Italienisch-Angebot ist aufKurs
Kanton Uri Ende August 2018 hat das gemeindeiibergreifende Angebot «Wahlfach Italienisch auf der Oberstufe»

zum fiinften Mal begonnen. Statt eines herkéimmlichen Unterrichtsmodells wird aufFemunterricht gesetzt.
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Lemen via Skype
und Telefon
Kanton Die Verantwortlichen

Lehrerin Cornelia Epp-Gisler unterrichtet die acht Schillerinnen und SchUier, die das ltalienisch-Angebot nutzen.

Seit25 Jahren wird imKantonUri
in der Primarschule Italienisch
unterrichtet. Auf der Oberstufe
dagegen konnte dasFach niefla
chendeckend angeboten werden.
2012 steli te derErziehungsratdi e
Fortfuhrung des Wahlpflicht
fachs Italienisch denn auch zur
Diskussion. DieVemehmlassung
ergab indes eine deutlicheMehr
heitfiir dieBeibehaltung. Zusatz
lich wurde mehrfach angeregt,
dieAngebotsliicke auf der Ober
stufe zu schliessen, um mehr
Nachhaltigkeitim Sprachlempro
zesszu erreichen.
Daraufhin veranlasste derEr
ziehungsrat, dasFach Italienisch
alsGanzeszu starken, und er gab

ein Konzept ffu ein gemeinde
ubergreifendes Angebot des
Wahlfachs auf der Oberstufe in
Auftrag. Das 2013 erarbeitete
Konzept wird seit demSchuljahr
2014/15 umgesetzt (siehe Box).
JedesJahr wird dasAngebot von
zehn bis 16 Schiilerinnen und
Schiilern der l. bis 3. Oberstufe
genutzt. Dies geht aus einerMit
teilung derBildungs- undKultur
direktion Uri hervor. DiesesJahr
starteten acht Schiiler aus vier
Gemeinden ins gemeindeuber
greifendeAngebot.
Am Startmorgen wurden die
Rahmenbedingungen gekHirt
und die technischen Gerate zur
Kommunikation aufihre Kompa-

tibilitat uberpriift. «Narurlich
geht es auch darum, sich gegen
seitig kennen zu lernen», sagt
CorneliaEpp-Gisler, die seit Be
ginn das Projekt als Lehrperson
imEinsatz steht.
Primarschule: Italienisch
ist wieder beliebter

Im Jahr 2005 - mit der Einfiih
rung von Friih-Englisch ab der
3. Klasse - wurde Italienisch in
der 5. und 6. Klasse zum Wahl
pflichtfach. Der Anteil an Schu
lern, die dasWahlpflichtfachIta
lienisch belegen, ging stetig zu
riick. «Oft wurde vor allem von
Eltern bemangelt, dass auf der
Oberstufe keinFolgeangebot be-
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stehe», schreibt die Bildungs
und Kulturdirektion.
Seit der Einfiihrung des An
gebots fiir alle Schiiler der Ober
stufe steigen auch dieAnmelde
zahlen zum Wahlpflichtfach der
Primarschule wieder. Laut der
Bildungs- und Kulturdirektion
sind es anteilsmassig in diesem
Jahr rund 25 Prozent der Sechst
klassler und gar 33 Prozent der
Fiinftklassler, die das Wahl
pflichtfach belegen. «Damitzeigt
das Wahlfach auf der Oberstufe
die erwiinschte Wirkung, nam
lich die Starkung des Italienisch
als Ganzes», sagt Regierungsrat
Beat Jiirg, Bildungs- und Kultur
direktor desKantonsUri. (pd/pz)

haben sich nicht fii r ein her
kiimmliches Unterrichtsmodell
an einem festen Standort ent
schieden, sondem fiir eine de
zentraleVariante. Sie besteht aus
drei Elementen:
Femunterricht (2 Lektionen
proWoche): DerUnterrichtfindet
als intemetbasierter Femunter
richt statt. Die Lehrperson stellt
denSchiilemdi eAufgaben, Hiir
und Lesetexte elektronisch =
Verfiigung. Die Jugendlichen er
ledigen dieAuftrage und schicken
diese derLehrperson. Neben der
selbststandigen Bearbeitung der
Ubungen sollen in dieser Zeit
auch miiglichst natiirlicheSprach
anlasse (via Telefon, Skype oder
Chat) stattfinden. Gesprachspart
ner sind dieMitschiiler, die Lehr
person oder auch Kollegen einer
Austauschklasse im Tessin. Zudem trifft man sich wiichentlich
im virtuellen Klassenzimmer.
Referenzunterricht (2 Lek
tionen pro Woche): Einmal pro
Monat kommt dieLemgruppefiir
zwei Lektionen zum Live-Unter
richt zusarnmen. Dieser dient der
Vor- und Nachbereitung des
Femunterrichts und der gemein
sarnenEinfiihrung inWortschatz,
Aussprache und Grammatik.
Blockbildung (zwei- bis drei
mal jahrlich): Um die kommuni
kativen Fahigkeiten zu fiirdem
und dasGelemte in realistischen
Situationen anwenden zu kiin
nen, sind Austauschtage imTes
sin vorgesehen, inForm einer ge
meinsamen Reise = Partner
klasse oder eines mehrtagigen
Einzelaustausches. (pdjpz)

