
 

HEP FRIBOURG /  PH FREIBURG  
rue de Morat /  Murtengasse 36 

1700 

 

 

Programme  

09.30 
09.45 

Café d’accueil, inscription / Begrüssungscafé, Einschreibung 

  
09.45 
10.00 

Begrüssungen / mots d’accueil  
(Roy, Kalcsics & Arnold, Team HEP¦PH Fribourg) 

10.00 
11.15 

Keynote Samuel Heinzen 
F (Simultanübersetzung auf D) 

  
11.15 
11.45 

Kaffeepause / pause café 

  

11.45 
12.30 

Doussot & Fink 
F (Unterlagen auf D) 

Brügger, Ruesch 
Schweizer & Schumann 

D (slides in E) 

Alther 
D 

 

     
12.30 
13.45 

Mittagspause / Pause midi 

  

13.45 
15.15 

Bertschy, 
Baumgartner & 

Müller 
D & F 

Zehnder, 
Obendrauf & 

Wunder 
D & F 

Pellaud 
F & D 

Kümin Rüegg, 
Jacober & 

Vukmirović 
D 

     
15.15 
15.30 

Kaffeepause / pause café 

     

15.30 
16.15 

Renna 
D (Slides in E) 

Simon 
D 

Theiler 
D 

Gremaud  
F (Unterlagen auf D) 

     
16.30 
17.15 

Jahresversammlung der Mitglieder Forum NMG-Didaktik  
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Abstracts 
Keynote Speech 
Samuel Heinzen, HEP Fribourg                                    F (Simultanübersetzung auf D) 
 
Controverses scientifiques et polémiques éthiques : comprendre et décider 
entre raison et convictions. 

Une décision éthique s’identifie dès lors que des valeurs déterminent une action de manière 
prépondérante. Cependant, la faisabilité d’une action est tributaire de plusieurs facteurs 
(Blackburn, 1996) dépendant des capacités et du contexte et non simplement de l’intention 
(Sandel, 2017). Ainsi pour statuer sur l’éthique d’une action, il est souhaitable de pouvoir évaluer 
les enjeux en pleine connaissance de cause. Mais que faire lorsque les savoirs scientifiques 
nécessaires à l’évaluation des capacités et du contexte sont en pleine controverse ? Comment 
prendre une décision, déjà sujette à polémiques, quand l’incertitude demeure et que des 
obligations morales contradictoires commandent ? À travers l’exemple de la question de 
l’énergie (Mignerot, 2021), une analyse des interfaces entre l’aléthique et le déontique 
proposera un éclairage sur les enjeux éducatifs complexes amenés par cette problématique. 

Wissenschaftliche Kontroversen und ethische Entscheidungen: zwischen 
Vernunft und Überzeugungen unterscheiden und entscheiden können.  

Eine ethische Entscheidung findet statt, wenn Handlungen massgeblich über Werte gerechtfertigt 
werden. Ob und inwiefern eine Handlung ausgeführt werden kann, ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig (Blackburn, 1996). Diese werden jedoch weniger über eine Absicht (Sandel, 
2017), als durch gewisse kontext- und vorwissensabhängige Faktoren bestimmt. Bevor also eine 
ethische Entscheidung getroffen wird, wäre es wünschenswert, den Einfluss aller möglicher 
Faktoren einzuschätzen. 
Was aber tun, wenn das fachwissenschaftliche Wissen, welches die Gewichtung der 
unterschiedlichen Faktoren zu beurteilen hilft, kontrovers diskutiert wird? Wie sollen 
Entscheidungen gefällt werden, wenn diese von Kontroversen unterlegt sind, von 
widersprüchlichen moralischen Verpflichtungen abhängen und das nötige Wissen aufgrund von 
Unsicherheiten nicht geklärt werden kann? 
Im Vortrag werden am Beispiel der Frage der Energie (Mignerot, 2021) mittels Analyse der 
Schnittstellen zwischen deontischen und alethischen Modalitäten, die komplexen pädagogisch-
didaktischen Herausforderungen, welche dieses Schlüsselkonzept mit sich bringt, diskutiert. 
 
Blackburn (1996) L’éthique, Montréal : ERPI 
Mignerot, V. (2021) L’Énergie du déni : Comment la transition énergétique va augmenter les émissions de 

CO2, Parie : Rue de l'échiquier 
Sandel, M. (2017) Justice, Paris : Flammarion 
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Vorträge/exposés  
Workshops/ateliers 

Sylvain Doussot & Nadine Fink, HEP VD                                       F (Unterlagen auf D) 
 
Enquêter en classe d’histoire à partir de points de vue controversés. Étude 
de cas à l’école primaire 
 
Notre exposé traite d’un exemple de controverse à propos du passé travaillé dans le cadre de 
l’enseignement de l’histoire à l’école primaire. Notre objectif de recherche a été de caractériser 
les enjeux de développement de la pensée critique des élèves par une double démarche 
d’enquête : enquête auprès des témoins et enquête sur l’enquête auprès des témoins (Doussot & 
Fink, 2019).  
Le dispositif porte sur la confrontation de témoignages oraux et leur mise à l’enquête avec des 
élèves de 8-9 ans. Nous avons produit, mis en œuvre et analysé une séquence d’enseignement à 
l’école primaire basée sur un travail d’histoire orale, les élèves recueillant des témoignages oraux 
dans leur entourage à propos des punitions envers les enfants. Ce travail met les élèves face à des 
affirmations contradictoires sur un même phénomène, les obligeant à mobiliser leurs 
compétences naturelles de critique des témoignages (ils savent qu’un témoin peut mentir, oublier, 
se tromper, mal voir) (Ricœur, 2000). La controverse ne se développe cependant en enquête 
historienne scolaire que par le cadrage de l’enseignant.e vers le contrôle réciproque des idées 
explicatives et des faits mis en jeu par les élèves.  
Si la pratique du débat est un des dispositifs privilégiés pour traiter des controverses en classe, 
nous nous proposons de l’explorer en référence au débat cadré dans d’un procès d’assise 
(Doussot & Fink, à paraître). Considéré sous cet angle spécifique, notre étude de cas nous permet 
d’observer la manière dont les faits et les valeurs portés par les témoignages sont traités 
spontanément par les élèves et selon quelles conditions le processus d’enquête historienne 
permet de les différencier. L’analogie avec le processus de construction d’une vérité judiciaire en 
cours d’assises (Besnier, 2017), où se rejoue l’enquête policière par les jurés/élèves, sous le 
guidage du juge/enseignant, fournit une norme de référence productive à la fois en termes de 
conceptualisation didactique du traitement d’une controverse en classe et d’analyse didactique 
des activités intellectuelles possibles pour les élèves. Nous nous intéressons ainsi aux conditions 
d’une triple transposition – des savoirs, des pratiques et des dispositifs d’enquête – à propos d’un 
objet controversé.  
 
Besnier, C. (2017). La vérité côté cour. Une ethnologue aux assises. La Découverte.  
Doussot, S. & Fink, N. (à paraître en 2023). Faits et valeurs dans l’enquête historienne scolaire : une relecture 

du couple histoire-éducation à la citoyenneté. Recherches et éducations, dossier « L’éducation citoyenne : 
idéaux, modèles sous-jacents et réalités ». 

Doussot, S. & Fink, N. (2019). Faire problématiser des élèves en CE2 en histoire à partir de témoignages. 
Recherches en didactiques : les cahiers Théodile, 2019, 92-103.  

Ricoeur, P. (2000). La mémoire, l’histoire, l’oubli. Éd. du Seuil.  
 

 

Franziska Bertschy, Claudia Baumgartner & Hanspeter Müller, PH FHNW      D & F 
 
Kontroversen als Lerngegenstand im Rahmen einer BNE 
unterrichtsbezogen planen 
 
Bildung im Kontext einer Nachhaltigen Entwicklung umfasst sehr unterschiedliche Funktionen und 
leistet auf unterschiedlichen Ebenen einen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung (Künzli David & 
Bertschy 2018). Ein wichtiger Beitrag ist die Vermittlung von spezifischen Kompetenzen im 
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Rahmen einer BNE, die in Auseinandersetzung mit aktuellen und zukünftigen nachhaltig-
keitsbezogenen Entwicklungen erfolgt. Mit Widersprüchen umgehen zu lernen und kontroverse 
Themen zu bearbeiten, ist dabei wesentlich. Damit verbunden ist die Frage nach den 
Kompetenzen, die Lehrpersonen benötigen um Bildungsangebote im Bereich Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) umzusetzen und wie sie unterstützt werden können, damit 
Widersprüchlichkeit und Kontroversität als produktiv für Lernprozesse verstanden werden können. 
Seit längerem wird die Frage der professionellen Handlungskompetenz für die Umsetzung von 
BNE im Unterricht breit diskutiert (Vare, Lausselet & Rieckmann 2022; Bürgener & Barth 2018; 
UNECE 2013; Bertschy, Künzli David & Lehmann, 2013) und der Frage des Aufbaus dieser 
Kompetenz (Brandt, Bürgener, Barth & Redman, 2019) nachgegangen. Im Beitrag soll vor dem 
Hintergrund eines theoriegestützten BNE-Kompetenzmodells (Bertschy et al. 2013) ein 
transdisziplinär entwickeltes Planungstool für den BNE-Unterricht in der Grundschule vorgestellt 
werden. Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei die Frage, wie Lehrpersonen Kontroversität im 
Bereich einer BNE unterrichtsbezogen planen, wie sie dabei unterstützt werden können und 
welche Herausforderungen bestehen. 
 
Bertschy, F., Künzli David, C. & Lehmann, M. (2013). Teachers` competencies for the implementation of 

educational offers in the field of education for sustainable development. Sustainablity, 5, 5067 –5080. 
Brandt, J.-O., Bürgener, L., Barth, M. & Redman, A.(2019). Becoming a competent teacher in education for 

sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education, 20 (4), 630-653 
Bürgener, L. & Barth, M. (2018). Sustainability competencies in teacher education: Making teacher 

education count in everyday school practice. Journal of Cleaner Production, Volume 174, pp 821-826 
Künzli David, Ch., Bertschy, F. (2018). Bildung als Reparaturwerkstatt der Gesellschaft? Die zu 

unterscheidenden Facetten von Bildung im Kontext einer Nachhaltigen Entwicklung 
Meisch, S., Jäger, U., Nielebock, T. (Hrsg.), Erziehung zur Friedensliebe. Annährungen an ein Ziel aus der 

Landesverfassung Baden-Württemberg. Baden-Baden, Nomos. S. 289-304 
UNECE, UN Economic Commission for Europe (2013). Learning for the future. Competences in ESD 
Vare, P., Lausselet, N. & Rieckmann, M. (Hrsg.), Competences in Education for Sustainable Development. 

Critical perspectives. Cham, Springer 

 
 

Alessandro Renna, PH SG                                                                            D (slides in E) 
 
Kontroversität durch Partizipation auf Schulebene – „Da wurde debattiert, 
ob wir dieses Projekt weiterverfolgen wollen und so.“ 
 
Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern muss gelernt und aktiv eingeübt werden. Ein zentraler 
Ort hierfür ist die Schule und eben dort setzt auch das Projekt „Bildung und Partizipation“ an. Im 
ersten Teil des Referats sollen Ergebnisse aus dem trinationalen Projekt vorgestellt werden, in der 
unter anderem mittels vertiefender Fallanalysen untersucht wurde, wo und wie Partizipation in den 
untersuchten Schulen auf Schulebene konkret gelebt wird. Durch die inhaltsanalytische 
Auswertung konnte   gezeigt   werden, dass   Schüler:innen der   7.   bis   10.   Schulstufe   aus   
Vorarlberg,   Baden-Württemberg und der Ostschweiz sowohl im Rahmen von Schulprojekten als 
auch in verschiedenen Gremien Partizipationsmöglichkeiten haben und dabei Kontroversen 
erleben. Zudem konnte gezeigt werden, dass   Schülerinnen   und   Schüler   beim   Partizipieren   
auf   Schulebene   demokratische Handlungskompetenzen erlernen können (Quenzel et al., 2022). 
Im zweiten Teil des Referats soll über die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Primarschule 
nachgedacht werden. Kontroversität hat eine konstitutive Bedeutung für die Auseinandersetzung 
mit dem Politischen im NMG-Unterricht (Grammes, 2014). Auf der einen Seite steht fest, dass 
Inhalte in der Primarschule, die durch Dissens/Kontroversität von Politik gekennzeichnet sind und 
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mehrheitlich dem politischen Lernen entsprechen, häufig nicht aufgegriffen werden (Dängeli & 
Kalcsics, 2021). Auf der anderen Seite zeigen Forschungsergebnisse zu 
Schüler:innenvorstellungen auf, dass Kinder in der Primarschule „Streit“ vielfach negativ bewerten 
und als etwas zu Vermeidendes betrachten (Asal & Burth, 2016). 
 
Asal, K. & Burth, H.  P.  (2016).   Schülervorstellungen zur Politik in der Grundschule. Lebensweltliche 

Rahmenbedingungen, politische Inhalte und didaktische Relevanz. Eine theoriegeleitete empirische 
Studie. Opladen u.a.: Budrich UniPress. 

Dängeli, M.  & Kalcsics, M. (2021). Politische Bildung im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Perspektive 
des Sachunterrichts. In T. Simon (Hrsg.), Demokratie im Sachunterricht –Sachunterricht in der Demokratie. 
Beiträge zum Verhältnis von Demokratie(lernen) & Sachunterricht(sdidaktik). Springer, 53-68. 

Grammes, T.  (2014).  Kontroversität.  In W. Sander (Hrsg.), Handbuch politische Bildung, (4.  Aufl., Politik 
und Bildung 69, 266-274). Schwalbach: Wochenschau. 

Quenzel, G., Beck, M. & Jungkunz, S. (Hrsg.) (2022). Bildung und Partizipation. Mitbestimmung von 
Schülerinnen und Schülern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Verlag Barbara Budrich (in 
Vorbereitung) 

 

Natalie Brügger, Corinne Ruesch Schweizer & Svantje Schumann, PH FHNW 
                                                                                                                          D (Slides in E) 
Notwendigkeit einer kontroversen Auseinandersetzung in der 
Lehrer*innenbildung in Hinblick auf Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
 
Hinsichtlich der regulativen Idee einer Nachhaltigen Entwicklung als auch den globalen 
nachhaltigkeitsbezogenen Herausforderungen besteht ein breiter Konsens. Auch unter 
Studierenden wird dies deshalb kaum kontrovers diskutiert. Sogar wenn es um nachhaltiges 
Handeln geht, stimmen Studierende – wie sich in unseren Seminaren zeigt – weitgehend überein, 
wie dieses auszusehen hat. Ein solcher Konsens birgt die Gefahr (vgl. Blanck, 2019), dass die 
Relevanz der selbständigen Entwicklung eines Urteils durch Schüler*innen nicht erkannt wird und 
damit in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) nicht im Zentrum steht, wie dies auch 
gemäss Beutelsbacher Konsens (Wehling, 1977) gefordert wird.   
Holfelder (2018) zeigt in ihrer Studie auf, dass im Vergleich zu Berufsschüler*innen, 
Gymnasialschüler*innen die Diskrepanz zwischen nachhaltigkeitsbezogenem moralischem 
Anspruch und eigener Handlungspraxis typischerweise auf einer theoretischen Ebene bearbeiten 
und damit – so die These dieses Beitrags – wenig kontrovers. Uns scheint deshalb wichtig, dass die 
Studierenden den eigenen Erfahrungsraum gerade auch mit Blick auf solche Diskrepanzen 
ausloten und ihnen Raum gegeben wird, ihre Erfahrungen mit dem Umgang mit diesen 
Diskrepanzen kontrovers zu diskutieren. Anhand der Analyse von drei Gruppendiskussionen in 
einem Seminar zu Forschendem Lernen und BNE soll diskutiert werden, wie weit eine kontroverse 
Auseinandersetzung mit solchen Diskrepanzen gelingt und Überlegungen dazu angestellt 
werden, wie diese für eine Professionalisierung für BNE genutzt werden können.  
 
Blanck, B. (2019). Erwägungsorientiert-deliberative Pädagogik und Didaktik als Grundlage für intra-, inter- 

und transdisziplinäre Bildung. Inter- und transdisziplinäre Bildung, 1, 32–44. 
https://doi.org/10.5281/ZENODO.2557594 

 Holfelder, A.-K. (2018). Orientierungen von Jugendlichen zu Nachhaltigkeitsthemen. Springer Fachmedien 
Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18681-4  

 

 

 

https://doi.org/10.5281/ZENODO.2557594
https://doi.org/10.1007/978-3-658-18681-4
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Sandra Zehnder, Michael Obendrauf, Ursula Wunder, PHSG                            D & F 
 
Was ist ein guter Apfel? – Klassenbesuche in einem BNE-Lernarrangement 
 
Mit den Fragen «Was ist ein guter Apfel?» oder «Was haben Konsumentscheidungen mit dem 
Insektensterben zu tun?» im Zentrum wurde ein umfangreiches Lernarrangement für alle 
Schulstufen der Volksschule gestaltet und an einem Regionalen Didaktischen Zentrum (RDZ) der 
PHSG installiert. Lehrpersonen besuchen mit ihren Klassen in der Regel während eines Tages das 
Lernarrangement und werden dabei von Lernberatungen der RDZ begleitet. Die Kinder werden 
mithilfe eines dreidimensionalen Advance Organizers in die Thematik eingeführt und vertiefen 
sich anschliessend mit digitalen und analogen Lernspuren in die Sichtweisen verschiedener 
Akteure wie z.B. Konsumenten, Obstbauern, Insekten, um im abschliessenden Plenumsgespräch 
– moderiert durch die Lernbegleitung – ihre neuen Erkenntnisse einzubringen und die 
Perspektiven verschiedener Akteure einander gegenüberzustellen und zusammenzuführen.   
Im Workshop wird das Lernarrangement vorgestellt und die Erfahrungen der Lernbegleitungen 
geteilt hinsichtlich der Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit der kontrovers diskutierbaren 
Fragestellungen, die dem Lernarrangement zugrunde liegen. 
 

 

Nicole Simon, PHZH                                                                                                           D 
 
Brauchen wir neue Konzepte des (sozio-)ökonomischen Lernens? 
 
Im Kompetenzbereich 6 – Arbeit, Produktion und Konsum - des aktuellen NMG-Lehrplans werden 
Kompetenzen beschrieben, die ökonomische und sozialen Kategorien (z.B. Bedürfnisse, Tausch, 
Preis, Markt, Wirtschaftskreislauf, Gerechtigkeit) beinhalten. Die Vielzahl und die Begrifflichkeit der 
Kategorien bergen die Gefahr einer eindimensionalen ökonomischen Betrachtung. Eine 
Wahrnehmung von wicked problems, die sich u.a. durch Vernetzung, Komplexität und Dynamik 
auszeichnen, wird Lernenden dadurch erschwert. Konzepte sind ein Versuch, die Wirklichkeit zu 
ordnen und die Komplexität zu reduzieren (Hedtke, 2018). Wenn sie über die 
fachwissenschaftlichen Kategorien hinausweisen, können sie helfen, Zusammenhänge in den Blick 
zu nehmen. Hedtke (2018) stellt für die Wirtschaftsdidaktik fest, dass die Konzeptdiskussion noch 
nicht weit fortgeschritten ist. Zur Diskussion gestellt wird der Entwurf eines übergeordneten 
Konzepts, das - ausgehend vom Wirtschaftskreislauf - die Ökonomie als ein in Gesellschaft, Politik 
und Ökologie eingebettetes System versteht. Anhand eines ökonomischen Phänomens wird die 
Erarbeitung eines vertrackten Problems beispielhaft dargestellt. Lehrpersonen und 
Lehrmittelautor:innen sollen durch das Konzept Anregungen für die Gestaltung eines reflexiv-
kritischen, sozioökonomischen Lernens gewinnen (Köhnlein, 2012). Ziel ist es, dass Lernende der 
Primarstufe bereits Einblicke in Zusammenhänge erhalten, die sich nicht allein aus ihrer Alltagswelt 
erschliessen. Gleichzeitig soll ihnen die Wahrnehmung individueller und gesellschaftlicher 
Gestaltungsspielräume ermöglicht werden. 
 
Hedtke, R. (2018). Das sozioökonomische Curriculum. Sozioökonomische Bildung: Bd. 1. Wochenschau 

Verlag. https://elibrary.utb.de/doi/book/10.46499/9783734407314 
Köhnlein, W. (2012). Sachunterricht und Bildung. Verlag Julius Klinkhardt. 

https://elibrary.utb.de/doi/book/10.35468/9783781551404  
 

https://elibrary.utb.de/doi/book/10.46499/9783734407314
https://elibrary.utb.de/doi/book/10.35468/9783781551404
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Flurina Alther, PH Zug                                                                                                    D 
 
Leitfiguren – ein Werkzeug im Umgang mit Kontroversen im Zyklus 1? 
 
Im Vortrag werden die Ergebnisse einer Masterarbeit aus dem FD-Master NMG+NE zum 
«Einsatz von Leitfiguren im NMG-Unterricht des Zyklus 1» vorgestellt und deren Potenzial für die 
Darstellung von Kontroversen diskutiert. Mit der Wirkung von Leitfiguren und Handpuppen im 
Sachunterricht haben sich bisher nur wenige Forschungsprojekte im englischen Sprachraum 
auseinandergesetzt. Diese zeigen überraschend signifikante Ergebnisse: So erläutern und 
begründen Lernende ihre Gedanken und Konzepte gegenüber einer Handpuppe viel 
ausführlicher, stellen wesentlich mehr inhaltliche Fragen (Naylor et al., 2007) und hinterfragen 
präsentierte Aussagen im naturwissenschaftlichen Unterricht kritischer (Randall et al., 2018). 
Zudem nehmen Lernende kognitiv konfligierende Situationen weniger beängstigend wahr, 
wenn diese mit einer Handpuppe präsentiert werden (Naylor et al. 2007).  Viele dieser 
Ergebnisse können auf den Umstand zurückgeführt werden, dass die Lernenden primär mit der 
gespielten Handpuppe interagieren und nicht direkt mit der Lehrperson selbst. Da die Puppe 
als Peer wahrgenommen wird, kann damit die intergenerationelle Hierarchie aufgelöst werden 
(Weise, 2021). Hingegen darüber, nach welchen Kriterien die Handpuppen für die 
Untersuchung ausgewählt und wie diese im Unterricht eingesetzt wurden, machen die 
Forschungsberichte keine Aussagen. Insgesamt existieren dazu kaum empirische oder 
theoretische Grundlagen, obwohl Leit-figuren in der Praxis sehr verbreitet sind. Die vorgestellte 
Masterarbeit zum «Einsatz von Leit-figuren im NMG-Unterricht des Zyklus 1» zeigt anhand 
qualitativer Expert:inneninterviews, wie Lehrpersonen  Leitfiguren  für  ihren  NMG-Unterricht  
auswählen,  wie  sie  diese  gestalten  und  inszenieren und wie sie diese im Unterricht einsetzen. 
Dabei wird deutlich, welche Rollen und Funktionen die Leitfiguren bei der Planung und 
Durchführung des NMG-Unterrichts einnehmen. So können mit Figuren beispielsweise 
alternative Handlungsmöglichkeiten, widersprüchliche Meinungen und Bedürfnisse, sowie 
dadurch entstehende Zielkonflikte dargestellt werden. Den befragten Lehrpersonen fällt es mit 
einer Leitfigur einfacher, verschiedene Perspektiven einzunehmen und einen Lerngegenstand 
kontrovers darzustellen. Angesichts der Tatsache, dass Lernende beim Einsatz einer Leitfigur 
besser mit kognitiven Konflikten umgehen können (vgl. oben), eröffnet dies die Diskussion, ob 
und auf welche Weise der Einsatz von Leitfiguren im Zyklus 1 zu einer adäquaten 
(stufengerechten) Darstellung von Kontroversen führen kann. 
 

 

Francine Pellaud, HEP Fribourg                                                                       F und D 
 
Le jeu de discussion pour aborder les questions socialement vives 
 
Les questions socialement vives conduisent souvent à des débats durant lesquels les 
protagonistes cherchent à convaincre l’autre parti du bien-fondé de leurs arguments. Le jeu de 
discussion vise à éviter ce genre de situation en proposant aux participants des moments de 
réflexion leur permettant de mettre en évidence les valeurs qui sous-tendent leurs opinions, 
sans éviter une approche scientifique de ces questions complexes.  
L’atelier tel que proposé permettra aux participants de découvrir une manière originale 
d’aborder plusieurs questions socialement vives en réalisant eux-mêmes une partie du jeu, ce 
qui nous conduira à discuter de sa faisabilité avec les élèves et de son potentiel en termes 
d’apprentissages de connaissances et de compétences. Le jeu est adaptable à tous les degrés 
scolaires depuis le cycle 2 au secondaire 2, voire au tertiaire.  
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Rebecca Theiler, PH Luzern                                                                                          D 
 
Wahrnehmung und Umgang von Kontroversität und Komplexität von 
Lehrpersonen des 2. Zyklus im BNE Lerngegenstand Schokolade 
 
In diesem Vortrag werden Ergebnisse und weiterführende Fragen einer Masterarbeit im 
Rahmen des Fachdidaktikmasters NMG + NE zu Komplexität und Kontroversität im Zyklus 2 
vorgestellt. Theoretische Grundlage der Untersuchung ist das Modell der didaktischen 
Rekonstruktion (Kattmann et al. 1997) sowie das Modell von Ohl (2013), zu fachlicher und 
moralischer Kontroversität, wie auch faktischer und ethischer Komplexität. Die fachliche 
Kontroversität beinhaltet widersprüchliche Expertisen oder wissenschaftliche Erkenntnisse. Die 
moralische Kontroversität beinhaltet widersprüchliche Auffassungen über richtiges oder gutes 
Handeln (Ohl, 2013). Durch qualitative Interviews zeigt die Masterarbeit, dass Lehrpersonen 
sich der moralischen Kontroversität vorwiegend bewusst sind und Methoden und Strategien 
anwenden, um dieser gerecht zu werden. Viele nehmen die Frage, welche Schokolade die 
«gute Schokolade» sei auch persönlich als kontrovers wahr.   
Die fachliche Kontroversität wird jedoch kaum wahrgenommen und die Lehrpersonen nennen 
wenige Strategien, um mit dieser umzugehen. Als Informationsgrundlagen für die Aufarbeitung 
eines Lehrgegenstandes nennen die Lehrpersonen Lehrmittelkommentare, eigene 
Recherchen oder persönliche Erlebnisse. Sie orientieren sich selten an wissenschaftlichen 
Quellen. Um fachliche Kontoversen im Unterricht wahrzunehmen, diese fachgerecht zu 
thematisieren und um über Wissenschaft an sich zu sprechen, braucht es eine 
Wissenschaftsorientierung. Wissenschaftsorientierung verlangt laut Juchler (2014), dass 
Lerngegenstände dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechen. Unklar 
bleibt, wie hoch der Anspruch an die Lehrpersonen sein soll, sich im Voraus anhand von 
wissenschaftlichen Quellen zu informieren. Es zeigt sich, dass Lehrmittel und Kommentare für 
Lehrpersonen eine wichtige Rolle spielen in der Informationsbeschaffung. Daraus folgert unter 
anderem die Frage, wie in Lehrmitteln mit Kontroversität umgegangen wird.  
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Versteckte und offene Kontroversen in Bezug auf Rassismus und andere 
Diskriminierungskategorien 
 
Gerade in NMG begegnen wir versteckten und offenen Kontroversen in Zusammenhang mit 
verschiedenen Diskriminierungskategorien. Der Workshop thematisiert Intersektionalität mit 
Fokus auf die Lehrer:innenbildung in der NMG-Fachdidaktik. Er lädt ein, Normvorstellungen in 
Bezug auf gesellschaftliche Machtverhältnisse kontrovers und kritisch zu befragen und 
Transformationsprozesse für die Fachdidaktik anzudenken. Nach einem kurzen Inputtauschen wir 
uns im Sinne einer learning community aus, wie dieses gesellschaftlich relevante, dem 
Bildungsauftrag (gem. Lehrplan 21) entsprechende und sich in Forschung und Praxis etablierende 
Konzept für die NMG-Fachdidaktik fruchtbar gemacht werden kann. 
 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2017. «Lehrplan 21 Gesamtausgabe» Abgerufen am 28.2.22. 

zh.lehrplan.ch/container/ZH_Gesamtausgabe.pdf 
Bohnet, I. 2017. What works. Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann. C.H. Beck 
Degele, G. & Winker, N. 2009. Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Transcript Verlag 
El-Mafaalani, A. 2020. Mythos Bildung. Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. 

Kiepenheuer und Witsch Verlag 
Fereidooni, K. & Simon, N., Hrsg. 2020: Rassismuskritische Fachdidaktiken. Theoretische Reflexionen und 

fachdidaktische Entwürfe rassismuskritischer Unterrichtsplanung. Wiesbaden: Springer Fachmedien 
Foroutan, N. 2021: Die postmigrantische Gesellschaft. Ein Versprechender pluralen Demokratie. Transcript 

Verlag 
Gümüsay, K. 2020: Sprache und Sein. Hanser 
Hofstetter, D. 2017: Die schulische Selektion als soziale Praxis. Aushandlungen von 

Bildungsentscheidungen beim Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I. Beltz Juventa 
Humuanrights.ch. 2020: Formen der Diskriminierung. Abgerufen am 4. März 2022. Formen der 

Diskriminierung – humanrights.ch 
Kalcsics, K. & Wilhelm, M. 2017: LERNWELTEN Natur –Mensch –Gesellschaft – AUSBILDUNG. Schulverlag 

plus AG 
Lingen-Ali, U. & Mecheril, P. Hrsg. 2020: Geschlechterdiskurse in der Migrationsgesellschaft. Zu 

»Rückständigkeit« und »Gefährlichkeit« der Anderen. Transcript Verlag 
Mantel, C. 2021. «Gesucht: Diversität unter Lehrpersonen» Schweizer Zeitschrift zu Integration und 

Migration (Herbst 38): 74 -75 
Mecheril, P., Karakasoglu, Y. & Goddar, J. 2019. Pädagogik neu denken! Die Migrationsgesellschaft und 

ihre Lehrer:innen. Beltz 
Ogette, T. 2017: Exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen. Unrast Verlag 
Stamm, M. 2021. «Die feinen Unterschiede zwischen Familien» Schweizer Zeitschrift zu Integration und 

Migration (Herbst 38): 42-44 
Tißberger, M. «Intersektionalität und soziale Arbeit» Vorlesung vom 15.04.2018. Abgerufen am 3. März 

2022. Martina Tißberger-Intersektionalität und Soziale Arbeit – YouTube 
ZARA –Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit. Hrsg. 2021: Rassismus Report 2020. Analyse zu rassistischen 

Übergriffen & Strukturen in Österreich. S. 85. 
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Le développement d’une pensée critique et citoyenne par la 
problématisation interdisciplinaire d’un fait historique improbable : le 
mythe 
 
Le mythe fondateur de Guillaume Tell a traversé les siècles. Depuis de nombreuses années, il est 
introduit dans les moyens d’enseignement officiels et fait l’objet d’un enseignement à l’école 
obligatoire en Suisse. Pourtant, les récits érigés autour de ce héros légendaire qui aurait contribué 
à la construction identitaire de la Suisse depuis le 14e siècle ont donné lieu à de nombreuses 
controverses historiques (Albe, 2009; Doussot, 2015; Tutiaux-Guillon, 2011) portant sur 
l’authenticité même de ce personnage, et plus particulièrement sur la plausibilité des faits que l’on 
peut lui attribuer (Bergier, 1988; Kuntz & Bergier, 2006; Walter, 2011). 
Ces faits historiques improbables à la base de la création d’un État-nation comme la Confédération 
helvétique sont enseignés dans les écoles en convoquant les concepts historiques du Plan 
d’études romand (PER) alors que les historien.nes s’accordent à penser que même si les récits 
fondateurs sont importants par l’influence qu’ils ont exercée, ils ne reflètent pas directement le 
déroulement réel des événements historiques. 
Cette communication s’inscrit dans une perspective de questionnement et de problématisation 
(Fabre, 1999; Orange, 2005) d’un plan important de l’histoire suisse, soit les mythes fondateurs, à 
l’aide d’un outil, la matrice interdisciplinaire (Gremaud & Roy, 2017, 2022). Cet outil à fort ancrage 
épistémologique permet à l’enseignant·e de se donner une représentation interdisciplinaire. 
Cette matrice est présentée comme un outil d’exploration, en ce sens qu’elle contribue à 
cartographier le champ des possibles d’une problématique. 
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