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dis donc! 
Impressionen  
aus der Erprobung
Regensdorf, eine Stadt im Grossraum Zürich, Dietfurt (SG), 
ein Dorf auf dem Land. Dazwischen liegen 47 Kilometer 
Luftlinie. Die Lehrerinnen und die Fünftklässler sind  
mitten in der Erprobung von dis donc!. Da wie dort  
arbeiten sie gern damit. Nur in den Wünschen, die sie ans 
neue Lehrmittel haben, unterscheiden sie sich teilweise. 

Kathrin Zellweger 

Léa Duquesne könnte die Beine hoch-
lagern. Doch die zweisprachige Lehre-
rin liebt Französisch so sehr, dass sie 
über ihre Pensionierung hinaus unter-
richtet und erst noch bereit ist, das 
neue Lehrmittel dis donc! auf seine 
Praxistauglichkeit zu testen. «Ich bin 
immer zu haben, wenn ich etwas 
Neues ausprobieren kann – wenn es 
um Französisch geht erst recht; ich 
hoffe natürlich, dass meine Liebe zu 
dieser Sprache auf die Klassen, die 
ich unterrichte, überspringt.» 
Noch zehn Minuten, bis die Franzö-
sischstunde beginnt. Die Lehrerin sitzt 
am Pult, bereitet die schuleigenen  
Tablets vor, so dass mit den Übungen 
sofort losgelegt werden kann. Dass 
ein neues Lehrmittel immer einen zu-
sätzlichen Aufwand an Vorbereitung 
erfordert, nimmt sie gelassen hin. 
Man hat sie mit dis donc! nicht ein-
fach ins kalte Wasser geworfen. «Wir 
wurden umfassend vor bereitet. Ich 
werde auch jetzt in der Erprobungs-
phase gut betreut und kann davon 
ausgehen, dass meine Rückmeldun-
gen ernst genommen und meine Ver-
besserungsvorschläge berücksichtigt 
werden.» Schon nach einem Semes-
ter Erprobungszeit kann sie dem neu-
en Lehrmittel ein gutes Zeugnis aus-
stellen: «Ich bin Fan von dis donc!.»

Regensdorf im Zürcher Unterland 

«Ich bin Fan von dis donc!.» 
Léa Duquesne, Lehrerin Primarschule Regensdorf (ZH)

Handlungsorientiertes und  
differenziertes Unterrichten
Es gefällt ihr, dass ein Schwerpunkt 
bei der Kommunikation und beim  
Aneignen von Lernstrategien liegt. 
«Die handlungsorientierten Übungen 
bieten gute Möglichkeiten, damit die 
Schülerinnen und Schüler ihr Franzö-
sisch möglichst oft und in unterschied-
lichen Kontexten einsetzen und an-
wenden können.» 
Das grösste Plus des Lehrmittels je-
doch sieht sie in der didaktischen Viel-
falt von dis donc!. Es geht ihr nicht nur 
um Abwechslung, sondern darum, 
dass verschiedene Kompetenzen, von 
der kognitiven bis zur musischen, an-
gesprochen werden und der Heteroge-
nität einer Klasse Rechnung getragen 
wird. Mit dis donc! sei differenziertes 
Unterrichten möglich. «Alle Lernen-
den, auch die Starken, müssen ihrem 
Leistungsvermögen gemäss gefordert 
und gefördert werden.» Sie zweifelt 
daher nicht daran, dass 80 Prozent der 
Klasse die Grundansprüche nach Lehr-
plan 21 erreichen werden können.

Die Französischlehrerin Léa Duquesne 
beim Unterricht.

Systematische Nutzung  
der Sprachenvielfalt
Die Schulglocke läutet. «Ferme la por-
te, s’il te plaît!», sagt Léa Duquesne 
zum Schüler hinten links und beginnt 
mit ihrer wöchentlichen Doppelstunde 
Französisch. «Nous avons une visite 
aujourd’hui», sagt sie und zeigt auf die 
Gäste. «‹Visite› ist ein Parallelwort, 
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Dietfurt im Toggenburg

«Ich bin überrascht, wie schnell und vor allem wie motiviert 
die Kinder lernen und wie gut sie die ‹tâche› 

am Ende jeder Unité lösen.» 
Ronja Gmür, Lehrerin Primarschule Dietfurt (SG)

Mit Lernspielen  
den Sprach erwerb fördern
Heute ist Repetition angesagt, da in 
der darauffolgenden Woche eine Prü-
fung über die Unité 3 ansteht. Wieder-
holung heisst: écouter, parler, lire et 
écrire – mal jeder und jede für sich al-

was könnte es bedeuten?» Der Begriff 
Parallelwort deutet darauf hin, dass 
«visite» den Lernenden bereits aus 
dem Englischen geläufig sein könnte. 
Und tatsächlich: Die Hände schnellen 
in die Höhe. Geschickt wechselt Ma-
dame Duquesne zwischen Franzö-
sisch, Deutsch und Englisch und nutzt 
damit eine wichtige Lernstrategie von 
dis donc!. Um das Wissen besser ab-
zuspeichern, ist die systematische 
Vernetzung mit den Erstsprachen und 
den Fremdsprachenkenntnissen aus 
der Unterstufe integraler Bestandteil 
des neuen Lehrmittels.
Man spürt, dass die Lernenden gern zu 
ihr in den Unterricht gehen – wenn 
auch nicht alle des Französisch wegen. 
Vivienne und Julia gestehen: «Englisch 
ist besser, aber Frau Duquesne ist eine 
lässige Lehrerin.» Für Edin aus Portu-
gal ist Französisch viel leichter als Eng-
lisch, weil es dem Portu giesischen nah 
ist. Wie auch immer die Vorlieben sein 
mögen, beim Refrain des angestimm-
ten Liedes singen alle aus Leibeskräf-
ten mit. Die Lieder, die der bekannte 
Musiker Gustav extra für das Lehrmit-
tel komponiert hat, finden die einen 
cool, die andern zu wenig modern; al-
len aber gefallen sie als Auflockerung. 

Ronja Gmür stehen drei, nicht bloss 
zwei Wochenlektionen für Franzö-
sisch zur Verfügung, womit sich er-
klärt, weshalb sie mit ihren Schülerin-
nen und Schülern die Unité 4 schon 
fast abgeschlossen hat. Die Lehrerin 
beginnt die Lektion mit dem ABC-
Rap. Bei Gustavs Lied, das in rasan-

tem Tempo von der dis donc!-Lern-
plattform tönt, hält die Klasse wacker 
mit. Das musikalische Aufwärmen 
macht sichtlich Spass. Nadine: «Die 
Lieder sind das Beste am ganzen 
Buch, richtige Ohrwürmer. Damit geht 
das Repetieren ganz einfach und 
leicht.» Ein kleiner Trugschluss, denn 

Die systematische Vernetzung mit bestehenden 
Sprachkenntnissen wird gezielt genutzt.

Die Selbsteinschätzungen der Schülerinnen 
und Schüler spielen eine grosse Rolle.

dis donc! hat eine umfassende Online- 
Lernplattform, setzt aber keine IT-Spitzenaus-
rüstung voraus.  

singend lassen sich die Buchstaben 
leicht herunterrasseln. Wenn Sarah ih-
rer Banknachbarin Lia «les frites» 
buchstabiert, merkt sie aber selbst, 
dass sie noch etwas üben muss. Lia 
schwärmt vom Schülerbuch und den 
Hörübungen auf dem Tablet. 

Ronja Gmür und ihre Schülerinnen und Schüler schätzen die handlungsorientierten Übungen.

lein, mal in Gruppen. Über die The-
menwahl und anhand von Handlungen, 
Objekten und Interessensfeldern aus 
der Lebenswelt der Fünftklässlerinnen 
und Fünftklässler wird das Lernen er-
leichtert. Bei Wortschatzübungen wäre 
Léa Duquesne froh um Wortkärtchen; 
sie wünschte sich auch noch weitere 
Übungen zum Herunterladen. Beides 
hat sie ans Autorenteam zurückgemel-
det, wissend, dass ihre Anliegen dort 
gehört werden.
Die eine Hälfte der Klasse schreibt ei-
nen persönlichen Blog über Freizeit-
beschäftigungen: «J’aime … je détes-
te …». Irgendwer fragt: «Muss ich 
schön schreiben?» Andere Kinder 
wiederum prüfen auf dem Tablet ihr 
Hör- und Leseverständnis und verglei-
chen das Resultat mit ihrer Selbstein-
schätzung im Schülerbuch. Fabio 
putzt ungeduldig das Display: «Sol-
che Übungen mache ich mega gern, 
die sind besser als gamen.» 

Erprobung
Eine Erprobung dient dazu, die  
Praxistauglichkeit eines Lehrmittels 
im Schulalltag zu prüfen. Die Aus-
gestaltung einer Erprobung ist 
grundsätzlich projektabhängig. 
dis donc! wird integral erprobt, von 
der 5. bis zur 9. Klasse und in allen 
seinen Lehrwerk teilen.
Davon zu unterscheiden ist die 
punktuelle Erprobung, die weniger 
lang dauern kann und bei der das 
Lehrmittel zum Beispiel nur aus-
zugsweise geprüft wird.
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Was man alles beim  
Monster basteln lernen kann
Mittlerweile beschäftigen sich die Ler-
nenden mit «La naissance d’un petit 
monstre», eine jener typischen hand-
lungsorientierten Aufgaben, bei wel-
chen die Kinder gleichzeitig auch ihre 
Vokabel- und Grammatikkenntnisse  
erweitern. Bei dieser Aufgabe be-
schreibt jedes Kind, wie eine Fantasie-
figur aus Knetmasse hergestellt wer-
den soll, um es dann von einer Mit-
schülerin oder einem Mitschüler nach-
basteln zu lassen. Vanessa schreibt: 
«Prends la pâte blue» und stutzt. 

Systematischer Einbezug  
der Beteiligten
Die Lehrerin schätzt die praxistaugli-
chen Übungen, die entweder zu zweit 
oder in der Gruppe gemacht werden 
können und somit auch die soziale 
Kompetenz fördern. Es sei schön, 
dass die Aufgaben durchwegs den In-
teressen von 11-Jährigen entsprä-
chen, meint Ronja Gmür. Für durch-
schnittliche Schüler stimme auch der 
Schwierigkeitsgrad. Für die Schwä-
cheren wünschte sich die Lehrerin zu-
sätzliche Blätter mit Übungen, um Un-
verstandenes nochmals wiederholen 
zu können. «Das Lerntempo ist näm-
lich beachtlich; ich bin froh um unsere 
drei statt zwei Wochenlektionen.» 

Schnelles und motiviertes Lernen
Für Ronja Gmür ist dis donc! nach 
C’est pour toi und envol das dritte 
Lehrmittel, das sie in ihrer 15-jährigen 
Karriere als Französischlehrerin be-
nutzt. Sie ist froh um Abwechslung im 
Unterricht, so dass es für sie aus ser 
Frage stand, ob sie an der Erprobungs-
phase teilnehmen will. «Bei der eintä-
gigen Einführung zu dis donc! hatte 
ich da und dort noch meine Bedenken, 
wie die Lernziele und Lernschritte bei 
den Schülerinnen und Schülern an-
kommen werden. Die geforderte Spra-
chenkompetenz ist in dis donc! hoch.  
Meine Befürchtungen waren jedoch 
unbegründet. Ich bin überrascht, wie 
schnell und vor allem wie motiviert die 
Kinder lernen und wie gut sie die 
‹tâche› am Ende jeder Unité lösen.»

Dass sie auf dem Feedback-Formular 
nach jeder Unité nirgends etwas über 
ihre Erfahrungen mit den (summati-
ven) Lernzielkontrollen hinschreiben 
kann, hat sie dem Verlag bereits ge-
meldet. «Ich schätze es, dass ich auf 
meine Anregungen immer sofort eine 
Antwort erhalte, und weiss, dass 
mein Anliegen geprüft wird.»
Die sprachlich-kulturelle Heterogeni-
tät, wie sie in städtischen Verhältnis-
sen zu finden ist, ist im Ort mit seinen 
4600 Einwohnern und einem geringen 
Ausländeranteil kein Thema. Dass in 
Dietfurt Französisch bei den Kindern 
sogar etwas beliebter ist als Englisch, 
könnte mit dieser Bevölkerungsstruk-
tur zusammenhängen. Oder hat die 
Begeisterung vor allem mit dem Reiz 
des Neuen zu tun? «Ich weiss es 
nicht, hoffe bloss, dass die Motivation 
meiner Schülerinnen und Schüler bis 
zum Sommer anhält.»

«‹Blue› ist ja Englisch, ‹bleue› wäre 
richtig», murmelt sie vor sich hin und 
korrigiert den Fehler. «Was heisst ‹cu-
re-dent›?», fragt Sarah in die Runde. 
Zahnstocher. «Klar! Da steckt ja das 
Wort ‹dent› drin», sagt sie. Die Pfiffi-
gen in der Klasse wollen ihrem Mons-
ter noch Details hinzufügen, die in dis 
donc! nicht vorkommen. Sie fragen 
die Lehrerin nach der Übersetzung für 
«Haare» und «Schleife».
Einige der Kinder, die bereits fertig 
sind, setzen sich an einen der drei  
Laptops im Schulzimmer und be-
ginnen, ihre Lernfortschritte anhand  
von Selbsteinschätzungsaktivitäten zu 
überprüfen. «Diese Übungen mache 
ich besonders gern», sagt ein Mäd-
chen und erzählt, dass es jeweils zu 
Hause schon in die nächste Unité hin-
einschaut und versucht, die Aufgaben 
auch allein und ohne vorbereitende 
Lektion zu lösen. Zum Glück setzt dis 
donc! nicht voraus, dass ein Schulhaus 
elektronisch top ausgerüstet ist. Gmür: 
«Ich habe mit diesem Lehrmittel genü-
gend Ausweichmöglichkeiten.»
Am Schluss der Stunde stehen viele 
bunt-skurrile Knetfiguren fertig auf 
dem Tisch. «Der da sieht aus wie ein 
Franzose», sagt ein Knabe; ein Mäd-
chen zeigt auf eine andere Figur: 
«Und dieser wie Dico.» Der Name 
des kleinen Raben aus dis donc! leitet 
sich von «Dictionnaire» ab und ist so-
mit Programm, denn mit seinen pfif-
fig-witzigen Kommentaren soll er den 
Schülerinnen und Schülern Lernhilfe 
und Maskottchen zugleich sein. 

dis donc!: c'est parti 
Im Rahmen einer integralen Erprobung kommt dis donc! nun seit Beginn des Schul jahres 
2014 / 15 in rund 30 Schulklassen in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Obwalden zum  
Einsatz. Gestartet wurde mit dis donc! 5, das heisst, mit den Schülerinnen und Schülern der 
5. Klasse. Sie werden bis zur 9. Klasse mit dem neuen Lehrmittel arbeiten. 
Bei dis donc! wird auf die Kommunikations- und Handlungskompetenz grossen Wert ge-
legt. Das Lehrmittel bietet viele Möglichkeiten für differenziertes Unter richten und zeichnet 
sich darin aus, dass bestehende Fremdsprachenkenntnisse syste matisch zur besseren  
Verinnerlichung der neuen Zielsprache genutzt werden. Eben so bilden authentische Inputs 
(Texte und Filmausschnitte im Original) und motivierende, altersgerechte Lernanlässe zent-
rale Elemente. 
Ein Novum sind die eigens komponierten Lieder von Pascal Vonlanthen, alias Gustav, die 
in jeder Unité über Gehör und Rhythmus einen musischen Zugang zur französischen Kultur 
und Sprache ermöglichen, sowie wie die zahlreichen Lernspiele und Sprechanlässe.
Il ne faut pas réinventer la roue: Wie beim früheren Lehrmittel envol taucht auch in dis donc! 
eine Leitfigur auf, mit der sich die Kinder identifizieren können. Der vor witzige Rabe Dico 
(von: Dictionnaire) steht den Lernenden mit Rat und Tat zur Seite und verbindet mit seinen 
Hinweisen Spass und Ernsthaftigkeit. 

Die Lernenden festigen ihre Fertigkeiten unter 
anderem beim Kreieren von Produkten.

Am Schluss der Stunde stehen viele fantasie-
volle Figuren auf dem Tisch.

Spannende Momente beim Lernen.

Steckbrief von dis donc! 
– orientiert sich am Lehrplan 21
– Lehrmittel für die Primar- und Sekundarstufe I
– für Französisch als zweite schulische Fremdsprache
– löst envol ab
– entwickelt von Fachdidaktikerinnen und -didaktikern der Pädagogischen Hoch schulen  

Zürich, St. Gallen und Luzern sowie praxiserfahrenen Lehrpersonen
– produziert von den Lehrmittelverlagen Zürich und St. Gallen, unter dem Dach der  

Inter kantonalen Lehrmittelzentrale ilz
– integrale Erprobung aller Jahrgangsbände in 30 Klassen (ZH, SG, OW)
– enthält nützliche Lernstrategien, Tipps und Arbeitstechniken
– viele Lieder von Gustav, Sprechanlässe und anregende Lernspiele
– Online-Lernplattform für das Üben, Repetieren und zur Kontrolle
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Nachschlagewerk zu dis donc! 5 – 9

Erprobungsversion

Warum «dis donc!»? 
 – Fördert den nachhaltigen Lernerfolg
 –  Unterstützt einen zeitgemässen und differenzierten Unterricht
 –  Motiviert durch eigens komponierte Lieder, authentische Sprech-

anlässe und anregende Lernspiele 
 – Enthält nützliche Lernstrategien, Tipps und Arbeitstechniken 
 – Ist alltagstauglich, einfach und handlich 
 – Vereinfacht Planung und Vorbereitung
 – Wird fünf Jahre lang integral erprobt 
 – Orientiert sich am Lehrplan 21

Das Wichtigste in Kürze
 – Dreiteiliges Französischlehrmittel für die Mittelstufe 
 – Für Französisch als zweite Fremdsprache 
 –  Entwickelt von Didaktikerinnen und Didaktikern der Pädagogischen 

Hochschulen Zürich, St. Gallen und Luzern sowie von erfahrenen 
Lehrpersonen aus der Praxis

 – Nachfolgelehrmittel von «envol» im Kanton Zürich
 –  Koproduktion der Lehrmittelverlage Zürich und St. Gallen unter dem 

Dach der Interkantonalen Lehrmittelzentrale Ilz
 –  Erscheint ab Schuljahr 2017 / 18 gestaffelt zu folgenden Terminen: 

«Kopf, Herz und Hand» (Johann Heinrich Pestalozzi 1746 – 1827) 

In «dis donc!» werden kognitiv-intellektuelle und affektiv-emotionale 

Aspekte vereint. Diese Ganzheitlichkeit unterstützt das nach haltige, 

auf allen Sinnen begründete Lernen – ganz im Sinne von Pestalozzi.
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12 / 13

Schuljahr
13 / 14

Schuljahr
14 / 15

Schuljahr
15/ 16

Schuljahr
16/ 17

Schuljahr
17 / 18

Schuljahr
18 / 19

Schuljahr
19 / 20

Schuljahr
20 / 21

Schuljahr
21 / 22

5. Klasse
Manuskriptentwicklung, Erprobung, Überarbeitung, Herstellung

Einführung
5. Klasse

6. Klasse
Manuskriptentwicklung, Erprobung, Überarbeitung, Herstellung

Einführung
6. Klasse

7. Klasse
Manuskriptentwicklung, Erprobung, Überarbeitung, Herstellung

Einführung
7. Klasse

8. Klasse
Manuskriptentwicklung, Erprobung, Überarbeitung, Herstellung

Einführung
8. Klasse

9. Klasse
Manuskriptentwicklung, Erprobung, Überarbeitung, Herstellung

Einführung
9. Klasse

Wichtige Eckdaten und Erscheinungstermine von «dis donc!»

Ab 2017 erhältlich!

Kommentar Unités 5 – 8

5 Erprobungsversion5 Erprobungsversion

Die wichtigsten Eckdaten und Erscheinungstermine von dis donc!



Fokus

Was man alles beim  
Monster basteln lernen kann
Mittlerweile beschäftigen sich die Ler-
nenden mit «La naissance d’un petit 
monstre», eine jener typischen hand-
lungsorientierten Aufgaben, bei wel-
chen die Kinder gleichzeitig auch ihre 
Vokabel- und Grammatikkenntnisse  
erweitern. Bei dieser Aufgabe be-
schreibt jedes Kind, wie eine Fantasie-
figur aus Knetmasse hergestellt wer-
den soll, um es dann von einer Mit-
schülerin oder einem Mitschüler nach-
basteln zu lassen. Vanessa schreibt: 
«Prends la pâte blue» und stutzt. 

Systematischer Einbezug  
der Beteiligten
Die Lehrerin schätzt die praxistaugli-
chen Übungen, die entweder zu zweit 
oder in der Gruppe gemacht werden 
können und somit auch die soziale 
Kompetenz fördern. Es sei schön, 
dass die Aufgaben durchwegs den In-
teressen von 11-Jährigen entsprä-
chen, meint Ronja Gmür. Für durch-
schnittliche Schüler stimme auch der 
Schwierigkeitsgrad. Für die Schwä-
cheren wünschte sich die Lehrerin zu-
sätzliche Blätter mit Übungen, um Un-
verstandenes nochmals wiederholen 
zu können. «Das Lerntempo ist näm-
lich beachtlich; ich bin froh um unsere 
drei statt zwei Wochenlektionen.» 

Schnelles und motiviertes Lernen
Für Ronja Gmür ist dis donc! nach 
C’est pour toi und envol das dritte 
Lehrmittel, das sie in ihrer 15-jährigen 
Karriere als Französischlehrerin be-
nutzt. Sie ist froh um Abwechslung im 
Unterricht, so dass es für sie aus ser 
Frage stand, ob sie an der Erprobungs-
phase teilnehmen will. «Bei der eintä-
gigen Einführung zu dis donc! hatte 
ich da und dort noch meine Bedenken, 
wie die Lernziele und Lernschritte bei 
den Schülerinnen und Schülern an-
kommen werden. Die geforderte Spra-
chenkompetenz ist in dis donc! hoch.  
Meine Befürchtungen waren jedoch 
unbegründet. Ich bin überrascht, wie 
schnell und vor allem wie motiviert die 
Kinder lernen und wie gut sie die 
‹tâche› am Ende jeder Unité lösen.»

Dass sie auf dem Feedback-Formular 
nach jeder Unité nirgends etwas über 
ihre Erfahrungen mit den (summati-
ven) Lernzielkontrollen hinschreiben 
kann, hat sie dem Verlag bereits ge-
meldet. «Ich schätze es, dass ich auf 
meine Anregungen immer sofort eine 
Antwort erhalte, und weiss, dass 
mein Anliegen geprüft wird.»
Die sprachlich-kulturelle Heterogeni-
tät, wie sie in städtischen Verhältnis-
sen zu finden ist, ist im Ort mit seinen 
4600 Einwohnern und einem geringen 
Ausländeranteil kein Thema. Dass in 
Dietfurt Französisch bei den Kindern 
sogar etwas beliebter ist als Englisch, 
könnte mit dieser Bevölkerungsstruk-
tur zusammenhängen. Oder hat die 
Begeisterung vor allem mit dem Reiz 
des Neuen zu tun? «Ich weiss es 
nicht, hoffe bloss, dass die Motivation 
meiner Schülerinnen und Schüler bis 
zum Sommer anhält.»

«‹Blue› ist ja Englisch, ‹bleue› wäre 
richtig», murmelt sie vor sich hin und 
korrigiert den Fehler. «Was heisst ‹cu-
re-dent›?», fragt Sarah in die Runde. 
Zahnstocher. «Klar! Da steckt ja das 
Wort ‹dent› drin», sagt sie. Die Pfiffi-
gen in der Klasse wollen ihrem Mons-
ter noch Details hinzufügen, die in dis 
donc! nicht vorkommen. Sie fragen 
die Lehrerin nach der Übersetzung für 
«Haare» und «Schleife».
Einige der Kinder, die bereits fertig 
sind, setzen sich an einen der drei  
Laptops im Schulzimmer und be-
ginnen, ihre Lernfortschritte anhand  
von Selbsteinschätzungsaktivitäten zu 
überprüfen. «Diese Übungen mache 
ich besonders gern», sagt ein Mäd-
chen und erzählt, dass es jeweils zu 
Hause schon in die nächste Unité hin-
einschaut und versucht, die Aufgaben 
auch allein und ohne vorbereitende 
Lektion zu lösen. Zum Glück setzt dis 
donc! nicht voraus, dass ein Schulhaus 
elektronisch top ausgerüstet ist. Gmür: 
«Ich habe mit diesem Lehrmittel genü-
gend Ausweichmöglichkeiten.»
Am Schluss der Stunde stehen viele 
bunt-skurrile Knetfiguren fertig auf 
dem Tisch. «Der da sieht aus wie ein 
Franzose», sagt ein Knabe; ein Mäd-
chen zeigt auf eine andere Figur: 
«Und dieser wie Dico.» Der Name 
des kleinen Raben aus dis donc! leitet 
sich von «Dictionnaire» ab und ist so-
mit Programm, denn mit seinen pfif-
fig-witzigen Kommentaren soll er den 
Schülerinnen und Schülern Lernhilfe 
und Maskottchen zugleich sein. 

dis donc!: c'est parti 
Im Rahmen einer integralen Erprobung kommt dis donc! nun seit Beginn des Schul jahres 
2014 / 15 in rund 30 Schulklassen in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Obwalden zum  
Einsatz. Gestartet wurde mit dis donc! 5, das heisst, mit den Schülerinnen und Schülern der 
5. Klasse. Sie werden bis zur 9. Klasse mit dem neuen Lehrmittel arbeiten. 
Bei dis donc! wird auf die Kommunikations- und Handlungskompetenz grossen Wert ge-
legt. Das Lehrmittel bietet viele Möglichkeiten für differenziertes Unter richten und zeichnet 
sich darin aus, dass bestehende Fremdsprachenkenntnisse syste matisch zur besseren  
Verinnerlichung der neuen Zielsprache genutzt werden. Eben so bilden authentische Inputs 
(Texte und Filmausschnitte im Original) und motivierende, altersgerechte Lernanlässe zent-
rale Elemente. 
Ein Novum sind die eigens komponierten Lieder von Pascal Vonlanthen, alias Gustav, die 
in jeder Unité über Gehör und Rhythmus einen musischen Zugang zur französischen Kultur 
und Sprache ermöglichen, sowie wie die zahlreichen Lernspiele und Sprechanlässe.
Il ne faut pas réinventer la roue: Wie beim früheren Lehrmittel envol taucht auch in dis donc! 
eine Leitfigur auf, mit der sich die Kinder identifizieren können. Der vor witzige Rabe Dico 
(von: Dictionnaire) steht den Lernenden mit Rat und Tat zur Seite und verbindet mit seinen 
Hinweisen Spass und Ernsthaftigkeit. 

Die Lernenden festigen ihre Fertigkeiten unter 
anderem beim Kreieren von Produkten.

Am Schluss der Stunde stehen viele fantasie-
volle Figuren auf dem Tisch.

Spannende Momente beim Lernen.

Steckbrief von dis donc! 
– orientiert sich am Lehrplan 21
– Lehrmittel für die Primar- und Sekundarstufe I
– für Französisch als zweite schulische Fremdsprache
– löst envol ab
– entwickelt von Fachdidaktikerinnen und -didaktikern der Pädagogischen Hoch schulen  

Zürich, St. Gallen und Luzern sowie praxiserfahrenen Lehrpersonen
– produziert von den Lehrmittelverlagen Zürich und St. Gallen, unter dem Dach der  

Inter kantonalen Lehrmittelzentrale ilz
– integrale Erprobung aller Jahrgangsbände in 30 Klassen (ZH, SG, OW)
– enthält nützliche Lernstrategien, Tipps und Arbeitstechniken
– viele Lieder von Gustav, Sprechanlässe und anregende Lernspiele
– Online-Lernplattform für das Üben, Repetieren und zur Kontrolle
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Nachschlagewerk zu dis donc! 5 – 9

Erprobungsversion

Warum «dis donc!»? 
 – Fördert den nachhaltigen Lernerfolg
 –  Unterstützt einen zeitgemässen und differenzierten Unterricht
 –  Motiviert durch eigens komponierte Lieder, authentische Sprech-

anlässe und anregende Lernspiele 
 – Enthält nützliche Lernstrategien, Tipps und Arbeitstechniken 
 – Ist alltagstauglich, einfach und handlich 
 – Vereinfacht Planung und Vorbereitung
 – Wird fünf Jahre lang integral erprobt 
 – Orientiert sich am Lehrplan 21

Das Wichtigste in Kürze
 – Dreiteiliges Französischlehrmittel für die Mittelstufe 
 – Für Französisch als zweite Fremdsprache 
 –  Entwickelt von Didaktikerinnen und Didaktikern der Pädagogischen 

Hochschulen Zürich, St. Gallen und Luzern sowie von erfahrenen 
Lehrpersonen aus der Praxis

 – Nachfolgelehrmittel von «envol» im Kanton Zürich
 –  Koproduktion der Lehrmittelverlage Zürich und St. Gallen unter dem 

Dach der Interkantonalen Lehrmittelzentrale Ilz
 –  Erscheint ab Schuljahr 2017 / 18 gestaffelt zu folgenden Terminen: 

«Kopf, Herz und Hand» (Johann Heinrich Pestalozzi 1746 – 1827) 

In «dis donc!» werden kognitiv-intellektuelle und affektiv-emotionale 

Aspekte vereint. Diese Ganzheitlichkeit unterstützt das nach haltige, 

auf allen Sinnen begründete Lernen – ganz im Sinne von Pestalozzi.
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Die wichtigsten Eckdaten und Erscheinungstermine von dis donc!



«Le ‹Röstigraben› n’existe pas!»

Illustrator Sigi Siegenthaler (ILLUSTRAIGHT)  
zum Thema Sprachaustausch.

StichwortArchiv

Une classe parte en voyage 

1962 erschien im Lehrmittelverlag  
Zürich das Französischlehrmittel  
Une classe part en voyage für den 
freiwilligen Französischunterricht in 
der dritten Realschule in Zürich.  
Das Lehrmittel von Robert Stäubli 
thematisiert eine Schulreise zu den 
«Sehenswürdigkeiten der waadtländi-
schen Riviera». Dabei wollte der  
Autor die Lernenden spüren lassen, 
«[…] wie unser Kulturboden doppel-
schichtig ist, und wie zwischen 
Deutsch und Welsch eine verborgene 
Verwandtschaft besteht». Neben  
dem Thema Sprachaufenthalt offen-
bart sich einem beim Blick ins Buch 
aber auch die Rollenstereotypie  
der damaligen Zeit. Die Schüler, so  
zumindest im Porträt des Verfassers, 
zieht es in ihrer Freizeit zur Politik, 
zum Sport, zu Autos oder ins Militär, 
während die Schülerinnen Romane 
lesen, Briefe schreiben, nähen oder 
sich um Haushalt, Küche und Blumen-
arrangements kümmern.

Seitenblick

Wie gefällt Ihnen der Einblick?
Der Einblick will mit Reportagen den Schulalltag reflektieren, 
Trends im Bildungsbereich aufzeigen und über neue Lehrmittel  
berichten. Gelingt uns dies Ihrer Meinung nach? Oder haben Sie  
andere Wünsche und Anregungen an unser Kundenmagazin?
Machen Sie bei der kurzen Umfrage mit und gewinnen Sie eines von  
fünf Exemplaren des Zürcher Pioniergeist!
Weitere Informationen: www.lehrmittelverlag-zuerich.ch 
Einsendeschluss: 4. Juni 2015.

Dico, der pfiffige Rabe aus dis donc!, hält viel von Sprachaufenthalten.  
Neben den verbesserten Sprachkenntnissen eröffnen sie einem neue Horizonte 
und tragen zum gegenseitigen Verständnis bei.
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