



Im Berufsvorbereitungsjahr FitAttest begleiten wir die Jugendlichen 
ganzheitlich. Dabei greifen wir auch Themen auf, die vordergründig nichts 
mit der Berufsfindung zu tun haben. 

Jugendliche setzen sich seit jeher schon mit ihrem Körper auseinander und eifern 
bestimmten Schönheitsidealen nach. Schon in der Antike war die männliche 
Idealfigur die des jugendlichen Athleten. Also nichts Weltbewegendes. Hoch im 
Kurs ist jedoch seit einigen Jahren die Einnahme von Muskelaufbaupräparaten. 
Das Ziel dabei ist klar: Schnell an sichtbarer Muskelmasse zunehmen. Dabei 
werden die Präparate oft ohne ärztliche Kontrolle und ohne die Inhaltsstoffe zu 
kennen eingenommen. Spätfolgen, welche durch falsches Training oder durch die 
Einnahme von Aufbaupräparaten entstehen können, sind den Jugendlichen oft 
nicht bewusst oder schlicht nicht bekannt.

Seit 2014 besuchen wir deshalb einen dreitägigen Workshop bei Michel Fink in 
der Weightlifting Academy Aarau. Wir trainieren dort mit den Jugendlichen und 
nehmen die oben erwähnten Themen auf. Im Vordergrund steht dabei, dass die 
Jugendlichen wissen, wie man bewusst und gesund mit seinem Körper umgeht.

Wir haben den Trainer, Michel Fink, gebeten, uns seine Gedanken zum Workshop 
und zu den Jugendlichen mitzuteilen.

Was hat Kraftraining 
mit Berufsintegration 
zu tun? 
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Workshop Körperwahrnehmung mit Michel Fink, Weightlifting Academy 
Aarau

«Immer wieder stelle ich mit Erstaunen fest, dass Kinder und Jugendliche nicht 
nur im Sport, sondern auch in ihrem beruflichen Alltag eine schlechte 
Bewegungsvorstellung mitbringen. Deshalb freut es mich sehr, dass 
Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen diese Problematik erkannt haben und 
vermehrt eine Sensibilisierung der Jugendlichen zum Thema Krafttraining 
stattfindet.

Der Fokus des Workshops ‹Körperwahrnehmung› liegt in der Praxis und in der 
allgemeinen Bewegungslehre (korrekte Biomechanik, Körperspannung, Haltung 
etc.). Die Jugendlichen lernen in diesem Workshop,

- ein gewisses Gefühl für die Belastungsgestaltung im (Fitness-)Training zu 
entwickeln,

- sich bewusster und verletzungsfrei zu bewegen respektive
- sich auf korrekte Bewegungsausführungen zu konzentrieren.

Wir erarbeiten verschiedene Varianten von Trainingsübungen, damit die 
Jugendlichen erleben können, was es benötigt, um eine korrekte Körperspannung 
und entsprechende Bewegungsabläufe aufrechterhalten zu können. Individuelle 
Problem- und Fragestellungen der Jugendlichen haben ebenso ihren festen 
Platz. Jeweils am dritten Nachmittag erhalten die Jugendlichen einen Einblick in 
die Königsdisziplin ‹Olympisches Gewichtheben›.



Als Trainer der Weightlifting Academy ist mir besonders wichtig, dass die 
Jugendlichen ‹bewusst› erleben, was sie mit ein bisschen sportlichem Elan und 
Spass an der Sache erreichen können. Denn sie merken spätestens beim dritten 
Training, dass sie nun bereits Gewichte heben können, die beim ersten Mal 
undenkbar waren. Ich bin mir sicher, dass diese Erfahrung für die meisten von 
ihnen wegweisend sein kann. Ob sie nun diese Erkenntnis für ein weiterführendes 
Training oder im beruflichen Alltag einsetzen, ist eigentlich zweitrangig. Sie 
erfahren am eigenen Körper, dass es manchmal nicht viel braucht, um sich besser 
zu fühlen, und dass sie getrost auf Muskelpräparate verzichten können.

Ich sehe es als meine Pflicht, mich innerhalb solcher Projekte wie dem des 
Vereins Lernwerk zu engagieren und dabei der Jugend etwas zurückgeben zu 
können. Auch ich war in meinen jungen Jahren an einem Punkt, wo ich den einen 
oder anderen positiven Einfluss gut hätte gebrauchen können. Und wenn wir 
Trainer immer nur mit ‹Spitzensportlern› arbeiten, verpassen wir es, Einfluss auf 
unsere zukünftige Generation zu nehmen. Gerade diese Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen macht meinen Beruf so einzigartig.

Auch dieses Mal hat es mir wieder richtig Spass gemacht, und ich freue mich jetzt 
schon auf die Klasse im 2018!»

Michel Fink
ISSA Master Trainer®
Nationaltrainer Kraft und Kondition Swiss Wrestling – ad interim
DOSB C-Trainer Leistungssport Gewichtheben®


