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Wer weiss wo?

Unterschiedlicher könn-
ten die beiden einzigen
Einsendungen, die wir

erhielten, nicht ausfallen: Peter
Frey, der «auf dieser Strecke etliche
Forellen gefangen» habe und in der
Gegend eine Jagdhütte sein Eigen
nannte, war überzeugt, dass Wil-
helmLudwig Lehmann«denSertig-
bach, im Hintergrund Ducan» dar-
gestellt hat. Ebenso sicher war Ma-
rinRöthlisberger, derAroserArzt im
Ruhestand, für den das Bilderrätsel
eine «einfache Sache» war: «Im
Hintergrund das Gamställihorn (…)
Das rechts danebenstehende Erz-
horn ist in den Wolken. Rechts im
Bild der auslaufende Tschirpen. So-
mit ist der Bach die junge Plessur»,

Gemeinde Arosa. Röthlisberger hat
mit einer Fotografie den Beweis da-
für erbracht, sorryPeter,Arosa–Da-
vos 1:0!

Wieder ist ein Rätsel zugunsten
der Fundaziun Capauliana gelöst,
sodass wir beruhigt die heutige He-
rausforderung angehen können.
Diese hat Hans Maurus (1901–1942)
um1936 festgehalten.SeinÖlbild ist
in der Sammlung mit «Bauernhof
im Engadin, Sent (?)» bezeichnet.
Jachen Tall, der aus der Gegend
stammt, kannmit dieserAngabe al-
lerdings nichts anfangen, weshalb
wir der übrigen Leserschaft des Rät-
sels Lösung überlassen. Allerdings
dürfte es sich auf dem Bild eher um
eine Alphütte als um einen «Bau-
ernhof» so nahe an derWaldgrenze
handeln. Vielleicht liegt der Schlüs-
sel in dermarkanten Bergspitze?

DerMünchnerHansMaurus hat
in der Fundaziun Capaulianaweite-
re fünf Bilder hinterlassen, die aber
klar («Kirchlein Arosa», «Fextal»,
«Bergell» etc.) definiert sind. Er hat
auch eine von ihmgemalte Postkar-
te vom Morteratschgletscher in
Umlauf gebracht, der damals noch
viel mächtiger war als heute. Im
Internet gibt esunzählige seinerBil-
der zu betrachten; manche finden
auch immerwiederEingang inAuk-
tionen von namhaften Galerien.
Nun bleibt die Rätselfrage: Wo hat

Maurus (der übrigens als Soldat an
der Ostfront fiel) seinWerk gemalt?
Bei Sent oder irgendwo anders?
Ihre Auflösung bitte per Mail an
charly.bieler@bluewin.ch oder per
SMS an 0786446899.

DieBildersammlungCapauliana
organisiert jährlich zwei Wechsel-
ausstellungen in den Tälern Grau-
bündens. Dort werden ausgewählte
Werke gezeigt, um die einzigartige
VielfaltderSammlungeiner interes-
sierten Öffentlichkeit präsentieren
zu können. Jetzt in der Ferienzeit
lohnt sich ein Besuch der externen

Ausstellungen in der Chasa Jaura
(www.chasajaura.ch), Valchava im
Val Müstair – «Expressionismus in
Graubünden. Die Landschaft als
Muse».OderderAusstellung«Mida-
das –Wandel» in der Casa d’Angel in
Lumbrein, Val Lumnezia (http://cul-
turalumnezia.ch).

An dieser Stelle publiziert der
Journalist und Buchautor Charly
Bieler jedeWoche ein Bild aus
der Fundaziun Capauliana
(www.capauliana.ch) undmöchte
wissen, wo es entstanden ist.

G A S T K OMM E N TA R Sandra Locher Benguerel über die Schule in Graubünden

Auf demWeg in die Zukunft mit dem Lehrplan 21

A
Kürzlich sagtemir einFünftklässler:
«Die Kinder, die jetzt in die 1. Klasse
kommen, haben Glück.» Ich ver-
stand diese Aussage nicht auf An-
hieb und fragte, weshalb. Die Ant-
wort kam prompt: «Diese Kinder
können von Anfang an mit dem
Lehrplan 21 in die Schule gehen.»
Mit demdiesjährigen Schulstart be-
ginnt der Auftakt zur Einführung
des Lehrplans 21 in den Bündner
Schulen. Die Zahl 21 steht für die 21
DeutschschweizerKantone, die den
Lehrplan gemeinsam entwickelt
haben. Ein Lehrplan dient den Leh-
rerinnen und Lehrern als Orientie-
rungshilfe, also als eine Art Kom-
pass. Er ist ein Planungsinstrument
für den Unterricht. Zudem zeigt er
auf, welche Ziele Kinder und Ju-
gendliche erreichen sollen.

Doch was ändert sich nun für
unsere Schüler und Schülerinnen
konkret? Bisher bekannte Unter-

richtsfächer erhalten beispielswei-
se neue Namen. So wird das Fach
Hauswirtschaft auf der Oberstufe
neu zum Fach Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt (WAH). Am meisten ge-
spannt werden die Kinder und Ju-
gendlichenwohl aufdieEinführung
der neuen Fächer sein. In meinem
Schulzimmer erlebe ich, dass insbe-
sondere das neue Fach Medien
und Informatikmit Spannung
erwartet wird. Mit dem
Lehrplan 21 hält somit auch
die Digitalisierung defini-
tiv Einzug in die Bündner
Schulzimmer. Auf der
Oberstufe erhält die Vorbe-
reitung auf die Berufswahl
mit demFach «BeruflicheOrien-
tierung» mehr Gewicht. In der ers-
tenKlasse lernen die Kinder neu die
Basisschrift anstelle der uns Er-
wachsenen bekannten Stein- und
später «Schnüerlischriften».

Die Lernziele werden im Lehr-
plan 21 zur Kompetenzorientierung
weiterentwickelt. Dabei beinhaltet
eineKompetenz neben demAufbau
von Wissen auch die Fähigkeit des
praktischen Anwendens in konkre-
ten Situationen (Können) und die

Entwicklung des «inneren An-
triebs» (Wollen). Diese Ergänzun-
gen der reinenWissensvermittlung
mit praktischen und lebensnahen
Anwendungen sowie der Stärkung
der Selbstkompetenzen sind ein
zentraler Baustein des neuen Lehr-
plans. Während Maschinen und
Algorithmen vermehrt Wissen und

Informationen für uns speichern
werden, bleibt uns Menschen das,
waswir besser können als die Com-
puter, nämlich kreativ und vernetzt
denken oder situativ angepasst
kommunizieren.

Der Lehrplan 21 krempelt die
Bündner Schule nicht um. Bewähr-
tes bleibt gleich oder wird weiter-
entwickelt. Es steht weiterhin das
Lernen im Zentrum. Auch die Leh-
rerin und der Lehrer spielen bei der

Klassenführung, der Unterrichtsor-
ganisation oder bei der Begleitung
des Lernens unverändert die zen-
trale Rolle.AuchdieWichtigkeit der
Beziehung zu den Schülerinnen
undSchülernundderensozialeVer-
bindungen untereinander ändert
sich mit dem Lehrplan 21 nicht. Die
methodisch-didaktische Umset-
zung wird weiterhin den profes-
sionellen Entscheidungen der
Lehrperson überlassen. Im
Weiteren wird an den bis-
herigen Zeugnissen und
Übertrittsverfahren festge-
halten.
Die Bündner Schule

macht sich in diesen Tagen
auf den Weg Richtung Zukunft.

Wichtig ist, dass alle Beteiligten
genügend Zeit erhalten, den Weg
sorgfältig gehen zu können. Eswird
vielleichtnicht alles optimal laufen.
Verbesserungen sind periodisch
vorzunehmen, der Kurs istmit dem
Kompass zu korrigieren.

SANDRA LOCHER BENGUEREL ist
Präsidentin der Lehrpersonen
Graubünden (LEGR) und SP-Gross-
rätin aus Chur.

«Wichtig ist,
dass alle
Beteiligten
genügend Zeit
erhalten.»

N E U I M G R O S S E N R AT

Julia Müller,
SP, Felsberg
Name: JuliaMüller
Partei: SP
Wahlkreis:Trins
Wohnort: Felsberg
Jahrgang: 1997
AktuellerBeruf:RechtswissenschaftlichesStudium
Motivation fürdenGrossenRat:Grosses Interesse
am politischen Geschehen. Ich möchte ein Vorbild
sein für alle weiteren jungen Frauen, die sich für
Politik interessieren.
Bisherige politische Erfahrung:Vorstand und an-
schliessendes Präsidium bei der Juso Graubünden
sowie bei der SPRegion Imboden.
Sachthemenvon speziellem Interesse: Justiz und
Sicherheit.
Herausforderungen der neuen Legislatur: Wir
werdenmit verschiedenenwichtigenThemenkon-
frontiert sein. Der Baukartellskandal wird weiter
eine Aufgabe darstellen. Ansonsten freue ich mich
auf jede Herausforderung und bin gespannt, was
dazukommt.
Dafür stehe ich ein: Für eine gerechteWelt, in der
auch noch Generationen nach uns leben können.
Meine Meinung zur Fremdspracheninitiative:
Diese Initiative ist nicht vereinbarmit unserer kan-
tonalen Sprachenvielfalt. Ich kann mich selbst gut
daran erinnern, wie ich als deutschsprachige Schü-
lerin inder Primarschule Italienisch lernte. Ichwür-
de die erlangten Sprachkenntnisse um keinen Preis
hergeben wollen. Den Kindern die Kantonsspra-

chen näherzubringen, ist
wertvoll undwichtig.
Zur Sonderjagdinitiati-
ve: Mein professionelles
Wissen bezüglich Son-
derjagd und Jagd im All-
gemeinen hält sich in
Grenzen. Ich freue mich,
in Zukunft mehr darüber
zu erfahren, um damit
meine Position schärfen
zu können. Bisher über-

wiegen fürmichdieArgumente derGegenseite und
ich denke, dass eine Sonderjagd als Regulierungs-
instrument sinnvoll ist.
Zur Baukartell-PUK: Nach dem unheimlichen
Baukartellskandal und den massiven Schäden, die
dadurch entstanden sind, braucht es eine saubere
und professionelle Aufklärung. Es muss gelingen,
dasVertrauen indie Institutionenwiederherzustel-
len, daher ist eine parlamentarische Untersu-
chungskommission unumgänglich.
Zu E-Voting: Könnte eine Chance und eventuell
auch die Zukunft fürWahl- und Abstimmungspro-
zesse sein. Datenschutz und Schutz vor Betrug sol-
lenhöchstePriorität habenbei einemweiterenVor-
gehen.
Zu Frauenquoten: Im Kanton Graubünden gibt es
eine massive Untervertretung durch Frauen in bei-
nahe allen wichtigen Positionen. Eine Quote kann
ein temporäres Instrument sein, um das Gleichge-
wicht zwischen Männern und Frauen zu gewähr-
leisten.Wir leben imJahr2018undbrauchenLösun-
gen für diese undemokratische Situation.
Zu Wolf und Bär: Diese Tiere müssen einen Platz
undeineChancehaben inunsererNatur. Ichbinder
Meinung, dass der Schwerpunkt bei diesemThema
mehr auf einer Lösungsfindung im Interesse beider
Parteien liegensollte.MenschUNDTier.Grossraub-
tiere gehören zur Bündner Fauna und können zu
einemGleichgewicht in der Tierwelt beitragen.
Hobbys:Musizieren, Diskutieren, Lesen,Wandern.
Mein Lieblingsplatz im Kanton: : Ach, es gibt so
unglaublich viele – Graubünden ist wunderschön.

In loser Folge stellt das «Bündner Tagblatt» an dieser
Stelle die neu gewählten Grossrätinnen und Grossräte
in einem Selbstporträt vor.

L E S E R B R I E F Zur «Alten Sonne»

Die Stadt Chur
verliert ihr Gesicht
Zum Artikel «Die (Alte) Sonne geht
unter» im BT vom 16.8.2018.

InChuraufgewachsen,muss ich zu-
sehen, wie das Stadtbild mit weni-
gen Ausnahmen immer hässlicher
wird. Das Hotel «Steinbock» mit
Saal hat man schon abgerissen, das
Haus «Du-Nord» ganz in der Nähe
ebenso, am Martinsplatz ein Hotel
«City» gebaut und das Haus Zoppi
usw. Den verantwortlichen Behör-
den ging offensichtlich schon da-
mals jeglicher Sinn für einewohnli-

che Stadt ab. Leider geht es mit der
«Alten Sonne» in Masans genau
gleich weiter. Einfach schade, dass
die Stadt so ihr Gesicht verliert!
Etwas mehr Sinn für schöne Archi-
tektur wäre angesagt, aber nein, es
zählt allein das Geld und sonst gar
nichts. «Chur ist schön – verweile!»
Das war einmal, so viele Chancen
hat man verpasst. Die Stadt könnte
um einiges attraktiver sein, auch
mit dem alten Torkel an der Loë-
strasse – leider auch abgerissen…
▸ ANDREAS NIEDERER, SCHIERS

Exklusive Leserbriefe bitte an
redaktion@buendnertagblatt.ch

Die Palmen sind zurück
Vor über zehn Jahren schmückten sie denKreisel Untertor, nun feiern drei der
Tessinerpalmen imKreisel Rheinstrasse/Giacomettistrasse ein Comeback
und sorgen in diesemHitzesommer für südliches Flair. (NW)
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