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Konzeption und methodisch-didaktische 
Hinweise

Nach dem Erscheinen des Lehrwerks Login 1 setzt Login 2 einen weiteren 
Meilenstein auf dem Weg zur Vermittlung der deutschen Sprache an ukraini-
sche Germanistikstudenten und lässt sich demzufolge von den methodisch-
didaktischen Prinzipien leiten, die im ersten Band realisiert werden. Es geht 
dabei in erster Linie um die Entwicklung kommunikativer und interkulturel-
ler Kompetenzen im Hinblick auf einen handlungs- und lernerorientierten 
Deutschunterricht auf einem höheren Niveau. Die Auswahl des Sprachmate-
rials, Aufgaben und Übungen orientieren sich grundsätzlich an den realen Ge-
gebenheiten in D-A-CH und zielen auf eine effektive motivationsreiche Unter-
richtspraxis.

Zielgruppe
Das vorliegende Lehrwerk richtet sich an Studierende der deutschen Philo-

logie mit den Fachrichtungen Lehrer der deutschen Sprache sowie Sprachmitt-
ler, deren Vorkenntnisse nach den ersten zwei Fachsemestern an ukrainischen 
Hochschulen bereits auf der Niveaustufe B1 liegen. Unter bestimmten Umstän-
den kann LOGIN 2 auch im fortgeschrittenen Unterricht Deutsch als Zweit-
fach und Deutsch für nichtphilologische Fachrichtungen sowie in außeruniver-
sitären Sprachkursen eingesetzt werden. Selbstverständlich ist in diesem Fall 
eine entsprechende methodische Interpretation des dargebotenen Lehrmaterials 
erforderlich. Im Weiteren beziehen sich unsere Ausführungen auf den Unter-
richt für Germanistikstudenten, die das 1. Studienjahr abgeschlossen und die 
jeweiligen Lernziele bereits erreicht haben.

Übergeordnete Zielsetzung
Das dominierende fremdsprachendidaktische Ziel des Lehrbuchs besteht – 

bezogen auf die Niveaustufe B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen (GeR) – in der Entwicklung einer selbständigen Sprachver-
wendung.1 Diese kann nur auf der Grundlage von phonetischem, lexikalischem 

1 Eine zusammenfassende grafi sche Darstellung der Gemeinsamen Referenzniveaus so-
wie ihre detaillierte Beschreibung fi ndet sich in: Gemeinsamer europäischer Referenzrah-
men für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen – Berlin: Langenscheidt, 2004 – S.33ff.
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und grammatischem Sprachmaterial geübt werden. Dementsprechend sind 
auch die einzelnen Lektionen aufgebaut.

Didaktisch-methodischer Aufbau der Lehrbuchlektionen
Als erster Schritt einer jeden Lektion wird der phonetische Stoff geübt. 

Dieser Bereich verfolgt das Ziel, die bereits im ersten Studienjahr entwik-
kelten artikulatorischen Fähigkeiten weiter zu verfeinern. Dabei geht es in 
erster Linie um die Überwindung von lautlichen Interferenzen zwischen Aus-
gangs- und Zielsprache, die Übung der Aussprache von Fremdwörtern sowie 
die Sensibilisierung für intonatorische Besonderheiten. Aus dieser Zielset-
zung ergibt sich auch die Übungstypologie und das methodisch-didaktische 
Vorgehen in jeder Lektion. Bevor man Laute auszusprechen lernt, muss man 
sie zunächst erkennen können, um sie dann korrekt schriftlich zu fi xieren. 
Diese Hauptprinzipien bestimmen auch die Abfolge und die Gestaltung der 
Übungen.

Im zweiten Lektionsteil wird themenbezogene Lexik vermittelt. Im Vor-
dergrund stehen dabei die paradigmatischen Besonderheiten des Wortschatz-
gebrauchs, d.h. thematische und semantische Beziehungen zwischen den ein-
zelnen lexikalischen Einheiten (Synonymie, Antonymie, Hyperonymie), aber 
auch ihre soziale Bezogenheit (soziale Markierung der Bedeutungen). Bei der 
Erstellung des Übungsmaterials wurde ein besonderer Schwerpunkt nicht nur 
auf die kognitive, sondern auch auf die kommunikative Anwendbarkeit der Le-
xik gelegt. Die Abfolge der Übungen orientiert sich an den einzelnen Bestand-
teilen des jeweiligen Themenbereichs. Der Lektionsteil Wortschatz beginnt 
stets mit einem Assoziogramm, welches einen motivierenden Einstieg in das 
Thema ermöglichen und das bei den Studierenden bereits vorhandene Wort-
gut aktualisieren soll. Die kognitive Kompetenz wird im Rahmen des jeweili-
gen Themas anhand von Übungen wie z.B. „Was passt (nicht)?“, Lückentexte, 
Kreuzworträtsel sowie traditionelle Ergänzungsübungen erweitert. Aus der in-
terkulturellen Sicht sind jene Übungen von großer Bedeutung, die der Diffe-
renzierung von Realien in der Ausgangs- und Zielsprache gewidmet sind. Das 
ermöglicht auch eine Refl exion des eigenen Ichs, indem man das durchgenom-
mene lexikalische Material auf konkrete Gegebenheiten des eigenen Landes 
bezieht.

Der dritte Lektionsteil befasst sich mit der Vermittlung von grammatischen 
Strukturen. Der zu bewältigende Stoff wird zunächst zur Antizipation dargebo-
ten. Die Studierenden bekommen das entsprechende sprachliche Material an 
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die Hand, mit dessen Hilfe sie die Gesetzmäßigkeiten bei der Formenbildung 
bzw. dem Gebrauch der jeweiligen grammatischen Mittel selbständig erschlie-
ßen. Die Beschäftigung mit Grammatik aktiviert in erster Linie kognitive Fä-
higkeiten. Darüber hinaus aber sind die Übungen größtenteils kommunikativ 
orientiert, indem sie nicht nur in Einzel-, sondern auch in Partner- bzw. Grup-
penarbeit sinnvoll gemacht werden können. Als ergänzendes Material eignen 
sich hierzu unterschiedliche grammatische Sprachspiele wie z.B. Wechselspiel 
(Langenscheidt 1986). Jedes grammatische Thema wird mit einer Überset-
zungsübung abgeschlossen, die es ihrerseits den Studierenden ermöglichen 
soll, unterschiedliche Versprachlichungen kognitiver Strukturen in Ausgangs- 
und Zielsprache zu erkennen und zu vergleichen. Auf Grund seines vorwie-
gend themenbezogenen Wortschatzes stellt der Lektionsteil einen lexikalisch-
grammatischen Komplex dar, zu dessen Aufgaben es gehört, die Beschäftigung 
mit den weiteren Lektionsteilen zu erleichtern.

Die weiteren Lektionsschritte beziehen sich auf die Entwicklung der 
sprachlichen Einzelkompetenzen Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen und 
Schreiben. Manche dieser Kompetenzen können sich stellenweise überschnei-
den und auch eine ähnliche Übungstypologie bedingen, die z.B. in den Lekti-
onsteilen Leseverstehen und Hörverstehen vergleichbare Strategien aktiviert: 
kursorisches / selegierendes / detailliertes Lesen / Hören. Im Lektionsteil Spre-
chen und Schreiben sind hingegen Übungen zum produktiven und interakti-
ven Sprachgebrauch zu unterscheiden. Davon ausgehend begreifen wir Lesen 
/ Hören und Sprechen / Schreiben als paarige Kompetenzen, die einer relativ 
ähnlichen methodisch-didaktischen Auslegung bedürfen. 

Die rezeptiven Kompetenzen Lesen und Hören bringen einen erhöh-
ten Anteil von steuernden Übungen in den entsprechenden Lektionsteilen 
mit sich. Im Gegensatz dazu fördern die zahlreichen offenen Aufgaben im 
Lektionsteil Sprechen und Schreiben vor allem das sprachliche Bewusst-
sein der Studierenden und zielen darauf, spontanen, situativ und thematisch 
orientierten Sprachgebrauch zu üben. Dieselbe Zielsetzung verfolgen die 
in diesem Lektionsteil enthaltenen Anregungen zu Rollenspielen. Andere 
Übungsformen wie z.B. die umfangreicheren Texte aus dem Lektionsteil 
Leseverstehen bieten sich auf Grund ihres vergleichsweise hohen lexikali-
schen Schwierigkeitsgrads für eine eigenständige Bearbeitung zu Hause an. 
Hingegen wäre es empfehlenswert, die Übungen des Lektionsteils Hörver-
stehen wegen ihrer engen Ausrichtung auf die Hörtexte nur im Unterricht zu 
machen.
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Zielkompetenzen
Die kommunikative Ausrichtung des Lehrwerks macht sich in der Gesamt-

heit von Redeintentionen geltend, die durchgehend in den einzelnen Lektionen 
und den jeweiligen Lektionsabschnitten geübt werden. Im Allgemeinen bezie-
hen diese sich auf den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Spra-
chen2 und lassen sich wie folgt zusammenfassen.

• mündliche Produktion: sich zu einem bestimmten Thema bzw. Pro-
blem äußern; argumentieren und begründen; Vorgänge und Inhalte 
wiedergeben; eigene Gefühle und Reaktionen, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben; reale Ereignisse schildern; einen vorbereiteten Vortrag zu 
einem Thema phonetisch und inhaltlich verständlich präsentieren 

• mündliche Interaktion in einem Gespräch: Einsatz eines Spektrums 
komplexer sprachlicher Mittel für klare und detaillierte Stellungnahme 
zu Situationen, die im Zusammenhang mit den soziokulturellen Gege-
benheiten in deutschsprachigen Ländern und in der Ukraine stehen, wie 
z. B. politische Ordnung, Geschichte, Leben in einer Stadt, Reiselust, 
Sport, Gesundheit, Kunst, Umweltschutz; in Diskussionen die eigenen 
Ansichten durch relevante Erklärungen, Argumente und Kommentare 
begründen und verteidigen; Informationen austauschen, prüfen und be-
stätigen; mit hinreichender Genauigkeit  ein Problem schildern und mit 
sprachlichen Mitteln lösen; Vermutungen über Ursachen und Folgen an-
stellen und über hypothetische Situationen sprechen

• schriftliche Produktion: klare, detaillierte schriftliche Texte zu ver-
schiedenen Themen aus eigenem Fach- und Interessengebiet verfassen 
und dabei Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zu-
sammenführen und gegeneinander abwägen; Erfahrungsberichte schrei-
ben; ein reales oder fi ktives Ereignis beschreiben; Sachinformationen zu 
vertrauten Routineangelegenheiten zusammenfassen; Notizen anfertigen

• schriftliche Interaktion: persönliche und formelle Briefe schreiben und 
darin deutlich machen, was wichtig ist; über eine Vielzahl von Themen 
aus dem eigenen Fach- und Interessengebiet klare und detaillierte Mittei-
lungen für verschiedene Adressaten schreiben; schriftliche Texte gram-
matikalisch korrekt, lexikalisch und stilistisch angemessen und überzeu-
gend verfassen; sich klar und höfl ich ausdrücken, wie es für die jeweilige 
Situation und die betreffenden Korrespondenzpartner angemessen ist 

2 vgl. a.a.O., S.36ff.
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Zeitrahmen
Von der Voraussetzung ausgehend, dass an den Fremdsprachenfakultäten 

für sprachpraktische Übungen im zweiten Studienjahr etwa zehn SWS à 45 
Min. zur Verfügung stehen, beträgt die Gesamtstundenzahl für den Präsenzun-
terricht bis zu 350 UE. Aus diesem Grund empfehlen wir, für jede Lektion ca. 
45 UE einzukalkulieren. Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um einen 
Richtwert; im konkreten Einzelfall sind die Leistungsfähigkeit der Lerngruppe 
sowie externe Faktoren wie die Verteilung der Unterrichtsstunden über die Wo-
che, technische Ausstattung und entsprechende Einrichtung der Räumlichkei-
ten für den Zeitrahmen ausschlaggebend.
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