinen

BaselTalents – die Leistungssportförderung Basel-Stadt (LSF BS) – ist
Ansprechpartner für sportlich talentierte
Jugendliche und Elitesportler aus der
Region Basel. Sie hilft individuell optimale Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit Sport, Schule und Ausbildung gut
nebeneinander Platz haben. Dank dieser Unterstützung sollen nationale und
internationale Erfolge durch Basler
Sportlerinnen und Sportler möglich
sein. BaselTalents setzt mit der Leistungssportförderung ein deutliches
Zeichen für eine sinnvolle kontrollierte
Sportbegabtenförderung, damit die
Entwicklung der talentierten Jugendlichen zielgerichtet ermöglicht werden

Das Fitness-Tanz-Training Nia bringt neuen Schwung in den Alltag
romuskuläre integrative Aktion» und
bedeutet «Bewegung mit allen Sinnen».
Dank dem ganzheitlichen Fitnesskonzept lernen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Kurses «Nia – die lustvolle Kunst der Bewegung» der Volkshochschule beider Basel, stärker auf
ihren eigenen Körper zu achten.
Das sanfte Fitness-Tanz-Training für
Körper, Geist und Sinne schont die
Gelenke, stärkt Herz und Kreislauf und
wirkt entspannend. Es ist für jedes Alter
geeignet und erfordert weder tänzerisches noch sportliches Talent. LaLeila
Rohner, Nia Black-Belt Teacher und

Überdurchschnittliche Leistung
Während beim Handballsport vor
allem die Torausbeute Gradmesser für
die Leistung ist, zählen bei der Ausbildung zur Fachfrau Kinderbetreuung
soziale Kompetenz, Empathie und Verantwortungsbewusstsein. «Wenn ich
mit den Kindern spiele, bastle oder
etwas mit ihnen unternehme, dann
weiss ich, dass es sich lohnt, das Beste
aus sich herauszuholen.» Tatjana Mitbauer ist überzeugt, dass gerade Leis-

tungsportlerinnen und -sportler in der
Ausbildung Überdurchschnittliches zu
leisten gewillt sind.
«Wer Leistungssport betreibt, ist
motiviert, ziel- und leistungsorientiert,
belastungsfähig, eigenverantwortlich
sowie diszipliniert – alles Eigenschaften, welche auch in unserem Berufsalltag zum Tragen kommen.» Konkret
bedeutet diese Einschätzung für Selina
Lorenz übrigens, dass sie nach bestandener Lehrabschlussprüfung bei Familea als Fachfrau Betreuung Kinder
weiterbeschäftigt wird.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit
mit dem Gewerbeverband Basel-Stadt.

Eine sinnvolle kontrollierte Sportbegabtenförderung

Geist und Körper im Einklang
Basel. Der Ausdruck Nia steht für «Neu-

Tageslauf, die unumgänglich sind, um
sowohl im Sport als auch bei der Arbeit
Höchstleistungen zu erbringen.»

Beckenbodentrainerin, zeigt, wie anregend Musik auf den Bewegungsimpuls
wirkt und der Körper den Rhythmen
mühelos folgt. Getanzt wird barfuss, zu
choreografierten Elementen, der Raum
für freien, individuellen Tanz lässt. Bei
Nia wird das ganze Potenzial des
Körpers genutzt: Dadurch wird der
Kopf klar, der Organismus gestärkt und
das körperliche sowie geistige Wohlbefinden gefördert.
«Nia – die lustvolle Kunst der Bewegung»,
Mittwoch, 24. 6.–23. 9. 15 (8-mal), 18.45–
19.45 Uhr, Laufen. Informationen und Anmeldung: 061 269 86 66 oder www.vhsbb.ch

kann. Die Hauptschwerpunkte der
LSF BS sind die Sportklassen und die
speziellen Berufslehren.
Sportklassen werden im Schulhaus
Bäumlihof auf den Stufen WBS und
Gymnasium sowie in der Sekundarschule angeboten. Für die speziellen
Berufslehren stehen eine Anzahl an
leistungssportfreundlichen Lehrbetrieben, welche den Sport unterstützen
und den jungen Sportlerinnen und
Sportlern die Chance geben, Leistungssport und Berufsalltag zu verknüpfen,
zur Verfügung. Somit besteht genügend
Regenerations- und Sozialzeit, was in
einer Regelklasse oder in einer normalen Berufslehre nicht im gleichen

Umfang möglich wäre. Der Bereich
Koordination/Betreuung der Leistungssportförderung Basel-Stadt unterstützt
die Sportlerinnen und Sportler bei der
Suche nach und bei der Bewerbung um
eine Lehrstelle und begleitet sie während der Lehre. Nach entsprechendem
Lehrvertragsabschluss vereinbart der
Bereich Koordination/Betreuung der
LSF BS mit den Berufsschulen Individuallösungen für den Besuch des
Berufsschulunterrichts. Während der
Lehre steht dieser Bereich den Lehrbetrieben, den Berufsschulen und den
Lehrlingen bei Problemen während der
Ausbildung zur Verfügung.

www.baseltalents.ch

Flunkern gehört dazu
Oder man schreibt einen Bootsklub
an und zeigt grosses Interesse an einem
Beitritt, wird zum nächsten Treffen
eingeladen und lässt sich die Boote
anderer Mitglieder zeigen. Sofort
schweifen die Gedanken ab, man sieht
sich auf einem schönen Segelboot oder
einem schnittigen Schnellboot über
die Wellen gleiten, gar auf einer Yacht
im Hafen von Saint Tropez liegen und
wenn man will, darf man auch flunkern
und erzählen, wo man mit dem eigenen
Boot (welches man weder besitzt
noch es sich leisten könnte) schon
überall war.
Wenn Ihnen solche Aktionen dann
doch zu umständlich sind und besonders das Flunkern gegen Ihre Prinzipien verstösst, können Sie das nächste
Mal statt dem Himbeerjoghurt auch
einfach das mit Mokka nehmen. Oder
beim Parkieren des Autos mal nicht den
Lieblingsplatz mit der kürzesten
Distanz zum Eingang wählen, sondern
einen mittendrin.
Sie werden staunen, was solche
Kleinigkeiten manchmal bewirken können. Grundsätzlich ist aber zu sagen:
Ein bisschen die Fantasie anzukurbeln
und so aus dem Alltag auszubrechen,
reicht oft schon aus – ohne Reisekoffer
und Goodbye-Partys.
Und auch wenn man vollends
zufrieden ist mit seinem Alltag, schadet
es nicht, die Welt hin und wieder von
einer anderen Seite zu betrachten.
In der Rubrik «Sturm und Drang»
schreiben Jungjournalisten der Basler
Zeitung über Themen, die sie umtreiben.

Weiterhin Lehrer Draussen bei jedem Wetter
Der Waldkindergarten als Erfahrungs- und Erlebnisraum
gesucht
Basel. Im Bildungsraum Nordwest-

schweiz (Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Solothurn) hat sich
die Situation des Lehrpersonen-Bedarfs
etwas beruhigt. In allen vier Kantonen
besteht jedoch im Bereich der Heilpädagogik noch immer ein erheblicher
Bedarf an Lehrkräften. Drei der vier Bildungsraumkantone benötigen für Kindergarten und Primarschule weiterhin
mehr Lehrpersonen. Auf der Sekundarstufe I sind in drei Kantonen genug
Lehrkräfte vorhanden. Dass sich die
Situation etwas stabilisiert hat, ist, laut
einer Medienmitteilung, unter anderem
den Quereinsteigern zu verdanken.

Allschwil. Vormittags um halb neun:

Eine muntere Schar Kinder zieht in den
Allschwiler Wald. Ob Sommer oder
Winter – ob Hitze oder Schnee. Ihr Kindergarten hat kein Dach und keine
Wände. Es ist der Wald selbst. Der Wald
ist ein unerschöpflicher Erfahrungsund Erlebnisraum. Herkömmliches
Spielzeug ist hier überflüssig. Rollenspiele, Klettern, Arbeiten mit Werkzeug,
für alles gibt es Raum.
Der Waldkindergarten richtet sich
nach dem kantonalen Lehrplan. So
erreichen die Kinder die Schulreife
ebenso gut wie die Kinder im Regelkindergarten. «Ich wollte für meine Toch-

ter einen Kindergarten, der sie in ihrer
Entwicklung unterstützend fördert und
ihr so viele Bewegungsfreiheiten wie
möglich bietet», meint eine Mutter. Sie
hat den Waldkindergarten gewählt, um
ihrem Kind Zeit in der Natur zu schenken. Der Waldkindergarten Spitzwald
ist ein privater Kindergarten mit öffentlicher Anerkennung. Eltern mit Wohnsitz in Baselland zahlt der Kanton einen
Unterstützungsbeitrag.
Schnuppertag: Dienstag, 16. Juni 2015. Infos
und Anmeldung: Waldkindergarten Spitzwald, Tanja Salner, 079 270 37 42,
geschaeftsstelle@waldkindergarten.ch,
www.waldkinderbasel.ch

