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1. Allgemeine Hinweise  

Als obligatorisches Lehrmittel für die Primarschule wird ab Schuljahr 2020/21 "dis donc! 5/6" einge-

setzt und ab Schuljahr 2022/23 "dis donc! 7–9" für die Oberstufe.  

Die folgende Übersicht zeigt die geplante Einführung der neuen Lehrmittel für die Primarschule als 

auch die Oberstufe. 

 

2. Evaluationen 

Für Französisch Primarschule wurde 2018 "dis donc! 5/6" und "ça bouge 1 und 2" evaluiert. Auf 

Grund der Evaluationsergebnisse wurde die Einführung von "dis donc!" beantragt. 

Die Evaluation für die Oberstufe ("dis donc! 7–9") wurde 2019 durchgeführt. Zum Evaluationszeit-

punkt lagen Band 7 von dis donc! (1. Oberstufe) vollständig vor sowie ein Vorabdruck der ersten drei 

Kapitel des Bandes 8 (2. Oberstufe).  

Im Folgenden wird eine Übersicht zur Lehrmittelreihe gegeben und die wichtigsten Evaluationsergeb-

nisse werden zusammengefasst.  

3. Kurzporträt der Lehrmittel 

Das Lehrmittel "dis donc!" ist ein Kooperationsprojekt der beiden Lehrmittelverlage Zürich und 

St. Gallen und löst das ältere Französischlehrmittel "envol" ab, das aber bis auf Weiteres noch erhält-

lich ist. Bei "dis donc!" handelt es sich um ein stufenübergreifendes Lehrwerk von der 5. Klasse Pri-

marschule bis zur 3. Oberstufe. 
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3.1 Dis donc! 5/6  

Lehrwerkteile für Schülerinnen und Schüler  

Arbeitsbuch gedruckt  

25.60 Fr. 

Das Arbeitsbuch ist Themenbuch und Arbeitsheft  

zugleich. Pro Jahrgang erscheint es in zwei Teilbänden. 

Arbeitsbuch digital  

36.40 Fr.  

Das Arbeitsbuch digital enthält die Inhalte der gedruckten Ausgabe 

und zusätzlich die Inhalte der Lernplattform inklusive Lösungen. 

Lernplattform 

10.80 Fr. (36 Monate) 

Die digitale Lernplattform bietet umfangreiche Arbeits- und Zusatz-

materialien, Audios und Videos sowie interaktive Übungen.  

Nachschlagewerk "dis voir!" 

35.00 Fr.  

Das Nachschlagewerk unterstützt die Schülerinnen und Schüler 

bei der Entwicklung von Lernstrategien und gibt einen Überblick 

über die Grammatik und über häufige Sprechanlässe. 

 

Lehrwerkteile für Lehrpersonen 

Kommentar 

58.00 Fr. 

Pro Jahrgang ist 1 Kommentar erhältlich. Dieser bietet Jahrespla-

nungen und Hinweise zur Unterrichtsgestaltung. 

Lernplattform 

17.80 Fr.  

Die digitale Lernplattform für Lehrpersonen umfasst Arbeits- und 

Zusatzmaterialien, Audios und Videos, interaktive Übungen, sum-

mative Lernzielkontrollen. 

Arbeitsbuch digital  

32.00 Fr.  

Das Arbeitsbuch digital für Lehrpersonen enthält alle für den Unter-

richt benötigten Lehrwerkteile. 

 

3.2 Dis donc! 7–9 

Lehrwerkteile für Schülerinnen und Schüler  

Arbeitsbuch gedruckt 

26.80 Fr.  

Je zwei Semesterbände für das Niveau G  

und E pro Schuljahr inklusive Lösungen. 

Arbeitsbuch digital  

39.60 Fr.  

Das Arbeitsbuch digital für Schülerinnen und Schüler kann alterna-

tiv zum gedruckten Arbeitsbuch eingesetzt werden. Es enthält die 

Inhalte der gedruckten Ausgabe und zusätzlich die Inhalte der 

Lernplattform inklusive Lösungen. 

Lernplattform 

12.80 Fr. (36 Monate) 

Die Lernplattform ist integraler Bestandteil von "dis donc!" und er-

gänzt die Arbeit mit dem gedruckten Arbeitsbuch. Auf ihr sind alle 

digitalen Inhalte zentral an einem Ort zugänglich. 

Nachschlagewerk "dis voir!" 

35.00 Fr.  

"dis voir!" ist das Nachschlagewerk zu "dis donc!" und begleitet die 

Schülerinnen und Schüler durch den Französischunterricht. 

 

Lehrwerkteile für Lehrpersonen 

Kommentar 

58.00 Fr.  

Der Kommentar führt als roter Faden durch die Unités. Er enthält 

Übersichten über die Zusatzmaterialien in jeder Unité, Schritt-für-

Schritt-Anleitungen zu allen Aktivitäten sowie eine Jahresplanung. 

Lernplattform 

19.00 Fr.  

Die Lernplattform für Lehrpersonen umfasst die Inhalte von dis 

donc! 7–9 und bietet neben den Inhalten für die Schülerinnen und 

Schüler kompetenzorientierte Lernzielkontrollen und Planungshil-

fen.  
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Lehrwerkteile für Lehrpersonen 

Arbeitsbuch digital  

34.00 Fr.  

Mit dem Arbeitsbuch digital für Lehrpersonen werden alle für den 

Unterricht benötigten Lehrwerkteile in einem angeboten: eine web-

basierte Ausgabe des Arbeitsbuchs, einen interaktiven Kommen-

tar, Lösungen des Arbeitsbuchs und alle Inhalte der Lernplattform.  
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4. Evaluationsergebnisse  

 
Dis donc! 5/6 

 

Dis donc! 7–9 

 

Lehrplan- 

kongruenz 

• Die Lernziele orientieren sich 

stark am Lehrplan 21 und am Eu-

ropäischen Sprachenportfolio.  

 

• Die separate Übersicht zu den Lehr-

planbezügen der Schwerpunkte in den 

einzelnen Unités zeigt eine über die 

drei Bände gehende ausgewogene 

Verteilung aller sechs Kompetenzberei-

che.  

Lernprozess • Nachvollziehbar ist der Lernweg 

von jeweils eher rezeptiv angeleg-

ten Aufgabenstellungen zu immer 

mehr produktiven. 

• Ein vertikaler Aufbau ist vorhan-

den, inhaltlich verbindende Ele-

mente zwischen den Unités fehlen 

hingegen. 

• Der handlungsorientierte Ansatz 

ist deutlich erkennbar und geht 

über den kommunikativen Ansatz 

hinaus. 

• Die Entwicklung von rezeptiven zu pro-

duktiven Aufgaben zieht sich wie ein 

roter Faden durch die einzelnen Unités. 

Sie drückt sich auch in der entspre-

chenden Progression im Fortschreiten 

der Jahrgangsbände aus. 

• Kooperatives Lernen wird klar geför-

dert, zahlreiche Aktivitäten finden in 

Gruppen oder zu zweit statt, von der 

Erarbeitung über das Üben bis zu Kon-

trollaufgaben.  

Individuali-

sierung 

• Es werden Aufgabenformate ein-

gesetzt, in denen nicht nur qualita-

tiv, sondern auch quantitativ diffe-

renziert werden kann. 

• Durch die didaktische Vielfalt der 

Aufträge werden verschiedene 

Lernkanäle angesprochen 

• Angaben für das jahrgangsüber-

greifende Lernen finden sich in ei-

ner separaten Broschüre.  

• Das Lehrmittel wird für den Zyklus 3 in 

einer Ausgabe für Grundansprüche (G) 

und für erweiterte Ansprüche (E) ange-

boten. Die „Tâches“ sind in beiden Aus-

gaben (G und E) identisch, hingegen 

wird beim Schlussprodukt nicht das 

gleiche Ergebnis erwartet.  

• Eine weitere Differenzierung geschieht 

über den Lernwortschatz. Damit wer-

den die Leistungsunterschiede inner-

halb und zwischen den Stufen jedoch 

nicht vollständig berücksichtigt.  

Gestaltung 

und Über-

sicht 

•  Der Aufbau des Lehrmittels er-

laubt eine selbsterklärende Orien-

tierung. Die Schülerinnen und 

Schüler werden schnell mit dem 

Aufbau des Semesterheftes und 

den zusätzlichen Hilfsmitteln ver-

traut sein.  

• Texte und Illustrationen ergänzen 

einander. Die Seiten sind zwar gut 

gefüllt, aber nicht überladen. 

• Das Lehrmittel ist übersichtlich und at-

traktiv gestaltet und präsentiert sich für 

die Schülerinnen und Schüler im Ge-

brauch unkompliziert. 

• Die Seiten wirken nicht überladen und 

die vielen grafischen Elemente stehen 

im Dienst der Inhalte. Leider fehlt ein 

Vocabulaire-Gesamtüberblick. Dafür 

enthält das Lexique am den Hinweis 

auf die Aufgabe, in der ein Wort einge-

führt wurde. 
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Dis donc! 5/6 

 

Dis donc! 7–9 

 

Beurteilung • Im Schülerheft findet sich am 

Ende jeder Unité ein „Bilan“, in 

dem sich die Lernenden zuerst 

selber einschätzen und dann auf 

der Lernplattform die Erreichung 

der Lernziele überprüfen.  

• Zur summativen Beurteilung ste-

hen den Lehrpersonen ausführli-

che und nach Kompetenzen un-

terteilte Lernkontrollen zur 

Verfügung.  

• In jeder Unité wird ein umfangreiches 

Angebot an formativen und summati-

ven Beurteilungsanlässen präsentiert. 

Die Autorinnen und Autoren haben 

nicht vorgesehen, in jeder Unité alles 

zu verwenden. Darum sind die Lehrper-

sonen gefordert, situationsgerecht 

Schwerpunkte zu setzen.  

Digitale      

Angebote 

• Die Lernplattformen für Lehrper-

sonen und für Schülerinnen und 

Schüler sind gleich aufgebaut. 

Sechs verschiedene Symbole im 

Schülerheft weisen auf entspre-

chende Inhalte hin. Die zusätzli-

chen Möglichkeiten des digitalen 

Lernens werden ausgenützt (z.B. 

Audiodateien, Videoclips, Links 

und verschiedene Übungsfor-

mate) und funktionieren gut. 

• Die Lernenden haben Zugriff auf ein 

umfassendes Angebot an interaktiven 

Übungen. Diese ermöglichen ein Üben 

und Automatisieren auf vier Anforde-

rungsniveaus.  

• Für die Lehrpersonen sind alle Unterla-

gen, inklusive Tests und Beurteilungs-

raster, digital verfügbar. Damit kann im 

Unterricht direkt präsentiert werden. 

 

Fazit und   

Empfehlung 

Das neue Lehrmittel "dis donc!" ist 

kompatibel mit dem Aargauer Lehr-

plan Volksschule und berücksichtigt 

neuere methodisch-didaktische Er-

kenntnisse. So lernen die Schülerin-

nen und Schüler der Primarstufe mit 

diesem Lehrmittel, authentische 

Texte zu verstehen und bauen ein 

Repertoire an Lernstrategien auf. 

Das Lehrmittel enthält unterschiedli-

che Möglichkeiten zur Differenzie-

rung und eignet sich auch für den 

Unterricht in altersdurchmischten 

Klassen. Es verfügt über ein umfas-

sendes digitales Angebot.  

Empfehlung: Verbindliches Lehrmit-

tel für die Primarschule ab Schuljahr 

2020/21. 

Dis donc! ist eine moderne Version von 

envol und nimmt neue Tendenzen der 

Französischdidaktik auf (Task based lear-

ning, Mehrsprachigkeit, Lernerautonomie, 

Differenzierung ...). Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten einen reichen Input durch 

Sprachmaterial in den verschiedenen 

Kompetenzbereichen. Das Angebot an 

Beurteilungsinstrumenten überzeugt 

punkto Vielfalt, Kompetenzorientierung, 

Differenzierung und Auswahlmöglichkei-

ten. Auch bezüglich Differenzierungsmög-

lichkeiten wird durch zahlreiche Hinweise 

im Lehrerkommentar viel Unterstützung 

geboten. 

Empfehlung: Verbindliches Lehrmittel für 

die Oberstufe ab Schuljahr 2022/23. Ni-

veau G wird für die Realschulen und Ni-

veau E für die Sekundar- und Bezirks-

schulen empfohlen. 1 

 

                                                      
1 Um den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler besser entsprechen zu können, ist es in 

der Sekundarschule auch möglich, Niveau G einzusetzen.  


