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Jubiläum für die einzige
romanische Satirezeitung

Seit zehn Jahren gibt es 
«Il Chardun». Als Geburtstags-
geschenk wurde der elektroni-
schen Satirezeitung ein neues
Kleid verpasst. Das nächste
Ziel ist eine jüngere Redaktion.

Von Fadrina Hofmann

Samedan. – «Il Chardun» gibt es
schon seit 1971. Damals erschien die
«Distel» als monatliche Zeitschrift.
Bereits der Name verrät das Pro-
gramm: Satire und Karikaturen. Ins
Leben gerufen wurde «Il Chardun»
von einer kleinen Gruppe militanter
Engadiner. In den Siebzigerjahren
war vor allem der Tourismusboom
Zielscheibe der spitzen Federn der
Redaktionsmitglieder. Rund 800 Le-
ser verfolgten während 20 Jahren ihre
literarischen und künstlerischen Aus-
führungen zum Engadin und dem
Rest der Welt. Es waren Kurzgeschich-
ten, sehr kritische Artikel zu brisanten
Themen, Rätsel und sogar einheimi-

sche Kochrezepte. Über Jahre hinweg
wurden auch freie Arbeitsstellen in
der Rumantschia publiziert – nur für
die Romanen notabene.

Seit 1991 existiert die Zeitschrift
nicht mehr. Mehr als zehn Jahre wa-
ren Satire und Humor aus den roma-
nischen Publikationen weitgehend
verschwunden. Erst seit 2004 erschei-
nen wieder jeden Monat Beiträge von
«Il Chardun» auf einer Seite der ro-
manischen Tageszeitung «La Quoti-
diana». Die Ecke, die die Lokalzei-
tung «Posta Ladina» jeweils dafür re-
serviert hatte, ist wieder verschwun-
den. Dafür gibt es seit Kurzem eine
aufgefrischte Onlineausgabe. 

Für die Förderung von Zivilcourage
Das Onlineportal von «Il Chardun»
verzeichnet jeden Monat zwischen
2500 und 2800 Besuche auf seiner
Website. «Wer unsere Leser sind, wis-
sen wir nicht», sagt Baldina Cantieni
Kobi aus Samedan. Sie leitet die Re-
daktion, die aus einem «harten Kern»
von sechs Leuten besteht sowie 18

weiteren Personen, die zweimal im
Jahr einen Beitrag verfassen – unent-
geltlich. «Il Chardun» besteht näm-
lich darauf, unabhängig zu sein. Die
Herausgeber verzichten auf Werbung
und Inserate, die Redaktoren auf ein
Salär. Geschrieben wird gerne auch
einmal unter einem Pseudonym. Der
Schriftsteller Göri Klainguti ist bei-
spielsweise ein fleissiger Schreiber,
der Künstler und Theaterregisseur
Jacques Guidon äussert sich ebenfalls
zu aktuellen Themen oder liefert Illus-
trationen, um nur zwei Beispiele zu
nennen. Die meisten Karikaturen
stammen von Jürg Parli, kurz Jüpa.

«Il Chardun» beschreibt sich selber
als «eine satirisch-humoristische On-
linezeitung, die sich für die Erhaltung
von Natur und Umwelt und für die
Förderung der Zivilcourage einsetzt».
In der neuesten Ausgabe sind unter
anderem das Bergbahnprojekt Hah-
nensee bei St. Moritz ein Thema, die
Unterdrückung der Frau im Christen-
tum und die Verunstaltung der roma-
nischen Sprache. Die Texte sind kri-

tisch, witzig, polarisierend. Satire
halt. Es gibt auch Beiträge deutsch-
sprachiger Autoren, die zusätzlich ins
Romanische übersetzt sind.

Für Romanisch-Lernende ideal
Als Geburtstagsgeschenk hat sich die
elektronische Zeitung einen neuen
Auftritt verpasst. Ursula Andina hat
eine übersichtliche und einfach zu
handhabende Website gestaltet. Die
meisten Texte kann man auch als MP3
hören. Zudem gibt es eine Verbindung
zu den elektronischen Wörterbüchern
puter und vallader der Uniun dals
Grischs. «‘Il Chardun’ ist gerade auch
für solche, die Romanisch lernen wol-
len, hilfreich», meint die Redaktions-
leiterin. Heute ist «Il Chardun» die
einzige Satire-Plattform der Rumant-
schia. Cantieni Kobi hofft, dass die
Redaktion mit jungen Autoren und Il-
lustratoren ergänzt werden kann – da-
mit in zehn Jahren das nächste Jubilä-
umsfest stattfinden kann. 

www.ilchardun.com 

Die einzige Satire-Plattform der Rumantschia: Auf dem Onlineportal von «Il Chardun» werden Karikaturen (im Bild) von Jürg Parli, kurz Jüpa, gezeigt.

Unterrichten aus dem Blickwinkel der Kinder
Am Wissenschaftscafé am Don-
nerstagabend in Chur ist über
den Lehrplan 21 für die Volks-
schule diskutiert worden. 
Schüler sollen Kompetenzen 
erwerben und diese im Alltag
anwenden können.

Von Hanspeter Hänni

Chur. – Der Lehrplan 21 ist ein Pro-
jekt der Deutschschweizer Erzie-
hungsdirektoren-Konferenz. Erstmals
entsteht ein Lehrplan für alle 21
deutsch- und mehrsprachigen Kanto-
ne. Er harmonisiert die Ziele der Volks-
schule. Ende 2013 ist die breite Ver-
nehmlassung abgeschlossen worden.

Derzeit laufen die Auswertungs- und
Anpassungsarbeiten. Voraussichtlich
gegen Ende Jahr soll der Lehrplan zur
Einführung in den Kantonen freigege-
ben werden. Danach entscheidet jeder
Kanton über die Umsetzungsschritte
und deren Zeitplan. Der Lehrplan soll
2017/18 eingeführt werden.

Kompetenzen erwerben …
Unter der Moderation von Gian-Pao-
lo Curcio, designierter Rektor der Pä-
dagogischen Hochschule Graubün-
den (PHGR) versuchten Franca Ca-
spani, Dozentin für allgemeine Di-
daktik an der PHGR, Fabio Cantoni,
Primarlehrer und Präsident des Ver-
bands Lehrpersonen Graubünden
und Andrea Caviezel, Leiter Schulin-

spektorat Graubünden, die Neuerun-
gen des Lehrplans greifbar zu ma-
chen. Kein leichtes Unterfangen, um-
fasst der Vernehmlassungsentwurf
doch satte tausend Seiten. Caspani
sagte, dass sich der didaktische Ansatz
logisch von der Vermittlung von Lern-
inhalten über die Lernziel-Orientie-
rung hin zum Erwerb von Kompeten-
zen entwickelt habe. Kompetenzori-
entierung laute denn auch das Schlüs-
selwort im Lehrplan 21.

… und im Alltag anwenden
Kompetent ist eine lernende Person
laut Caspani dann, wenn sie sich in
unterschiedlichsten Situationen be-
haupten und ihr Wissen gut anwenden
kann. Kompetenz setze sich zusam-

men aus Wissen, Können und Wollen,
wobei der Fokus auf der Anwendung
liege. Auf der Basis des Lehrplans wür-
den die Kinder und Jugendlichen sehr
differenziert in teils offenen Unter-

richtsformen lernen, so Caviezel. Für
die Lehrpersonen bedeute das eine Er-
weiterung vom reinen Lehren hin zum
begleiteten Lernen. Dieser zwar schon
heute praktizierte Ansatz werde durch
den Lehrplan klar akzentuiert. Dabei
spielten neue Lehrmittel und Weiter-
bildungen eine zentrale Rolle. 

Das Motto des Bündner Bildungsmi-
nisters Martin Jäger laute denn auch:
«Sorgfältig entwickeln», so Cantoni.
Entsprechend sei er dafür, den Lehr-
plan dann in Kraft treten zu lassen,
wenn die entsprechenden Lehrmittel
vorliegen. Grossmehrheitlich werde
die Kompetenzorientierung von den
Lehrpersonen befürwortet, sie benö-
tigten aber entsprechende Unterstüt-
zung. Nach ihren Wünschen gefragt,
nannten die Fachleute insbesondere
folgende Faktoren: gute Planung, aus-
reichend Zeit und viele konstruktive
Gespräche unter allen Beteiligten.

Das nächste "Wissenschaftscafé" ist am
4. September. Thema: «Warme Betten:
Wunsch und Wirklichkeit».

Wissenschaftscafé

Die Stadt Chur ist bei 
Velofahrern beliebt
Chur. – Chur ist in der Kategorie der
mittelgrossen Städte die velofreund-
lichste Stadt der Schweiz. Dies ergab
eine Umfrage von Pro Velo Schweiz.
Gemäss einer Medienmitteilung er-
reichte Chur in der Auswertung über
alle Städte-Kategorien hinter Burg-
dorf den zweiten Platz. Die Umfrage
basiert auf Befragungen. Während
Wochen beantworteten Velofahrer
Fragen aus den Bereichen Sicherheit,
Komfort, Wegnetz, Abstellanlagen
und Verkehrsklima. Bei der letzten
Umfrage im 2010 wurden rund
10 000 Fragebogen ausgewertet; in
diesem Jahr über 15 000 («suedost-
schweiz.ch» berichtete). (so)

Die Zahl der pauschal
Besteuerten stagniert
2013 sind im Kanton Grau -
bünden rund 270 Personen
pauschal besteuert worden.
Das sind fast gleich viele wie
im Vorjahr.

Chur. – Im Kanton Graubünden sind
im Jahr 2013 insgesamt 272 Personen
pauschal besteuert worden. Von den
entrichteten 46 Millionen Franken
Steuergelder entfallen 19 Millionen
auf den Kanton. Das Steuervolumen
liegt zwei Millionen Franken über je-
nem des Vorjahrs. Gegenüber den Me-
dien wies die Bündner Finanzdirekto-
rin Barbara Janom Steiner kürzlich
auf die grosse Bedeutung der Pau-
schalbesteuerung hin. Die Bünder Re-
gierung wolle sich auch in Zukunft für
die Pauschalbesteuerung einsetzen.

Nach einem markanten Anstieg der
Zahl der Pauschalbesteuerten nach
der Abschaffung der Pauschalbe-
steuerung im Kanton Zürich im Feb-
ruar 2009 scheinen sich die Zahlen
rund um die Pauschalbesteuerung zu
stabilisieren. Auf dem Höhepunkt
2010 waren es 288 Personen im Kan-
ton, die pauschal besteuert worden
sind. (so)

LEUTE

Im Mai feiert Käthi Bregenzer in der
Funktion als Pflegehelferin ihr 15-
Jahr-Dienstjubiläum im Seniorenzen-
trum Cadonau in Chur.

Bei der Georg Fischer Rohrleitungs-
systeme AG können im Mai verschie-
dene Mitarbeiter auf ein rundes
Dienstjahr anstossen. So etwa Afrim
Mustafi und Florije Hetemi. Sie arbei-
ten seit zehn respektive 20 Jahren in
der Montage. Noch länger dabei sind
Anton Gansner und Urs Hassler. Seit
30 Jahren arbeitet Gansner als Leiter
Technik und Hassler als Stapelfahrer
bei der Firma. 

Lukas Tschopp feiert im Mai sein 15-
Jahr-Dienstjubiläum bei der Stadtver-
waltung in Chur. Dort arbeitet
Tschopp beim Tiefbau- und Vermes-
sungsamt.


