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1. Einleitung 

 

Phrasal Verbs ( Verb + Partikel-Kombination ) gehören zu mehreren linguistischen 

Beschreibungsebenen. Somit sind sie an für sich bereits ein komplexer und problembeladener 

Bereich. Will man Phrasal Verbs nun aber unter didaktischem und methodischem Aspekt 

behandeln, so ergeben sich wiederum große Schwierigkeiten, z.B. „ ..... because the 

combination of verb and particles seems so often completely random ..... implying that there is 

no system.“ ( Side 1990 : 144 ) oder weil sie „ ..... häufig als nicht weiter erklärenswerter 

Appendix zum Thema Präpositionen .....“ gesehen werden, die „ .... keiner logischen Einsicht 

zugänglich sind.“ ( Saftien 1975 : 219 ). Hinzu kommt, daß „ ..... selbst fortgeschrittene 

Lerner des Englischen in der Regel nur sehr dürftige Kenntnisse vom aktiven Gebrauch der 

Phrasal Verbs.“ haben. ( Cornell 1985 : 269 ). 

In meiner Ausarbeitung versuche ich, den vorzufindenden Stand im Umgang mit Phrasal 

Verbs im Schulunterricht darzulegen und davon ausgehend, einige neue didaktische und 

methodische Ansätze zur Behandlung dieser Verbklasse im Unterricht aufzuzeigen. 

 

 

2. Hauptteil 

 

2.1 Problematik einer didaktische Behandlung von Phrasal Verbs 

 

Schaut man sich Lehrwerke, Übungsmaterialien oder Textbücher an, so kann man zu dem 

Entschluß kommen, daß dem Bereich ‚Phrasal Verbs‘ der englischen Lexik ( dem englischen 

Wortschatz ) tatsächlich jede Systemhaftigkeit abgeht ( Side 1990 ). Das Element der 

Zufälligkeit spielt eine große Rolle, vor allem bei der scheinbaren Willkür von Verb- und 

Partikelkombination.  

Oft werden Phrasal Verbs auch bloß als Anhängsel bei der Behandlung von Präpositionen 

angesehen, was eine Vernachlässigung oder ein völliges Ignorieren im Englischunterricht zur 

Folge hat ( McArthur 1979 ). 

Auf der einen Seite gibt es also große Probleme bei der Behandlung von Phrasal Verbs unter 

didaktischem Aspekt, auf der anderen Seite aber gibt es ein zunehmendes Interesse von seiten 

der Linguisten und Lexikologen, was bisher aber noch nicht zu einer spürbaren Verbesserung 

der didaktisch - methodischen Situation geführt hat.  
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Das sich Englischlehrer durchaus der Bedeutung von Phrasal Verbs bewußt sind, zeigt eine 

Untersuchung von Klein ( 1989 ), bei der eine positive Korrelation zwischen der Benotung 

von Ausdruck und Stil und der korrekten Verwendung von Phrasal Verbs festzustellen war. 

 

Ein weiterer Grund für eine Vernachlässigung des idiomatischen Englisch liegt in der, bis 

zirka gegen Ende der siebziger Jahre vertretenen, sekundären Bedeutung von Wortschatzarbeit 

im Fremdsprachenunterricht und der Schwierigkeit, Verfahren zu finden, um den sehr 

heterogenen Bereich englischer Idiome ( Wortverbindungen, Redewendungen )  für eine 

effektive curriculare Steigerung zu strukturieren. Die Funktion von Phrasal Verbs als 

Sprachmittel zur Realisierung von Redeabsichten fand kaum Beachtung. Auch Irrationalismen 

mögen zu den Schwierigkeiten beigetragen haben, wonach Muttersprachler Phrasal Verbs als 

„ihre Domäne“ ansehen und eine Verwendung durch Außenstehende nicht ohne weiteres 

akzeptieren. 

Doch mittlerweile ist ein Wandel eingetreten, der der idiomatischen Sprachkomponente unter 

linguistischem Aspekt und unter Fremdsprachendidaktikern mehr Bedeutung beimißt.  

  

 

2.2 Phrasal Verbs als Gegenstand des bisherigen Englischunterrichts 

 

Gewöhnlich wird bei einsprachigen Semantisierungsverfahren davon ausgegangen, daß auch 

bei Phrasal Verbs deren Bedeutungen durch einfache Definitionen, durch Bereitstellen von 

Synonymen oder Paraphrasen ersichtlich wird, z.B. bei to lie in = to stay in bed late in the 

morning. Auf den ersten Blick erscheint diese Definition als durchaus angemessen, doch 

erfaßt sie nicht die Konnotation von lie in, die aussagt, daß jemand mit voller Absicht länger 

als normalerweise morgens im Bett bleibt und dies meist auch noch genüßlich. 

Ein weiteres Mittel zur Klärung von Wortbedeutungen ist das Eingeben von deutschen 

Entsprechungen für fremdsprachige Begriffe. Eine zusätzliche Schwierigkeit, neben den 

generellen Problemen englisch – deutscher Wortgleichungen, bei Phrasal Verbs tritt dann auf, 

wenn es sich um ein Verb handelt, dessen Präfix eine direkte englische Entsprechung hat. 

Hierdurch kann es vermehrt zu falschen Interferenzen kommen, z.B. bei austrinken : Trink 

deinen Tee aus ! ->  * Drink out your tea ! 

Hier empfiehlt sich die Aktivierung des semantischen Feldes „Vollendung“ / „Terminativität“, 

welches im englischen mit dem Adverb ‚up‘ ausgedrückt wird. 
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Die Erklärung der verschiedenen Bedeutungen von ‚make up‘ durch alleinige Beispielgebung 

wie z.B.  

- to make up : animal bodies are made up of cells  

- can’t you make up your mind 

- we made up a basket of food for the picnic 

 

genügt aber nicht. Vielmehr sollten die semantischen Besonderheiten von ‚make up‘ wie folgt 

deutlich gemacht werden : 

a) form/put s.th. together from various components, 

b) bring one’s considerations to a conclusion, 

c) prepare for use 

 

Zusätzlich sollten eindeutige Verwendungskontexte formuliert werden. 

 

Im folgenden Abschnitt werde ich einige Übungsformen vorstellen, die typischerweise in 

Lehr- und Übungsmaterialien verwendet werden. 

Ein weit verbreiteter Übungstyp besteht aus einer Liste von Phrasal Verbs mit gemeinsamem 

Verblexem, z.B. ‚take‘. Aus einer Liste von Partikeln sollen dann diejenigen ausgewählt 

werden, die in Verbindung mit ‚take‘ dem Satzkontext entsprechen, z.B. folgendermaßen : 

 

➔ Choose the correct particle to go with the verb in italics. 

       It was too late when I realized that I had been taken ... 

       at  in      on            out         up 

 

Nachteil bei dieser Art von Übung ist, daß die Einteilung der Phrasal Verbs auf Grundlage des 

Verblexems semantisch sehr heterogene Gruppen entstehen läßt, was lernpsychologischen 

Erwägungen zuwiderläuft. 

Ein anderer oft vorkommender Übungstyp läßt das dem Satzkontext gemäße Phrasal Verb aus 

einer Liste auswählen : 

➔ Choose the phrasal verb that is most appropriate in the following sentence. 

I had to ..... early this morning because the train left at 8 o’clock. 
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get out         get up              stand up              turn up  

 

Problem hierbei ist, daß der vage Satzkontext eine eindeutige Wahl des Verbs kaum zuläßt. 

Konstruierbare Kontexte wären für obiges Beispiel neben dem verlangten get up auch mit turn 

up oder get out denkbar. 

 

Neben dem weithin verfolgtem Prinzip einsprachiger Semantisierungsverfahren sind auch 

zweisprachige Worterklärungen teilweise angebracht. Eher seltenere Übungen dieser Art sind 

z.B. die von Hieke & Lattey ( 1983 ), die idiomatische Ausdrücke nach Maßgabe ihrer 

kommunikativen Funktion gruppieren und in geeignete situative Kontexte einbetten. 

Außerdem berücksichtigen Hieke & Lattey Ergebnisse deutsch - englischer kontrastiver 

Analysen und beginnen in ihrem Arbeitsbuch mit einem diagnostischen Test, der feststellt, 

welche Idiome dem Lerner bereits bekannt sind. Hinzu kommt, daß durch unterschiedliche 

Übungstypen wie „recognition“, „story completiton“ oder „situation fit“ sowohl den 

rezeptiven wie auch den produktiven Belangen von Wortschatzarbeit Rechnung getragen 

wird. 

 

Ein weiterer Ansatz, der nach Klein‘s Meinung positiv zu bewerten sei, ist der von  

Feare ( 1980 ). In einem ersten Schritt sollen die Lerner Bedeutungen ihnen noch unbekannter 

Phrasal Verbs aus einem vorgegebenem Kontext erraten. Danach erfolgt eine Definition der 

neuen Lexeme und ihrer Verwendung durch den Lehrer. Nach Anwendung der neu erlernten 

Phrasal Verbs werden ihre syntaktischen Besonderheiten erläutert und anschließend mit 

multiple – choice - Einsetzübungen gefestigt.  

Positiv an dieser Sache ist, daß sogenannte rezeptive Lernverfahren angewendet werden, die 

Lesetechniken wie „contextual guessing“ beinhalten. Auch das Anwenden von kognitiven 

Lehr- und Lernverfahren, indem Beschränkungen oder die Syntax von Phrasal Verbs 

expliziert werden, sowie Kenntnisse im Rahmen produktiver Einsetzübungen anzuwenden, ist 

als gelungen anzusehen.  

Negativ ist zu vermerken, daß bei Feare keine eigenständige, kreative Verwendung erlernter 

Phrasal Verbs in Übungen gefordert wird. Auch Übungen, die stilistische Beschränkungen 

von Phrasal Verbs zum Inhalt haben, kommen nicht vor. 
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2.3 Didaktisch – Methodische Perspektiven und theoretische Überlegungen 

 

Lernpsychologisch sinnvoll erscheint es nach den bisher angestellten Überlegungen, Phrasal 

Verbs im Rahmen von semantischen Feldern aufzuarbeiten. Entweder geschieht dies auf 

Grundlage der Verlexeme, indem man zeigt, inwiefern die Grundbedeutung des Verbs durch 

Partikel verstärkt, abgeschwächt bzw. verändert wird. Oder man betrachtet ein bestimmtes 

semantische Feld, wie z.B. Vollendung, und findet heraus, daß es typischerweise mit dem 

Partikel „up“ kodiert wird. 

Lernprobleme nehmen bei steigendem Grad der Idiomatizität zu. Man hat es hier sogar mit 

einer doppelten Idiomatizität zu tun, denn erstens gibt es einen sogenannten interverbalen 

Idiomatizitätsgradienten, und zweitens gibt es einen intraverbalen Idiomatizitätsgradienten.  

Ersterer meint folgendes : Ein Verb wie „buy“ hat einen höheren Grad semantischer 

Bedeutung als „get“. Das heißt, daß „get“ eine größere Anzahl an Partikeln für seine 

semantische Spezifizierung braucht als „buy“.  

Daraus ergeben sich für Klein drei didaktische Konsequenzen : 

Den Verben am oberen Ende der Idiomatizitätsskala sollte im Unterricht Priorität gegeben 

werden. Als Ausgangsgröße für die Semantisierung dieser Verben ist es wichtig, die Partikel 

zu nehmen. Und es sollte ein produktiver Bereich angesetzt werden, für den aktive Kenntnisse 

auf Lernerseite anzustreben sind, sowie ein rezeptiver Bereich, für den nur passive Kenntnisse 

verlangt werden sollten. 

Nun zu dem intraverbalen Idiomatizitätsgradienten. Hier müßte nach Klein eine didaktische 

Konsequenz sein, daß man sich gewissermaßen an dem Gradienten hocharbeitet. Das heißt 

nichts anderes als das Verben mit höherem Idiomatizitätsgradienten erst dann in den 

Unterricht eingebracht werden, wenn die Kenntnisse der Phrasal Verbs mit niedrigerer 

Idiomatizität bereits gefestigt sind. 

Aus all den angeführten Überlegungen ergibt sich als wichtiges methodisches Verfahren, 

unterschiedliche Grade der Kontextualisierung zu wählen, d.h. für Verben am oberen Ende 

beider Idiomatizitätsgradienten sind eindeutigere und umfangreichere Kontexte nötig als bei 

Verben am unteren Ende. 
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Zusätzlich kann man sich semantische Felder zu nutze machen, indem man z.B. Kontraste 

aktiviert. Beispiel : „up“ = completion, disruption, improvement, intensification, etc., 

„down“ = ending, lowering, reduction, repression, etc. 

 

Besonders für die Klasse der Phrasal Verbs gilt, daß stilistische Phänomene für das Erlernen 

einer Fremdsprache von großer Bedeutung für positive bzw. negative Konsequenzen im 

späteren Umgang mit der Zielsprache sind. Phrasal Verbs sind zum Teil stilistisch markiert, 

und zwar derart, daß sie zum größten Teil an dem am wenigsten bzw. am meisten formell 

eingestuften Ende der Skala zu finden sind. Dies führt wiederum zu einigen weiteren 

didaktischen Überlegungen : 

Erstens, man muß dem Eindruck entgegenwirken, daß Phrasal Verbs und ihre sogenannten 

Ein-Wort-Entsprechungen austauschbar sind. Vielmehr muß dem Englischlerner bewußt 

gemacht werden, daß informelle und/oder mündliche Sprachverwendungssituationen Phrasal 

Verbs eher zulassen oder teilweise sogar verlangen als stilistisch neutrale oder formelle 

Kontexte. 

Zweitens, man muß sich vor Augen führen, daß es sowohl eine Unterverwendung, d.h. 

absichtliches Auslassen aufgrund Unkenntnis, inkorrekten Gebrauchs, wie auch eine Über-

verwendung von Phrasal Verbs, d.h. vor allem bei von der sonstigen Unterrichtsarbeit 

abgehobener Vermittlung und Übung, gibt. Dies ist, z.B. durch Übungen, die 

unmißverständlich die stilistische Markierung bzw. das Fehlen einer solchen erkennbar 

machen und so die Verwendung eines Phrasal Verbs nahelegen bzw. ausschließen, zu 

vermeiden.  

Drittens, aufgrund der Komplexität dieser Verbklasse wäre es denkbar, aus der Gesamtmenge 

der Phrasal Verbs für Lehr- und Lernzwecke einen sogenannten Kernbestand 

herauszuarbeiten, der dann nochmals in Verben der aktiven und passiven Beherrschung 

unterteilt werden könnte. 

Problem hierbei wären die noch nicht einheitlichen Kriterien für solch eine Klassifizierung. 

Viertens, da man mittlerweile ein kontrastives Vorgehen beim Lernen von Idiomen für 

sinnvoll hält, weist z.B. Glap ( 1979 ) im Rahmen seiner Kategorisierung englischer Idiome 

darauf hin, daß es zwei Gruppen von Idiomen gibt. Einerseits mit vollständiger, andererseits 

mit partieller Übereinstimmung zwischen dem Deutschen und dem Englischen. Hier ein 

Beispiel dafür, wobei mit a) vollständige und mit b) partielle Übereinstimmung 

gekennzeichnet ist : 
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 a) - to get wind of something = von etwas Wind bekommen 

     - to see red   = rot sehen 

 b) -  a storm in a teacup = ein Sturm im Wasserglas 

     - to have the face to do something = die Stirn haben, etwas zu tun 

 

 

Bei den Phrasal Verbs gilt ähnliches : 

 

 a) – to take out  = herausnehmen 

 b) – to fire off   = abfeuern 

 

Somit würde das Lernen von Phrasal Verbs im Kontrast zum Deutschen bedeuten, daß der 

Lerner fähig sein müßte, bei vorliegender Übereinstimmung der Verben sein Vorwissen 

transferfördernd zu aktivieren.  

 

Nach einer von Eberhard Klein durchgeführten Untersuchung mit 25 fortgeschrittenen, 

erwachsenen Englischlernern ( es waren fast ausnahmslos thüringische Russischleher/-innen ), 

die verschiedene Tests ohne Hilfsmittel bearbeiteten, um eine Einschätzung ihrer 

lexikalischen Kompetenz auf dem Gebiet der Phrasal Verbs zu erhalten, kam er zu einigen 

didaktischen Konsequenzen. Doch zuerst in Stichpunkten einige interessante Ergebnisse der 

Untersuchung : 

 

- Die Kenntnis der Phrasal Verbs korreliert invers mit dem Grad ihrer Idiomatizität, d.h. das 

Erkennen ihrer Bedeutung nimmt mit ansteigender Idiomatizität ab ( z.B. leicht => to hand 

over = ‚übergeben‘; schwer => to knock off = ‚den Arbeitstag beenden‘ ). 

Somit gab es auch bei hochidiomatischen Verben die größte Vielfalt bei der Wahl der 

Übersetzungsäquivalente. 

- Auffallend, aber keineswegs überraschend, war, daß eine korrekte Wahl am ehesten bei  

denjenigen Phrasal Verbs getroffen wurde, deren Verblexem ein deutsches Kognat  

( „Blutsverwandter“ ) hat, z.B. to hang about = ‚herumhängen‘, oder bei Verben, deren 

Verblexem wie auch Partikel deutsche Entsprechungen haben, z.B. to sniff out = ‚aus-

schnüffeln‘. 
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- In den Fällen, in denen Englisch Ausgangssprache war ( -> Rezeption ), sind die 

Ergebnisse konsistenter und lassen auch eine direktere stilistische Verbindung der 

englischen Verben mit den deutschen Entsprechungen erkennen. 

- Umgekehrt war es so, daß bei deutscher Ausgangssprache ( -> Produktion ) die Ergebnisse 

mit einem höheren Grad an Unbeständigkeit behaftet waren, d.h. die Auswahl der Verben 

nicht mehr so sicher stattfand. 

 

 

Hier nun Klein‘s didaktischen Folgerungen : 

 

1. Für bestimmte Phrasal Verbs erscheint die systematische Nutzbarmachung deutscher  

Kognate erfolgversprechend. Für den weitaus größeren Teil aber sind einsprachige 

Bedeutungserklärungen nötig  

2. Um dem Lernenden die stilistischen Variationen von Sätzen mit Phrasal Verbs zu 

verdeutlichen, bietet sich als intralinguale Methode der Vergleich englischer 

bedeutungsgleicher doch stilistisch verschiedener Sätze an. 

Als interlinguale Methode ist ein Vergleich von deutschen mit englischen Sätzen 

angebracht, die semantisch gleich doch stilistisch unterschiedlich sind. 

3. Ein effektiver rezeptiver Übungstyp wäre die gegenseitige Zuordnung von stilistisch 

unterschiedlichen Kontexten mit den jeweils entsprechenden Phrasal Verbs, ebenso 

eine stilistisch übereinstimmende Übersetzung englischer Sätze mit Phrasal Verbs ins 

Deutsche. 

4. Bei produktiven Übungen sollten vorgegebene Kontexte mit Leerstellen für Phrasal 

Verbs mit den jeweils stilistisch passenden Verben komplettiert werden.  

Der Schwierigkeitsgrad kann dadurch erhöht werden, daß die Auswahl der Verben erst 

aus einer vorgegebenen Menge erfolgt, dann in freier Wahl getroffen wird. 

5. Kommunikativen Übungen, die nach stilistischer Variation konzipiert sind, bleibt die 

konkrete kontext- und situationsadäquate Verwendung von Phrasal Verbs im 

mündlichen Sprachgebrauch vorbehalten ( Beispiele finden sich u.a. in Hieke/Lattey 

1983 : Using Idioms : Situationsbezogene Redensarten. Tübingen : Niemeyer ). 

 

Auch im immer mehr an Bedeutung gewinnenden Internet finden sich Homepages, die Phrasal 

Verbs zum Thema haben. Ein mir interessant und gelungen zu scheinender Ansatz wird auf 
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der Internetseite www.aitech.ac.jp/~itesli/quizzes/lb/pvemotions.html geboten, in dem dort 

Phrasal Verbs aufgezählt werden, die unter den Kontext „Emotions“ fallen. Ebenso gibt es 

z.B. Kategorien für „Food and Drink“, „Illnes“ usw. Dies scheint mir ein verfolgenswerter 

Versuch, schwer zu erlernende Phrasal Verbs in der Schule zu unterrichten, denn ein 

Fungieren dieser speziellen Themengebiete als sogenannte ‚Eselsbrücke‘ zur besseren 

Anwendung der Verb + Partikelkombinationen ist sehr wahrscheinlich.  

 

 

3. Schluß 

 

3.1 Persönliche Stellungnahme 

 

Müßte ich mich daran erinnern, ob und wie ich in meiner Schulzeit, in der ich Englisch auf 

dem Stundenplan stehen hatte, Phrasal Verbs gelernt habe, so könnte ich bloß antworten : „Ich 

kann mich nicht erinnern, explizit oder in irgendeiner anderen Art und Weise Phrasal Verbs 

durch-genommen zu haben.“ Hiermit mag nochmals bestätigt werden, daß der Umgang mit 

Verb + Partikelkombinationen in der bisherigen Englischdidaktik meist keine große Rolle 

gespielt hat.   

Für mich ist es mittlerweile ( nach ebenfalls erstmaliger intensiverer Beschäftigung mit 

diesem Thema ) auch unbestritten, daß der bisherige Zustand des Vernachlässigen bzw. der 

unge-nügenden Vermittlungsansätze bezüglich Phrasal Verbs nicht weiter geduldet werden 

darf, wenn man Englischlerner möglichst umfangreich und vor allem adäquat unterrichten 

möchte. 

Gerade den schwierigen Aspekten einer Fremdsprache widmet man, meiner Meinung nach, im 

allgemeinen doch mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich, weil es eben so schwierig ist. 

Ich mag aber auch keine zu harsche Kritik an den bisherigen Vermittlungsansätzen üben.  

Nach damaligem Wissenstand war es sicherlich gerechtfertigt, in der praktizierten Art und 

Weise mit Phrasal Verbs umzugehen.  

Schaut man sich die Entwicklungen in der Sprachwissenschaft an, so kann man erkennen, daß 

immer mehr neue Felder, die bis dato noch nicht für untersuchenswert gehalten wurden oder 

noch nicht bekannt waren, aufgetan werden können. Dies liegt zum einen sicher an der 

Lebendigkeit von ( gesprochener wie geschriebener ) Sprache. Dies führt dann konse-

quenterweise zu Neuerungen, z.B. auch in der Fremdsprachenvermittlung. 

http://www.aitech.ac.jp/~itesli/quizzes/lb/pvemotions.html
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Ein Beispiel für solch eine Verknüpfung von lebendiger Sprache ( im Kontext des doppelten 

Erstsprachenerwerbs ) und dem Thema dieser Ausarbeitung, den Phrasal Verbs, wäre : 

 

➔ beim Anziehen einer Hose : Und dann pull ich die an.  

( anziehen vs pull up, put on ) 

➔ zur Mutter    : Schau mich an ! 

Mutter    : What do you say to mummy ? 

zur Mutter    : Look me an ! 

( anschauen vs look at )  

 

Solche Fälle überraschen nicht, weil sich die Partikel nur minimal ( an/on, auf/off ) bzw. 

auditiv überhaupt nicht ( ab/up ) unterscheiden. Hier könnte man durchaus erwarten, daß 

einzelne Sprecher bestimmte Verben dauerhaft mit abweichenden Partikeln versehen. Als 

Ergebnis hätte man einen individuellen Anstoß zum Sprachwandel, was sich in der 

Sprachgeschichte immer wieder vollziehen wird. 
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