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Slow-up einmal anders
DieOrganisatoren des Velo-Grossevents stellen der Corona-Pandemiewegen ein alternatives Programmauf die Beine.

Nadine Böni

Bereits zum zweiten Mal konn-
ten die regionalen Slow-ups in
diesem Jahr nicht durchgeführt
werden. Wie schon 2020 wur-
den sowohl der Slow-up Hoch-
rhein, der normalerweise im
Juni stattfindet, als auch der
Slow-upBasel-Dreiland imSep-
tember wegen der Coronapan-
demie abgesagt.

In diesem Jahr aber bieten
dieOrganisatoren den Fans des
Velo-Grossevents ein alternati-
ves Programm: Slow-up your-
self. «Für einmal sind die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
dabei nicht gemeinsam, son-
dern individuell unterwegs», er-
klärt Wendel Hilti, der zusam-
men mit Helene Häseli die Ge-
schäftsstelle des Slow-up
Hochrhein führt.

Nichtnuretwas
fürSportskanonen
Die Organisatoren haben ver-
schiedene Velotouren und
-routen durch die Slow-up-Re-
gionen entwickelt. Die Idee da-
hinter erklärtHilti so: «Velofah-
ren ist nicht nur während des
Slow-ups schön – die Region
lässt sichdasganze Jahrwunder-
barmit demVelo entdecken.»

DieTourenvorschlägeerfüll-
ten die meisten Slow-up-Krite-
rien:«Sie sind inderRegel fami-
lienfreundlich, mehrheitlich
flach und können mit dem öf-
fentlichen Verkehr kombiniert
oder abgekürzt werden», sagt
Hilti und fügt mit einem La-
chen an: «Da ist also nicht nur
für Sportskanonen etwas da-
bei.»DadieHauptstrassenent-
lang der Routen nicht autofrei

sind, verlaufen die Tourenvor-
schläge vor allem auf Neben-
strassen, Strassen mit Velo-
streifen oder auf Velowegen,
sagt derOrganisator.

Mehrere tausend
KlicksaufdieWebsite
Seit dem Frühsommer sind die
Tourenvorschlägeaufdereigens

dafür erstellten Website Drei-
land-Touren im Internet aufge-
schaltet und wurden seither
«ständig ausgebaut und er-
gänzt», wieHilti erklärt.

Der Radius beschränkt sich
vorallemaufTourenentlangdes
Rheins zwischen Schaffhausen,
Waldshut, den beiden Laufen-
burg, Stein und Bad Säckingen,

denbeidenRheinfeldenundBa-
selbisnachMülhausen inFrank-
reich. In derRegel sinddieTou-
renzwischen20und40Kilome-
ter lang. «Das Interesse ist
gross», freut sich Wendel Hilti.
DieWebsite sei indenvergange-
nen Monaten mehrere tausend
Mal aufgerufenworden, sagt er.
«Das zeigt: Die Menschen ha-

ben das Bedürfnis, draussen in
der Natur etwas zu erleben – in
der Pandemie vielleicht mehr
denn je.»

Wunschnachwieder
normalemSlow-up
Die Organisatoren ziehen ent-
sprechend ein positives Fazit
zumalternativenSlow-up-Pro-

gramm, aber: «Wir wünschen
uns sehr, dass im kommenden
Jahrwieder einnormaler Slow-
up möglich sein wird», sagt
Hilti.Dankdes Impffortschritts
würde die Hoffnung darauf
wachsen.

Verlosungvon
verschiedenenPreisen
Die Tourenvorschläge sollen
derweil auch dann noch im
Internet aufgeschaltet bleiben,
falls die Slow-ups im kommen-
den Jahr wieder wie gewohnt
stattfinden können.

Noch bis EndeOktober gibt
es ausserdem einen Wettbe-
werb. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die auf einer der
Slow-up-Strecken unterwegs
sindundsämtlicheCheckpoints
besucht sowie in der Web-App
bestätigt haben, nehmen auto-
matisch an der Verlosung von
verschiedenen attraktivenPrei-
sen teil.

«Da ist also
nichtnur
fürSports-
kanonen
etwasdabei.»

WendelHilti
Slow-upHochrhein

«Wir brauchen keine höhere Gymiquote»
Erziehungswissenschaftlerin Stammhat in Bözen darüber referiert, ob die «richtigen» Jugendlichen an dieKanti gehen.

Im Fricktal, wo bald eine neue
Mittelschulegebautwerdensoll,
hatdiebekannteProfessorinam
Donnerstagabend am Forum
Botia angeregt, neue Perspekti-
ven inderLaufbahnentwicklung
einzunehmen.DaswareinThe-
ma, bei dem jedeund jedermit-
reden kann. Denn alle gingen
mal zur Schule und haben sich
mit der Berufswahl beschäftigt.

Kein Wunder also, hat das
angekündigte Referat vonMar-
grit Stamm, emeritierte Profes-
sorin für Pädagogische Psycho-
logie und Erziehungswissen-
schaften an der Universität
Freiburg, nachder letztjährigen
Forum-Botia-Pause erneut viel
Publikum ins Restaurant Post
nach Bözen gelockt.

NeigungenundFähigkeiten
sindnichtausschlaggebend
Unter dem Titel «Gymnasium
oder Berufsbildung? Was und
wer entscheidet?» zeigteMarg-
rit Stamm basierend auf For-
schungsresultaten auf, wie eng
der Blick der Gesellschaft auf
dieLaufbahnentwicklungoft ist.
Damit wolle sie eine objektive
Diskussion ermöglichen über
einThema,bei demoftEmotio-

nen imSpiel sind, sagte Stamm.
Ihre zentraleThese lautet: «Nei-
gungen und Fähigkeiten geben
nicht denAusschlag zurBerufs-
wahl. Sonstwären inderBerufs-
bildung mehr Jugendliche aus
gut situierten Familien und an
denGymnasienmehr Jugendli-
che aus einfacher gestellten Fa-

milien (oft mit Migrationshin-
tergrund) vertreten.»

GrundsätzlichfindetMargrit
Stamm das Bildungssystem in
der Schweiz gut, wies aber auf
einige Punkte hin, dieman hin-
terfragen sollte. Einerdavon ist,
dassderAnteil derMigrantenan
denKantonsschulen inden letz-

ten30 Jahrennicht gestiegen ist.
Oft würden einfacher gestellte
Familien ihre Kinder unter-
schätzen, so Stamm.LautLern-
plan wird erwartet, dass Eltern
ihrenKindernbeiAufgabenhel-
fen, was etwa aus sprachlichen
Gründen nichtmöglich ist.

Zudem erachtet sie die Zu-
gangsanforderungen ineinebe-
ruflicheGrundbildung als hoch.
Die Lernenden werden jünger
und müssen sich in Schnupper-
lehren, Assessments und Vor-
stellungsgesprächen bewähren.
Kurz: Siewerden schon frühmit
der hartenRealität (weniger Fe-
rien, Hierarchien) konfrontiert,
können aber auch finanziell
schneller auf eigenen Beinen
stehen,was füreinfachergestell-
te Familien eine Entlastung ist.

Mit dem Gang ans Gymna-
siumkannmannichtnurdieBe-
rufswahl um vier Jahre heraus-
zögern, sondernmuss sichauch
nicht an ein neues System ge-
wönnen. 25 bis 35% der Kinder
nehmen laut StammaberNach-
hilfe inAnspruch, umansGym-
nasium zu kommen und am
Schluss dieMatura zu schaffen.

Die Professorin findet, dass
es keine höhere Gymiquote

braucht, sondern eine bessere
Verteilung. Siebetont: «EinMa-
tur ist ein kleiner Schritt.»Etwa
25%derMaturanden studieren
gar nicht, 10%brechendas Stu-
dium ab und 15% absolvieren
ein Studium, finden aber später
keinen Job, der dem Studium
angemessen ist.

Wichtigerals Imagewären
VorbilderundMentoren
Margrit Stamm sagt, dass Kin-
der aus Akademiker-Familien
oft überschätztwerden.Der frü-
heWettbewerbbaueDruck auf.
Eltern sollten aber entspannen
und Kinder auch mal scheitern
dürfen. Wichtiger als sich um
das gesellschaftliche Image zu
kümmern, wäre es, wenn man
neuePerspektiveneinnimmtso-
wie vermehrt auf Vorbilder und
Mentoren setzt.

Vonden 230Berufen, die es
inder Schweiz gibt,werden laut
Margrit Stammnur jeweils etwa
vier indie engereWahlgezogen.
Dabei zeigten geradedie Swiss-
Skills,wiegutmanmit einerBe-
rufslehreKarrieremachenkann.
Mütter spielenbeiLaufbahnent-
scheidungendiewichtigsteRol-
le für die Kinder. (cm)

Margrit Stamm (r.) mit dem künftigen Organisationsteam vom Forum
Botia (v. l.): Daniel Büeler, Patrizia Stocker und Stefan Höchli. Bild: cm

2022 soll wieder ein Slow-up Hochrhein stattfinden – bis dahin präsentieren die Organisatoren spannende Velorouten. Bild: psc (24.7.2017)

Nachrichten
Bussen für illegale
Grüngutentsorgung

Mumpf Esmüsse in letzter Zeit
wieder vermehrt festgestellt
werden, dass Siedlungsabfälle,
insbesondere Grüngut, illegal
entsorgt werden. Das schreibt
der Gemeinderat Mumpf in
einer Mitteilung. Bei Zuwider-
handlungendrohtenBussenbis
zu 2000Franken. (az)

Infoveranstaltung
zumThemaFeuerwehr

Stein AnderEinwohnergemein-
deversammlung vom 26. No-
vember wird der Zusammen-
schluss der Steiner Feuerwehr
mitderFeuerwehrSisslerfeldbe-
antragt.FürdieBevölkerungfin-
detamDonnerstag,21.Oktober,
19.30Uhr,SaalbauStein,eineIn-
formationsveranstaltung zudie-
sem Geschäft statt. Es gilt Mas-
kentragpflicht. (az)

Herbstausstellung in
derGalerieMagidunum

Magden An der Herbstausstel-
lung in derGalerieMagidunum
stellen JohannKralewski,Maya
Skillman und Pia Brüderli ihre
Werke aus (Malerei und Skulp-
turen). Die Galerie ist jeweils
Freitag 17–20Uhr, Samstagund
Sonntag 14–17Uhrgeöffnet. (az)


