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 Französisch für PS und Sek I 

Helveticus 2 
Episoden 1-26  
 
26x4 Minuten 

 
Zusammenfassung  Die zweite Staffel von «Helveticus» besteht wiederum aus 26 Episo-

den. Vorgestellt werden bekannte Persönlichkeiten, historische Ereig-
nisse, Mythen, Bräuche, Erfindungen, Bauwerke und Landschaften 
aus der Schweiz. 
 
Die Reihe achtet besonders darauf, dass alle Landesteile der Schweiz 
berücksichtigt werden. In der zweiten Staffel werden zudem deutlich 
mehr weibliche Persönlichkeiten vorgestellt. 
 
In den Beiträgen vermischen sich Realität und Fiktion. Es kann also 
nicht immer davon ausgegangen werden, dass sämtliche erzählten 
Geschichten historischen Tatsachen entsprechen. Auf diesen Umstand 
wird jeweils am Ende jeder Folge hingewiesen. 

   
Technische  

Voraussetzungen 
 Alle iBooks sind frei erhältlich und laufen auf allen Varianten von iPad, 

iPad mini, iPad Air, iPad Pro und auf jedem Mac-Computer ab OS-X 
Version 10.9 «Mavericks». Nach dem Download der iBooks ist keine 
Internetverbindung notwendig. 

   
Didaktik  Obwohl die Filme nicht für den Fremdsprachenunterricht produziert 

wurden, eignen sie sich bestens dafür. Mit einer Länge von 4 Minuten 
überfordern sie die Lernenden nicht. Der oftmals bekannte Inhalt, so-
wie die Unterstützung durch die Bilder, helfen über sprachliche 
Schwierigkeiten hinweg. 
 
Für folgende Episoden wurden iBooks produziert. 
 

• Helveticus 2: 4. Les banques suisses 
• Helveticus 2: 16. Le Parc National Suisse 
• Helveticus 2: 26. Roger Federer 

 
Die iBooks sind so aufgebaut, dass die Lernenden sich Schritt für 
Schritt selbständig durch eine komplette Episode arbeiten können. 
Diese sind in mehrere kleinere Sequenzen unterteilt und der gesamte 
Text ist in diesen Sequenzen schriftlich wiedergegeben. 
 
Nach jeder Sequenz folgt als Repetition eine Verständnisüberprüfung 
mit zwei Aufgaben (Hörverständnis, Begriffszuordnung) bevor die Ler-
nenden den Ausschnitt des Filmes anschauen, den sie soeben bear-
beitet haben. 
 
Schwierigere Ausdrücke sind rot markiert. Diese können angeklickt 
werden und es erfolgt eine Hilfestellung in Form einer Übersetzung. 
 
Die Reihe wurde nicht primär für die Verwendung im Fremdsprachen-
unterricht erstellt, sondern für Kinder, deren Muttersprache Franzö-
sisch ist. Das Sprachniveau kann deshalb für schwächere Schüler 
durchaus fordernd sein. 
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Lernziele  Die Lernenden.. 
 

1. können den Inhalt eines Textes erarbeiten.  
2. können den Inhalt einer Filmsequenz verstehen, die sie vorher 

bearbeitet haben.  
3. können Kontrollfragen zum Film beantworten.  
4. können einen eigenen Wortschatz aufbauen.  

   
Methodisches Vorgehen  Die iBooks können als Einzelarbeit oder im Klassenverband eingesetzt 

werden. Dies hängt davon ab, wie viele iPads oder Mac-Computer zur 
Verfügung stehen. Das Leistungsniveau und die Vorbildung der Ler-
nenden müssen ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
Einzelarbeit 
Als Ergänzung für starke und schnelle Schüler: Sie arbeiten sich selb-
ständig durch das iBook und wenden ihre Kenntnisse an einem «ech-
ten» Text an. Sie können so zusätzlichen Wortschatz aufbauen, indem 
sie eine persönliche Wortliste führen und das Text- und Hörverständnis 
erweitern. Zum Abschluss können die Lernenden eine Zusammenfas-
sung oder eine Bildbeschreibung präsentieren. 
 
Als Individualisierung für weniger starke Lernende: Während einige 
Lernende an den Papieraufträgen und den ganzen Filmen arbeiten, 
kann es für weniger starke Lernende einfacher sein, sich zuerst durch 
die Sequenzen zu arbeiten und so einen besseren Zugang zu den Fil-
men zu bekommen. Auch sie führen eine persönliche Wortliste und 
können zum Abschluss über den Inhalt eines Kapitels oder ein Bild be-
richten. 
 
Klassenverband 
Die iBooks können innerhalb der ganzen Klasse als abgeschlossene 
Einheit behandelt werden oder in einen grösseren Zusammenhang 
eingebettet werden. Einzelarbeit oder Gruppenarbeit sind denkbar. Die 
einzelnen Sequenzen könnten zum Beispiel in der Gruppe aufgeteilt 
werden. Dafür müsste aber eventuell ein zusätzlicher Nebenauftrag 
zur Verfügung stehen, falls pro Gruppe nur ein iPad vorhanden ist. Ko-
operative Lernformen sind ebenfalls möglich, wenn die Sequenzen 
aufgeteilt oder mit verschiedenen iBooks gearbeitet wird. 
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