
Methodencurriculum Französisch, Sekundarstufe 1: 
 

Förderung der Lesekompetenz in den Klassen 6 bis 8  – Wir werden Textdetektive 

 

Devenir un détective de textes 
 

Méthode 1 : Noter des associations avec le titre/ avec les images 
1. Quand est- ce que j’utilise cette méthode ? 
2. À quoi est- ce que cette méthode sert ? 

 
Méthode 2 : Se faire une image de la scène/ du texte  

1. Quand est- ce que j’utilise cette méthode ? 
2. À quoi est- ce que cette méthode sert ? 

 
Méthode 3 : éliminer les difficultés dans le texte  
◊ lire le texte est noter des mots difficiles  
◊ comment est- ce que tu peux trouver le sens des mots ? comment est- ce que je peux résoudre le 
problème ? 

1. Quand est- ce que j’utilise cette méthode ? 
2. À quoi est- ce que cette méthode sert ? 

 
 
Méthode 4 : vérifier si on a tout bien compris 
◊ comment est-ce que je peux faire cela ? 
Les questions pour moi- même ou mes camarades de classe : 
1. 
2. 
3. 

1. Quand est- ce que j’utilise cette méthode ? 
2. À quoi est- ce que cette méthode sert ? 

 
Méthode 5 : souligner les choses importantes (pour les questions de compréhension) 

• qu’est- ce qui est important dans une histoire ? 
1. Quand est- ce que j’utilise cette méthode ? 
2. À quoi est- ce que cette méthode sert ? 

 

Vor dem Lesen: DM 
(Detektivmethode) 1 

Assoziationen zum Titel und den Bildern (der 
Lektionstexte) auf Deutsch oder Französisch äußern 

Text einmal Lesen: DM 2 Text auf zugehörige Bilder beziehen, die Bilder 
mithilfe der Sätze aus dem Text beschreiben 

Textschwierigkeiten aufspüren:  DM 3 Vokabeln erfragen, das Vokabelverzeichnis nutzen 
Text ein zweites Mal lesen, Wichtiges 

unterstreichen: DM 4 + 5 
Antworten auf die W-Fragen 



Förderung der Lesekompetenz in Klasse 9- Leseverstehen nach Nieweler 
 
Im Folgenden werden die Lesestile und Leseintentionen (im Workshop-Plan unter 
Lesestrategien zusammengefasst) aufgeführt, die in den jeweiligen Workshops eingeübt werden 
sollen: 
 
1. La lecture repérage: Beim suchenden Lesen wird der Text nur nach bestimmten Zeichen 
wie z.B. Wörtern, Eigennamen, Jahreszahlen abgesucht. 
 
2. La lecture survol: Beim orientierenden Lesen wird der Text grob überflogen, wobei die 
Aufmerksamkeit insbesondere auf Überschriften, Bilder, grafische Hervorhebungen etc. 
gerichtet ist. 
 
3. La lecture écrémage: Beim kursorischen Lesen versucht man hinsichtlich einer konkreten 
Fragestellung die wesentlichen Aussagen des Textes zu erfassen. 
 
4. La lecture intensive: Beim detaillierten Lesen werden möglichst alle Informationen 
verarbeitet. 
 
5. La lecture approfondissement: Beim analytischen Lesen soll eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Text oder einzelnen Textpassagen stattfinden, z.B. im Rahmen 
einer Quellenanalyse, einer Lied- bzw. Gedichtinterpretation oder anderen sprachlich bzw. 
inhaltlich schwierigen Textpassagen. 
 
6. La lecture combinée: Beim kombinierten Lesen werden einzelne der oben genannten 
Lesestile variabel eingesetzt. So kann beispielsweise eine orientierende Lektüre erfolgen 
und im Anschluss daran können einzelne, relevante Textpassagen detailliert bzw. analytisch 
gelesen werden. 
 
Aus : Nieweler, Andreas (2003 a): Lesekompetenz im Französischunterricht entwickeln. 

In: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch, Heft 63+64. 4-13. 

  
 



Klasse 6.1 Klasse 6.2 Klasse 7. 1 Klasse 7. 2 Klasse 8.1 Klasse 8.2 
dialogisches Sprechen 
 
die Bedeutung von 
Ausdrücken erschließen 
 
flüssiges Lesen 
 
dialogisches Sprechen 
 
Schlüsselwörter erkennen 
und benennen  
 
globales Lese- und 
Hörverstehen 

einen Text erschließen 
 
die eigene Lebenswelt 
vorstellen 
 
das Wesentliche eines Textes 
widergeben 
 
Texte gliedern und schreiben 
 
globales und selektives Lese- 
und Hörverstehen 
 
Sprachmittlung 

Stichworte notieren 
 
Texte zusammenfassen 
 
von Erlebnissen berichten 
 
eine Geschichte schreiben 
globales und selektives Lese- 
und Hörverstehen 
 
Wortschatz ordnen 
 

Wortverbindungen lernen 
 
fehlende Wörter umschreiben 
 
einen Sachtext vorbereiten, 
schreiben und überprüfen 
 
eigene Texte über eine 
Region schreiben 
 
globales und selektives Lese- 
und Hörverstehen 
 
Sprachmittlung 

Gelesenes für das eigene 
Schreiben nutzen 
 
eine Geschichte in der 
Vergangenheit schreiben 
 
unbekannte Wörter 
erschließen 
 
die eigene Meinung 
widergeben und begründen 
 
ein ausführliches Resümee 
schreiben 
 
ein Wörterbuch benutzen 
 
globales und selektives Lese- 
und Hörverstehen 
 
Sprachmittlung 

einen Kurzvortrag halten 
 
die eigene Meinung 
widergeben und begründen 
 
einem Sachtext 
Informationen entnehmen 
 
einen Sachtext schreiben 
 
den eigenen Schreibprozess 
überprüfen 
 
globales und selektives Lese- 
und Hörverstehen 
 
Sprachmittlung 

 
„Textdetektivmethode“ als grundlegende Methode zur Förderung der Lesekompetenz 

 

Klasse 9.1 Klasse 9.2 
einen Film verstehen 
 
unbekannte Wörter erschließen 
 
einen Text inhaltlich und sprachlich korrigieren 
 
einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben verfassen  
 
wichtige Informationen detailliert verstehen und widergeben 
 
globales und selektives Lese- und Hörverstehen 
 
Sprachmittlung 

Lektürearbeit: globales und selektives Lese- und Hörverstehen 
 
unbekannte Wörter erschließen 
 
ein ausführliches Resümee schreiben  
 
einen Kommentar zu Gelesenem verfassen 
 
Kurzvorträge und Präsentationen gestalten und halten 

„Leseverstehen nach Nieweler“ als grundlegende Methode zur Förderung der Lesekompetenz 
 


