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Im Rahmen des Präventionstages
an der Sekundarschule Pratteln hat
sich ein Workshop mit dem Thema
Rasen befasst. Experten des Pro-
jekts «Speed – ist Rasen männ-
lich?» vom Netzwerk schulische
Bubenarbeit (NWSB) haben an-
hand von Kurzfilmen und Schüler-
arbeiten zum Thema Rasen den
Umgang der Jugendlichen mit risi-
koreichen Situationen themati-
siert. Dabei haben die Schüler auch

«Speed» mahnt ohne
Zeigefinger vor Raserei 

ihre Einstellung in Bezug auf 
Temporausch und Autofahren an-
geschaut. 

Jedes Wochenende können wir
von massiven Geschwindigkeits-
übertretungen, von Raserrennen
auf nächtlicher Strasse lesen und
schockierende Unfallbilder be-
trachten. Der prägnanteste ge-
meinsame Nenner dieser Lenker
heisst: Sie sind männlichen Ge-
schlechts. Im Jahr 2009 waren es
349 Verkehrstote und 28 getötete
Kinder und Jugendliche – unter den
O p f e rn von Raserunfällen sind dop-
pelt so viele Knaben wie Mädchen.
Dies kann damit erklärt werden,

dass der Hang zum Kick und zur
Grenzerfahrung bei jungen Män-
nern weit stärker ausgeprägt ist als
bei den gleichaltrigen Frauen. Je
nach Typ lassen sie sich dabei ein
auf leichte Rauscherlebnisse, die
sogenannten «flows» bis hin zu
waghalsigem unreflektierten «sich
ins Abenteuer stürzen» – frei nach
dem Leitspruch «no risk – no fun.»

Im Workshop an der Sekundar-
schule Pratteln wurden in acht
Klassen im 9. Schuljahr die Ge-
schlechterrollen, die Erwartungen
und die geschlechtsspezifischen
Botschaften an und von Männern
und Frauen in Bezug auf die eigene
Risikobereitschaft und die Einstel-
lung zu schnellen Autos hinter-
fragt. Das Projekt «Speed – ist Ra-
sen männlich?» des NWSB sucht
Verkehrserziehung und Vermitt-
lung von Risikokompetenz mitein-
ander zu verknüpfen und an den
Schulen als «Paket» anzubieten.

Das Projekt Speed befähigt
Lehrpersonen und Eltern, Risiko-
verhalten und Rasen (koordiniert)
zum Thema zu machen – ohne mah-
nenden Zeigefinger. Jugendliche
rappen und texten wiederum für J u-
gendliche. Unterschiedliche Stand-
punkte sind erlaubt. Ziel ist eine
Reflektion des eigenen Verhaltens.

Urs Urech, Fachmitarbeiter vom
Netzwerk Schulische Bubenarbeit

S e k u n d a r s c h u l e

Prävention beginnt damit,
das eigene Verhalten zu
hinterfragen. 

In der 9. Klasse im Fröschmatt sprechen Schüler mit Fachausbildner Urs
Urech über ihre Einstellung auch zu anderen risikoreichen Situationen.

Weitere Informationen. 
www.ist-rasen-maennlich.ch

I n t e rv i e w

«Bringt auch ein
gutes Lern k l i m a »

Alle 37 Klassen
der Sekundar-
schule Pratteln
haben sich kürz-
lich während ei-
nes Tages intensiv
mit vers c h i e d e n e n

P r ä v e n t i o n s t h e m e n auseinander-
gesetzt. Der Tag ist von Schul-
leiterin Caroline Schlacher or-
ganisiert worden. Nach der
Grossveranstaltung, die – an
drei Orten gleichzeitig durchge-
führt – den Tag eröffnete, haben
15 externe Fachstellen stufenge-
rechte Workshops abgehalten.
Die 6. Klassen beschäftigten sich
mit dem Thema Gewalt, die 
7. Klassen mit Sucht und neuen
Medien, die 8. Klassen mit 
Sexualität und Aids und die 9.
Klassen mit dem Umgang mit
Geld und der Raserprävention. 

Prattler Anzeiger: Welches
Ziel verfolgt die Schule mit 
einem Präventionstag? 
C a roline Schlacher, Schullei-
t e r i n : Einerseits ist es ein 
Auftrag im Berufsleitbild der
Schule, andererseits lernen die
Schüler gesundheitsfördernde
Faktoren kennen. Sie setzen sich
mit ihrem eigenen Verhalten
auseinander und lernen Ent-
scheidungen zu treffen, die ihr
Wohlbefinden fördert. Die
Workshops tragen auch zu ei-
nem positiven Lernklima bei. 

Externe Fachpersonen leiten die
Workshops.
Der Vorteil liegt darin, dass die
externen Anbieter mit hoher
Fachkompetenz die Inhalte ver-
mitteln können. Zudem bieten
sie Zugang zu Gesundheitsdiens-
ten und verwandten Angeboten
in der Region. Die Lehrer kön-
nen  die Thematik später in ihren
Klassen vertiefen.  

Haben Sie bereits erste Reaktio-
nen erhalten? 
Erste spontane Reaktionen be-
ziehen sich auf den Theater-
Workshop zum Thema Gewalt.
Gelobt wurde auch Aikido, eine
Kampfkunst zur Körperbeherr-
schung, so unter dem Motto:
Wie kann ich negative Energie
ins Positive umsetzen. Wir wer-
den nun den Tag detailliert eva-
luieren und die Ergebnisse aller
Klassen ins Präventionsprojekt
im folgenden Jahr einfliessen
lassen. Interview Verena Fiva

Stimmen von Sekundarschülern

vf. Am Workshop zum Thema 
Rasen haben auch die 9. Klässler
Annina Fluck (AF), Toni Rogić
(TR) und Michael Schenker (MS)
teilgenommen. Neben dem Te m p o-
rausch thematisierten die Sekun-
darschüler auch andere risikore i c h e
Situationen. Der PA hat sich kurz
mit ihnen unterhalten. 

PA. Was ist eure Einstellung zum
Thema Risiko? 
AF. Ich würde gerne nach dem
Motto «no risk-no fun» leben. Fin-
d e aber, man soll zuerst überlegen,
was ist positiv, was ist negativ.
TR. Risiko machen, aber in Gren-
zen halten, und immer darauf
schauen, dass kein Alkohol mit im
Spiel ist. 
MS. Hie und da ein Risiko einge-
hen, das gehört zum Leben. Doch
gehört auch dazu, dass andere
nicht gefährdet werden und kein
Alkohol dabei ist. 

Habt ihr enge Kontakte zu Rasern?
AF. Ich hatte Kollegen, die schon
mal in einen solchen Vorfall ver-
wickelt waren. 
TR. Ich hatte noch nie direkt mit
Rasern Kontakt. Kenne aber schon
ein paar Leute aus diesem Umfeld.
MS. Selber bin ich noch nie in eine
solche Situation geraten. Aber 
jemand ist schon mal in meine 
Tante hineingerast. 

Die Raser von Schönenwerd müs-
sen ins Gefängnis. Ist das okay? 

AF. Gefängnis für diese Raser ist
gerecht, sie müssen doch bestraft
werden.
TR. Die Raser müssen etwas 
daraus lernen.
MS. Ich bin betroffen und frage
mich, wie es zur Risikosituation
gekommen ist. 

Lebt ihr hie und da auch gefähr-
lich?  
AF. Ich habe noch nie etwas ge-
stohlen. Aber ich würde gerne mal
«bungy jumping» machen. Doch
ich warte damit noch etwas.
TR. In eine Risikosituation gera-
ten? – Nein, bin ich noch nie. Aber
ich trainiere Handball (lacht). Ist
ja ein harter Sport, aber wohl nicht
in diesem Sinn gefährlich. 
MS. Ein bisschen Scheissdreck
machen wir doch alle mal. Aber so
etwas richtig Grosses und Gefähr-
liches habe ich bis jetzt jedenfalls
noch nicht angestellt. 

Annina Fluck, Toni Rogić und
Michael Schenker (von links). 


