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Vorwort 

Anlass für das Verfassen der vorliegenden Forschungsarbeit, die sich in den Be-
reich der Phraseologie und der Phraseodidaktik einordnen lässt, war die Be-
schäftigung mit diesen wissenschaftlichen Gegenständen im Rahmen einer 
Lehrveranstaltung des Aufbaustudiums der Abteilung für deutsche Sprache und 
Literatur der Universität Athen. Ferner wurde sie angestoßen durch die Tatsa-
che, dass trotz des Aufschwungs der Phraseologie phraseodidaktisch orientierte 
Arbeiten, die anhand konkreter Unterrichtsvorschläge den Rahmen für eine the-
oretisch fundierte und didaktisch effiziente Beschäftigung mit Phraseologismen 
in der Unterrichtspraxis abstecken, eher selten sind. 

Die Phraseologie erfuhr seit den 80er Jahren eine sprunghafte Entwicklung im 
deutschsprachigen Raum. Auch wenn die Frage nach ihrem Untersuchungsbe-
reich und der damit zusammenhängenden Gewichtung der Kriterien, die zur Un-
terscheidung fester Wortverbindungen von freien Syntagmen dienen, nicht rest-
los geklärt ist, weist die Beschäftigung mit Phraseologismen ihre eigene Ent-
wicklungsgeschichte, ihren eigenen wissenschaftlichen Gegenstand und ihre ei-
genen Methoden auf. Dies führte zur ihrer Etablierung als eigenständige Diszip-
lin innerhalb der Linguistik. Aus heutiger Sicht lässt sich konstatieren, dass die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit formelhaften Wendungen zur Ausdifferen-
zierung der Forschungsfelder innerhalb der Phraseologie und zur Kristallisie-
rung verschiedener Forschungsrichtungen führte, die aufgrund der Vielschich-
tigkeit des Forschungsgegenstands zunehmend interdisziplinär angelegt sind.  

Vor diesem Hintergrund lässt sich seit Anfang der 1990er Jahre in der einschlä-
gigen Forschung ein zunehmendes Interesse an der Herstellung einer Verbin-
dung zwischen der Phraseologie als linguistischer Disziplin und der Fremdspra-
chendidaktik belegen. Unterdessen wird der Phraseodidaktik, die didaktisch 
fundierte Möglichkeiten zur Erarbeitung formelhafter Wendungen in der Unter-
richtspraxis erarbeitet, ein fester Platz innerhalb der aktuellen Phraseologiefor-
schung zugewiesen. 

Als besonders ergiebig für die Entwicklung der Phraseologie und der Phraseodi-
daktik gestaltet sich der kombinierte Einsatz von Arbeitsmethoden der Korpus-
linguistik und der Computertechnologie, die dem deskriptiven Desiderat inner-
halb der modernen Linguistik gerecht wird. Insbesondere für die Phraseodidak-
tik hat die Instrumentalisierung von digitalen Korpora und Korpusrecherchen 
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ein beträchtliches Lernpotenzial, das – davon wird hierbei ausgegangen – im 
Fremdsprachenunterricht genutzt werden sollte. Ziel der vorliegenden Arbeit ist, 
ausgehend von der phraseodidaktischen Diskussion eine didaktisch fundierte 
Möglichkeit zur Nutzung korpuslinguistischer und computergestützter Arbeits-
methoden zu erarbeiten und anhand eines exemplarischen didaktischen Verfah-
rens, das im Rahmen einer Lehrveranstaltung über mehrere Semester mit Erfolg 
erprobt wurde, einen didaktischen Vorschlag zur Förderung der phraseologi-
schen Kompetenz zu formulieren. Zentral sind hierbei die Fragen nach der Be-
stimmung des zu erlernenden phraseologischen Grundwortschatzes sowie seiner 
angemessenen methodisch-didaktischen Aufbereitung. Die Lernprinzipien der 
Handlungsorientierung und des aktiv-explorativen Lernens, die im konstrukti-
vistischen Gedankengut ihre theoretische Legitimation finden, haben hierbei ei-
nen wichtigen Stellenwert. 

Die Ausführungen der vorliegenden Arbeit sind bewusst breit angelegt, da von 
unterschiedlichen Zielgruppen ausgegangen wird. Ihnen entsprechen verschie-
dene anthropogene Voraussetzungen, die durch Faktoren wie Lerneralter,  
-niveau, Sprachlernbewusstsein und Lerntradition bestimmt sind. In Folge des-
sen bedürfen die Inhalte der vorliegenden Abhandlung der Adaption auf die je-
weiligen Lernervoraussetzungen und Unterrichtsbedingungen. Schließlich ist 
darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Arbeit im Kontext Deutsch als Fremd-
sprache entstand. Ihre Inhalte lassen sich in modifizierter Form aber auch auf 
den Bereich Deutsch als Zweitsprache übertragen. 
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0. Einleitung 

Die Phraseologie gilt als relativ junge linguistische Disziplin, die sich aufgrund 
der Breite der Thematik und den damit zusammenhängenden Anwendungen 
allmählich verselbstständigte. Phraseologismen gelten als – mehr oder weniger – 
festgeprägte polylexikalische Wortverbindungen, die lexikalisiert sind und in 
Speicherung wie Produktion Ähnlichkeiten zu einfachen Lexemen aufweisen.  

Die Phraseologieforschung erlebte in den letzten drei Jahrzenten eine rasante 
Entwicklung. „Dank der intensiven und auf immer breiterer theoretischer Basis 
durchgeführten Forschung ist die Phraseologie“ laut Hessky (2007: 15) „aus ei-
nem marginalen zu einem zentralen Thema und zu einem international relevan-
ten Anliegen der Sprachforschung geworden.“ Auch der Anwendungsbezug der 
Phraseologie in benachbarten Disziplinen wie in der Fremdsprachendidaktik, in 
der Lexikographie und in der Übersetzungswissenschaft wird in den letzten zwei 
Jahrzehnten stärker in den Vordergrund gestellt. Dies führt nicht zuletzt auch zur 
rasanten Entwicklung der Phraseodidaktik, die sich mit didaktisch fundierten 
Möglichkeiten zur Aneignung einer phraseologischen Kompetenz befasst. So 
sind die letzten Jahre mehrere Beiträge zur Phraseodidaktik sowie spezielle Le-
xika erschienen. Nichtsdestotrotz hat die Phraseodidaktik noch einen marginalen 
Platz innerhalb der Fremdsprachendidaktik. Ihre theoretischen Ergebnisse wer-
den noch zu wenig in der Erstellung von Lernmaterialien berücksichtigt, so dass 
sich die Mehrheit der Lernmaterialien zur Phraseologie als defizitär darstellt.1 
Trotz des Aufschwungs der Phraseodidaktik gelten nach wie vor – wenn auch in 
etwas verminderter Form – die Ausführungen Kühns (1992: 175), der bemän-
gelt, dass die Mehrheit der bisherigen Vorschläge Phraseologismen nur spora-
disch zu einem besonderen Unterrichtsthema machen und dabei noch zu wenig 
berücksichtigen, „dass Phraseologismen eigentlich ständig in Texten vorkom-
men.“  

Phraseologismen bzw. feste Wortverbindungen sind ein nicht wegzudenkender 
Bestandteil der geschriebenen und gesprochenen Kommunikation. Die zentrale 
Stellung der Phraseologismen in der Kommunikation wird vor dem Hintergrund 
der Hinwendung der Linguistik zur gebrauchsorientierten Sprachbeschreibung 
in der Korpuslinguistik empirisch belegt. Die Korpuslinguistik, die in den 80er 

                                                            
1  Dazu siehe u. a. Kühn (1994 und 1996), Hessky (1992 und 1997), ur o (2007) und Ettin-

ger (2007: 901). 
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Jahren im englischsprachigen Raum entstand und sich rasant entwickelte, diente 
in mehreren linguistischen Fachrichtungen als Bezugsdisziplin und bildete die 
Grundlage für zahlreiche empirisch angelegte Untersuchungen. Nicht zuletzt 
weckten die korpuslinguistischen Methoden das Interesse an der textorientierten 
Untersuchung von Phraseologismen. Der Eingang korpusorientierter Methoden 
in die Phraseologieforschung eröffnete neue Wege und bereicherte die system-
linguistische Behandlung von Phraseologismen um die Diskursebene. Die Ver-
fügbarkeit großer Korpora und die gezielte Analyse von Sprachgebrauchsmus-
tern ermöglicht die Untersuchung umfangreicher Textkorpora und führt zu neu-
en Einsichten im Bereich der phraseologischen Lexik. Jüngere Forschungsarbei-
ten (u. a. Sinclair 2004; 2008) zeigen anhand empirisch angelegter Korpus-
analysen die Dominanz der Formelhaftigkeit im Sprachgebrauch auf. Sie weisen 
darauf hin, dass der (Re-)Produktion festgeprägter sprachlicher Ausdrucksein-
heiten in der Parole im Vergleich zur regelgeleiteten Produktion freier Wortver-
bindungen ein wichtigerer Stellenwert zukommt als man bisher vermutet hat. 
Dies führt zur Relativierung der traditionellen Dichotomie zwischen Lexik und 
Syntax. 

Bereits eine erste Bestandaufnahme von Forschungsarbeiten zur Phraseodidaktik 
sowie von Lernmaterialien, die das Augenmerk auf die Aneignung phraseologi-
scher Einheiten richten, lässt eine Schieflage sichtbar werden: Obwohl weitge-
hend Einvernehmen darüber besteht, dass die Kommunikation ohne eine mini-
male phraseologische Kompetenz kaum gelingen kann, nehmen didaktisch fun-
dierte Lernmaterialien in Sprachlehrwerken nur einen kleinen Raum ein. Z. B. 
finden sich solche Materialien im Kurs- und Arbeitsbuch des Sprachlehrwerks 
„Ziel“ (2008) für das Niveau B2 nur auf 22 Seiten von insgesamt 316 Seiten. 
Burger u. a. (2007: 9) plädiert dafür, nach jahrzehntelanger Beschäftigung vor 
allem mit den theoretischen Aspekten der Phraseologismen, „den Anwendungs-
bezug der linguistischen Fragestellungen stärker zu fördern.“ So habe z. B. die 
Fremdsprachendidaktik noch viel zu wenig die Erkenntnisse der Phraseologie-
forschung in die Praxis umgesetzt. Es gehe darum, die Forschung gezielter auf 
die phraseodidaktische Praxis auszurichten und dazu beizutragen, veraltete Tra-
ditionen zu überwinden. Es ist ferner auffällig, dass es in der Phraseodidaktik 
vielfach an Forschungsarbeiten fehlt, die Erkenntnisse aus anderen linguisti-
schen Bezugsdisziplinen wie z. B. der Korpuslinguistik aufgreifen sowie die 
Möglichkeiten des computergestützten Lernens nur selten sinnvoll nutzen. Dies 
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ist umso auffälliger, als die Relevanz von korpusorientierten Untersuchungen 
und Arbeitsmethoden auch für das Fremdsprachenlernen seit nunmehr zwanzig 
Jahren zunehmend erkannt wird.  

In der vorliegenden Arbeit wird argumentiert, dass der didaktische Beitrag von 
Korpora und Korpusevidenz bei der Entwicklung einer phraseodidaktischen 
Kompetenz gewinnbringend ist und eine sinnvolle Möglichkeit zur Förderung 
der phraseologischen Kompetenz eröffnet. Es wird davon ausgegangen, dass der 
Einsatz von Textkorpora den traditionellen Unterricht bereichert und ihm einen 
didaktischen Mehrwert hinzufügt. Ziel ist hierbei, im Einvernehmen mit der 
phraseologischen und phraseodidaktischen Literatur einen theoretisch fundierten 
didaktischen Vorschlag zu erarbeiten, der das Lernpotenzial von Textkorpora 
und korpusorientierten Arbeitsmethoden nutzt und in der Unterrichtspraxis um-
setzt.  

Die Arbeit gliedert sich folgendermaßen: 

Im ersten Kapitel wird der Untersuchungsbereich abgesteckt, indem die linguis-
tischen Beschreibungskriterien von Phraseologismen definiert werden. Hierzu 
werden Fragen zur Klassifikation des phraseologischen Bestands behandelt und 
– vor dem Hintergrund korpuslinguistischer Forschungsergebnisse – Abgren-
zungsschwierigkeiten zwischen festen und freien Wortverbindungen kritisch 
diskutiert. Aus diesen Ausführungen werden Lernziele und Lernschwierigkeiten 
erarbeitet, die Auswirkungen auf die Aneignung phraseologischer Einheiten im 
Fremdsprachenunterricht haben. 

Im zweiten Kapitel werden zentrale Forschungsfragen der Phraseodidaktik be-
handelt und Mängel aufgezeigt, die Lernmaterialien und Unterrichtspraxis beim 
Umgang mit formelhaften Wendungen aufweisen. In Anlehnung an den kon-
struktivistischen Ansatz, der die fremdsprachendidaktische Diskussion zuneh-
mend beeinflusst, werden außerdem didaktische Prinzipien für eine effiziente 
Wortschatzarbeit erarbeitet und relevante strategische Kompetenzen themati-
siert. 

Im dritten Kapitel werden zunächst Aspekte behandelt, die einer angemessenen 
Förderung der phraseologischen Kompetenz zu Grunde liegen und in Einklang 
mit den Einsichten der modernen Fremdsprachendidaktik stehen. Vor diesem 
Hintergrund wird ein auf die Förderung phraseologischer Kompetenz abzielen-
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des methodisches Konzept (phraseodidaktischer Vierschritt) kritisch erörtert.2 
Dieses Konzept wird in modifizierter Form dem exemplarischen didaktischen 
Verfahren im sechsten Kapitel der vorliegenden Arbeit zu Grunde gelegt. 

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels stehen die Beleuchtung der Schnittstellen 
zwischen Phraseodidaktik und Korpuslinguistik sowie Fragen des Einsatzes von 
digitalen Korpora und Korpusanalysen zum Sprachenlernen. Ferner wird der 
Beitrag von Textkorpora zur Erarbeitung eines phraseologischen Grundwort-
schatzes (phraseologisches Optimum), der eine begründete Auswahl didaktisch 
relevanter formelhafter Wendungen für den Unterricht Deutsch als Fremdspra-
che bilden soll, genauer beleuchtet. Auch werden die Forschungsergebnisse von 
Hallsteinsdóttir/Šajánková/Quasthoff (2006) in Bezug auf das phraseologische 
Optimum dargestellt, die Grundlage für die Auswahl von Phraseologismen im 
exemplarischen Unterrichtsverfahren im sechsten Kapitel bilden. Die Diskussion 
von Fragen zur Progression beim Erlernen des phraseologischen Grundwort-
schatzes in der Unterrichtspraxis bildet den Abschluss des Kapitels. 

Im Zentrum des fünften Kapitels stehen zunächst die einzusetzenden Lernszena-
rien, das explorative und das dynamischen Lernszenario. Beide sind dem kon-
struktivistisch begründeten Leitprinzip des aktiv-forschenden Lernens verpflich-
tet und als didaktischer Rahmen für die Umsetzung der phraseodidaktischen 
Grundprinzipien gut geeignet. Ferner werden das „Digitalwörterbuch der Deut-
schen Sprache“ (DWDS) und das darin integrierte Textkorpus beschrieben, das 
als Materialgrundlage dient. 

Im sechsten Kapitel wird ein Bezug zur Unterrichtspraxis hergestellt. Ausge-
hend von den erarbeiteten theoretischen Grundlagen wird ein exemplarisches 
didaktisches Verfahren zur Förderung der phraseologischen Kompetenz im Un-
terricht Deutsch als Fremdsprache unter dem Einsatz korpusorientierter Ar-
beitsmethoden beschrieben. Zu diesem Zweck wird der oben erwähnte phraseo-
didaktische Vierschritt modifiziert und an die besonderen Bedingungen des kor-
pusorientierten Lernens angepasst. Zur begründeten Auswahl phraseologischer 
Einheiten für den didaktischen Vorschlag wird vom phraseologischen Grund-
wortschatz (phraseologisches Optimum) ausgegangen, wobei als Materialgrund-
lage ermittelte Konkordanzen aus dem DWDS-Textkorpus instrumentalisiert 

                                                            
2  Das Konzept umfasst die Schritte Erkennen, Entschlüsseln, Festigen, Verwenden und geht 

auf Lüger (1997) zurück, der sich auf Kühn (1992) stützt. 
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werden. Neben dem Konkordanzwerkzeug des DWDS kommen Autorenwerk-
zeuge zur Gestaltung der Festigungsphase zum Einsatz. Das hier präsentierte 
didaktische Verfahren basiert auf konstruktivistischem Fundament und insbe-
sondere auf den Prinzipien des aktiv-explorativen Lernens und der Handlungs-
orientierung. Die beschriebenen didaktischen Vorschläge lassen sich bedarfsori-
entiert mit dem explorativen oder dem dynamischen Lernszenario in die Unter-
richtspraxis umsetzen. 

Eine umfassende methodische und didaktische Analyse mit Anspruch auf Voll-
ständigkeit wird hierbei nicht angestrebt. Vielmehr geht es darum, didaktische 
Anregungen für die effiziente Erarbeitung phraseologischen Wortschatzes durch 
das Skizzieren eines exemplarischen unterrichtlichen Vorgehens zu geben, das 
unter dem Einsatz digitaler Technologien innovative Impulse für die Begleitung 
bzw. Steuerung von Lernprozessen gibt, und im Einvernehmen mit den bisheri-
gen Ergebnissen der Phraseodidaktik steht. 
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1. Phraseologie: linguistische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die linguistischen Grundlagen erarbeitet und die phra-
seologischen Grundbegriffe eingeführt, die für die Abgrenzung des Untersu-
chungsgegenstands erforderlich sind. Dabei wird darauf eingegangen, was Phra-
seologismen, d. h. formelhafte Wendungen, von freien Wortverbindungen unter-
scheidet und was sie zu einem besonderen Lerngegenstand im Fremdsprachen-
unterricht macht. 

1.1 Zum Untersuchungsgegenstand der Phraseologie 

Die Phraseologie wurde lange Zeit in der linguistischen Forschung vernachläs-
sigt und nur in der sprachwissenschaftlichen Tradition osteuropäischer Länder 
gepflegt. Ein Grund dafür ist, dass die Phraseologie nicht streng zwischen 
Grammatik und Lexik bzw. Semantik unterscheidet. Hinzu kommt, dass sie in 
erster Linie syntagmatische und nicht paradigmatische Muster behandelt, so dass 
sie sich nicht in systemlinguistische bzw. strukturalistische Modelle der Sprach-
beschreibung einordnen lässt. Anders als die meisten Grammatikschulen, die 
paradigmatische Muster als Realisierungen freier Selektionen in den Vorder-
grund der Analyse stellen, rückt die Phraseologie syntagmatische Muster in den 
Mittelpunkt, die sich kaum modellieren lassen:  

„Syntagmatic patterns do not depend on possible alternatives; they are, to 
begin with, phrasal combinations on the surface of the text. In analysis they 
do not easily group themselves into neat small systems but form sets of re-
lated phrases, often large and sprawling” (Sinclair 2008: XVI).  

Stattdessen übernimmt die Phraseologie eine holistische Betrachtungsweise, die 
nach Sinclair (2008: XV) zu ihrer Ausgrenzung führt: „[…] there is a penalty for 
adopting a holistic strategy; there is no place for phraseology in the traditional 
apparatus of language analysis, so it is often just ignored.“ 

Im Laufe der raschen Entwicklung der Phraseologie in den letzten drei Jahr-
zehnten kristallisierten sich zwei Forschungstendenzen heraus: Die traditionell-
linguistische und die datenbasierte bzw. distributionelle Betrachtungsweise. Zu 
Beginn der Phraseologieforschung gab es nach Burger u. a. (2007: 2) die Ten-
denz, „das Forschungsgebiet um der Konsolidierung willen gegen andere lingu-
istische Gebiete abzugrenzen.“ In diesem Zusammenhang lag der Schwerpunkt 
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der Phraseologieforschung auf der traditionell-linguistischen Betrachtung for-
melhafter Wendungen. In jüngerer Zeit greifen korpuslinguistische Untersu-
chungen phraseologische Fragestellungen auf und bereichern die wissenschaftli-
che Diskussion über die Formelhaftigkeit. Die Analysemethoden der Korpuslin-
guistik, die auf der Auswertung digitaler Textkorpora basiert, werfen ein neues 
Licht auf phraseologische Phänomene und führen dadurch zu einer neuen Sicht. 
Ausschlaggebend für den zunehmenden Einfluss der Korpuslinguistik auf die 
Phraseologie ist die beträchtliche Erweiterung der empirischen Basis, die Text-
korpora bieten. Die Textkorpora ermöglichen nach Burger u. a. (2007: VI, Vor-
wort) „nicht nur eine theoretische Absicherung theoretischer Annahmen, son-
dern eröffnen auch neue methodische Zugänge zur Auffindung und Abgrenzung 
phraseologischer Erscheinungen.“  

Jüngere korpusorientierte Untersuchungen im Bereich der Phraseologie zeigen 
zudem die Dominanz der formelhaften bzw. wiederholten Rede gegenüber der 
freien Rede im Sprachgebrauch auf. Die Beobachtung, „dass der Wortschatz 
einer Sprache zu einem beträchtlichen Teil aus Einheiten besteht, die über das 
Einzelwort hinausgehen“ ist nach Bahns (2004: 202) „erst durch die Korpus-
analysen zur belegbaren Gewissheit geworden.“ Die Dominanz der formelhaften 
Rede gegenüber der freien regelgeleiteten Sprachproduktion hängt nach Sinclair 
(1991: 110) damit zusammen, dass die freie Selektion sprachlicher Mittel bei der 
Sprachproduktion durch kontextuelle Faktoren eingeschränkt wird, die pragma-
linguistisch bzw. soziolinguistisch definiert sind: „Once a register choice is ma-
de, and these are normally social choices, the all the slot-by-slot choices are 
massively reduced in scope or even, in some cases, pre-empted”. Bezeichnend 
dafür ist, dass es sich bei zahlreichen Wortverbindungen auf der Textebene um 
feste Ausdruckseinheiten handelt, deren lexikalische Konstituenten nicht frei 
gewählt werden, sondern als Ganzes reproduziert werden. Dies wurde in der tra-
ditionellen Grammatik nach Sinclair (1991: 108) nicht berücksichtigt: 

„By far the majority of text is made of the occurrence of common words in 
common patterns. Most everyday words do not have an independent mean-
ing, or meanings, but are components of a rich repertoire of multi-word pat-
terns that make up text. This is totally obscured by the procedures of con-
ventional grammar.” 
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Während die traditionell-linguistische Betrachtungsweise streng zwischen Phra-
seologie und Syntax unterscheidet, hebt die datenbasierte, distributionelle Be-
trachtungsweise die Schnittstelle zwischen Lexik und Grammatik hervor:  

„Generally speaking, the traditional approach tends to adopt a stricter atti-
tude, clearly distinguishing between phraseology and syntax, while the dis-
tributional approach gives more emphasis to the lexico-grammar interface.“ 
(Granger/Paquot 2008: 34) 

Vor diesem Hintergrund erscheint die freie Selektion eher als Ausnahme, wäh-
rend die Restriktion als herrschendes Prinzip im Sprachgebrauch anzusehen ist. 
Dies führt zu einem Perspektivenwechsel: “[…] normal text is largely delexica-
lized, and appears to be formed by exercise of the idiom principle, with occa-
sional switching to the open-choice principal” (Sinclair 1991: 113). Dement-
sprechend stellen Texte weniger ein Ergebnis komplexer freier Selektion dar, 
sondern entstehen vielfach auf der Grundlage vorgefertigter, reproduzierbarer 
lexikalischer Einheiten, die sich der Freiheit bei der sonst üblichen syntagmati-
schen Kombinatorik entziehen. Sinclair (1991: 110) betrachtet diese Restriktion 
als Ergebnis des „Prinzips der Idiomatizität“:  

“The principle of idiom is that a language user has available to him or her a 
large number of semi-preconstructed phrases that constitute single choices, 
even though they might appear to be analyzable into segments.”  

Somit postuliert Sinclair als zentrales Merkmal von Sprache die Idiomatizität 
(idiom principle) im Gegensatz zur regelgeleiteten freien Wahl (open choice 
principle), die – anders als bisher vermutet – eine eher untergeordnete Rolle im 
Sprachgebrauch einnimmt: „[…] the principle of idiom is far more pervasive 
and elusive than we have allowed so far“ (ebd.: 111). Vor diesem Hintergrund 
erscheint die freie Selektion beim Sprachgebrauch eher als Ausnahme, während 
die Idiomatizität zum dominierenden Prinzip avanciert. 

Die korpusbasierte datenorientierte Betrachtungsweise (bottom-up corpus-
driven approach) hat eine Erweiterung des Untersuchungsgegenstands der Phra-
seologie zur Folge, da syntagmatische Ausdruckseinheiten im Sprachgebrauch 
anhand von Vorkommensanalysen transparent werden, die in der traditionellen 
Phraseologie als frei galten:  
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„This inductive approach, which is referred to as the distributional […] or 
frequency based […] approach, generates a wide range of word combina-
tions, which do not all fit predefined linguistic categories“ (Granger/Paquot 
2008: 29). 

Dabei geht es um die Ermittlung signifikanter Kookkurrenzen auf der Grundlage 
statistischer Textanalysen: “Co-occurence analysis can be roughly defined as the 
statistical uncovering of significant word co-occurences“ (Granger/Paquot 2008: 
38). Laut Burger u. a. (2007: VI) wird besonders der Bereich der Kollokationen 
durch korpusorientierte Arbeitsmethoden besser erschließbar.3 

Korpora offenbaren ferner Aspekte des Gebrauchs von Phraseologismen, wobei 
die ermittelten Daten nicht abstrahiert werden müssen, sondern in ihrer Oberflä-
chenstruktur als Belege für verschiedene Fragestellungen dienen können: 

“Perhaps the main reason for the rapid increase in interest in phraseology is 
the present-day use of text corpora as the principal data-source of language 
analysis. Phraseology is the ideal point of contact between a corpus and a 
description, because it accepts surface phenomena, and this, initially, is 
what a corpus provides; no processing is required, no abstractions, no in-
formation such as parts of speech added.” (Sinclair 2008: XVI) 

Somit erweitert sich der Umfang der Phraseologie nach Burger u. a. (2007: 9) 
erheblich: „Gegenüber einer ‚engen‘ Konzeption haben sich verschiedene Vari-
anten einer ‚weiten‘ Konzeption mehr oder weniger durchgesetzt.“ In ihrem 
Kernbereich sei die Phraseologie der Lexikologie zuzuordnen, nehme aber darin 
eine Sonderstellung ein, da Phraseme komplexer als Wörter organisiert seien. 
Beim Einbeziehen formelhafter Sprache aus den peripheren Bereichen der Phra-
seologie ergeben sich Kontaktstellen zu Disziplinen wie Syntax, Textlinguistik, 
Pragmatik oder Konversationsanalyse.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden beide Traditionen als gleichberech-
tigt behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Integration von linguisti-
scher und datenbasierter Betrachtungsweise für die Phraseologieforschung frucht-
bar gemacht werden kann. 

                                                            
3  Zum Kollokationsbegriff siehe Kapitel 1.4 und 1.5. 
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1.2 Terminologische Vielfalt 

Ein in der einschlägigen Literatur häufig thematisiertes Problem hängt mit der 
terminologischen Vielfalt im Bereich der Phraseologie zusammen. So existieren 
zur Bezeichnung phraseologischer Erscheinungen Termini wie „Phraseologis-
mus“, „phraseologische Einheit“ „feste Wortverbindung“, „Phrasem“, „formel-
hafte Wendung“, „Mehrwortlexem“, „Phraseolexem“, „Idiom“, „Redewendung“, 
„fixiertes Wortgefüge“ und „sprachlicher Schematismus“ nebeneinander. Burger 
u. a. (2007: 1) konstatiert bezüglich des terminologischen Pluralismus in der 
Phraseologie Folgendes: „Seit sich die Phraseologieforschung außerhalb der 
damaligen Sowjetunion zu konstituieren begann, gibt es Klagen über die termi-
nologische Uneinheitlichkeit, und diese Klagen sind bis heute nicht verstummt.“ 
Die uneinheitliche Terminologie zeugt einerseits vom relativ jungen Alter der 
Phraseologie. Andererseits zeugt sie von der unterschiedlichen Perspektivierung 
und der Mehrdimensionalität des Untersuchungsgegenstands und spiegelt die 
unterschiedlichen Traditionen sowie die unterschiedlichen linguistischen Diszip-
linen wider, in denen die Phraseologieforschung betrieben wurde. So zeigt sich 
nach Burger u. a. (2007: 8) der Einfluss der Pragmatik bzw. der Gesprächs- und 
Konversationsanalyse sowie der Forschungen zur ritualisierten Kommunikation 
auf die Phraseologie im Bereich der Terminologie: „Seit Mitte der siebziger Jah-
re tauchen erstmals Termini auf wie ‚pragmatische Idiome‘, ‚pragmatische Phra-
seologismen‘, ‚Routineformeln‘, ‚kommunikative Formeln‘, pragmatische Ste-
reotype‘, ‚pragmatische Prägung‘, ‚Gesprächsformeln‘ “. 

Hinzu kommen Termini, die laut Burger u. a. (2007: 5) „verschiedenen Sprach- 
und Forschungstraditionen entstammen, aber total synonym verwendet werden.“ 
Dazu zählen gleichbedeutende Begriffe wie „Zwillingsformel“ oder „Paar-
formel“, „komparativer Phraseologismus“ oder „phraseologischer Vergleich“, 
„Routineformel“ oder „kommunikativer Phraseologismus“ oder „kommunikati-
ve Formel“ oder „pragmatischer Phraseologismus“ oder „Konversationsformel“ 
oder „Gesprächsformel“. Überschneidungen ergeben sich auch in Situationen, in 
denen ein Phraseologismus mehrfach klassifiziert werden kann. So kann z. B. 
ein Phraseologismus ein Idiom und ein geflügeltes Wort sein oder ein Idiom und 
eine Paarformel. „Störende Konkurrenzen von terminologischen Systemen erge-
ben sich“ nach Burger u. a. (2007: 3) dann, „wenn derselbe Terminus in einer 
Terminologie den Oberbegriff, in einer anderen Subklasse bezeichnet.“ Das sei 
besonders bei „Idiom“ oder „Kollokation“ der Fall.  
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Auch wenn sich der Begriff „Phraseologismus“ weitgehend als übergeordnete 
Kategorie phraseologischer Erscheinungen durchzusetzen scheint, zeigt sich  

arium in der Phraseologieforschung 
auch in anderen Bereichen. Ein Beispiel für die wenig reflektierte Übernahme 
verschiedener Termini für ähnliche Phänomene stellt nicht zuletzt der Gemein-
same Europäische Referenzrahmen für Sprachen dar, in dem die Beherrschung 
phraseologischer Einheiten unter der lexikalischen und der soziokulturellen 
Kompetenz behandelt wird (Europarat 2001: 111, 112, 120), wobei die darin 
unsystematisch verwendeten Termini (Satzformeln, idiomatische Wendungen, 
feststehende Muster bzw. Phrasen, feste Kollokationen, Redewendungen, Aus-
sprüche, Zitate und sprichwörtliche Redensarten) eine unnötige Komplexität 
suggerieren, die der aktuellen Phraseologieforschung wenig gerecht wird. Gran-
ger/Paquot (2008: 45) argumentieren für die Klärung der terminologischen und 
methodischen Diskrepanzen innerhalb der Phraseologie, die für die Integration 
phraseologischer Forschungsergebnisse in andere Disziplinen wie die Fremd-
sprachendidaktik hinderlich sind. In diesem Zusammenhang ist auch Gries 
(2008: 10) zuzustimmen, der den expliziten Bezug auf die Merkmale, die den 
phraseologischen Einheiten zugewiesen werden, als besonders wichtig für das 
Verständnis und die Kommunikation innerhalb der Phraseologie betrachtet. Je-
doch erachtet es Burger u. a. (2007: 6) angesichts der offenen Grenzen der Phra-
seologie und der sachgegebenen Unschärfe der Kategorien für nicht möglich 
oder sogar nicht wünschbar, „eine exhaustive Klassifikation und entsprechende 
Terminologie zu erstellen.“ Geeignet für eine Kategorisierung sei das Konzept 
der Familienähnlichkeit.  

Als international geeigneten Terminus für den engeren Bereich der Phraseologie 
schlagen Burger u. a. (2007: 3) den Begriff „Phrasem“ vor. Dabei sei die Ein-
schränkung zu berücksichtigen, dass das Suffix -em – ähnlich wie Phonem, 
Morphem, Lexem, Textem – stark den Systemaspekt betone und somit nicht al-
les Formelhafte außerhalb der Idiome, Kollokationen usw. abzudecken vermag. 
Somit sei der Begriff Phrasem laut Burger u. a. (2007: 3) für den engeren Be-
reich der Phraseologie (Idiome, Kollokationen) vorzubehalten, bei einer weiten 
Konzeption aber auf andere Termini als Oberbegriffe, wie z. B. formelhafte 

das uneinheitliche Beschreibungsinstrument
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Sprache, auszuweichen.4 Für das linguistische Gebiet als Ganzes – in seiner en-
geren oder weiteren Konzeption – sei der eingebürgerte Terminus Phraseologie 
weiterhin zu verwenden. In der vorliegenden Arbeit wird dem Begriff Phraseo-
logismus aufgrund seiner Verbreitung der Vorzug gegeben. Er wird daher für 
den gesamten Bereich der Phraseologie verwendet. Die Termini phraseologische 
Einheit, feste Wortverbindung und formelhafte Wendung werden synonym ver-
wendet. 

1.3 Kriterien zur Abgrenzung der phraseologischen Lexik 

Eine wesentliche Aufgabe der phraseologischen Grundlagenforschung betrifft 
das Abstecken des Untersuchungsbereichs der Phraseologie durch klar definierte 
linguistische Beschreibungskriterien. Dies ist einerseits grundlegend für ange-
wandte Bereiche der Forschung wie die Phraseodidaktik; andererseits können 
die besonderen Bedürfnisse und Zielsetzungen angewandter phraseologischer 
Teildisziplinen – wie der Phraseodidaktik – auf die Bestimmung des Untersu-
chungsbereichs der Phraseologie zurückwirken. 

In der Phraseologieforschung werden Phraseologismen als feste, frequente und 
lexikalisierte Wortschatzeinheiten verstanden, die aus mehreren Komponenten 
bestehen und fakultativ einen idiomatischen Charakter haben. Sie gelten als 
komplexe Sprachzeichen, die sekundäre Nominationseinheiten darstellen, da sie 
in der Regel primär aus Lexemen bestehen, die außerhalb der phraseologischen 
Wortverbindung als primäre Nominationseinheiten gelten. Im Folgenden werden 
die Merkmale näher betrachtet, die phraseologische Einheiten von freien Wort-
verbindungen unterscheiden und zur Differenzierung des phraseologischen Ma-
terials beitragen. 

  

                                                            
4  Dies wird jedoch in der neueren Phraseologieforschung nicht einheitlich gehandhabt. So 

wird z. B. bei Ettinger (2011: 232) der Begriff Phrasem weit gefasst und als Oberbegriff 
für alle phraseologischen Einheiten verwendet. Als Oberbegriff für alle Wortfügungen 
wird der Terminus Phrasem auch bei Dobrovol´skiji/Piirainen (2009: 11) gebraucht. 
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1.3.1 Polylexikalität 

Als eindeutigstes Merkmal zur Bestimmung des Umfangs des phraseologischen 
Bestands gilt die Polylexikalität. Dabei gilt das Schriftbild als zuverlässiges Kri-
terium: „Graphische Indizien bleiben treue Erkennungsmerkmale“ und liefern 
eine unmissverständliche Grundlage für eine klare Abgrenzung von Wortgruppe 
und Wort (Gréciano 1983: 234).5  

Die Mehrgliedrigkeit gilt als konstitutives Merkmal phraseologischer Erschei-
nungen. Im Unterschied zu einfachen und komplexen Wörtern besteht der Phra-
seologismus nicht aus einer einzigen Wortform, sondern aus zwei oder mehr 
Wortformen (Komponenten). Als Minimalstruktur von Phraseologismen be-
trachtet Fleischer (1997: 83) die Struktur Autosemantikon (Inhaltswort) plus 
Synsemantikon (Funktionswort) z. B. bei weitem, auf Anhieb. Burger (1998: 16) 
nimmt diese Präzisierung nicht vor und plädiert auch für das Einbeziehen von 
Konstruktionen in den Bereich der Phraseologie, die aus zwei Synsemantika (an 
sich, so dass) bestehen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird davon ausge-
gangen, dass phraseologische Einheiten aus zwei Synsemantika die unterste 
Grenze der Phraseologie bilden.6 Dabei kann die Entfernung zwischen den phra-
seologischen Komponenten im Satz variieren, so dass auch diskontinuierliche 
Ausdruckseinheiten wie z. B. sowohl … als auch, entweder … oder als formel-
haft betrachtet werden. 

1.3.2 Festigkeit und Lexikalisierung 

Neben der Anzahl der enthaltenen Komponenten weisen Phraseologismen eine 
gewisse Festigkeit bzw. Stabilität auf. Dies hängt damit zusammen, dass sie in 
ihrem Formativ, d. h. in ihrer Struktur, einen relativ konstanten Komponenten-
bestand aufweisen, der syntagmatisch nicht beliebig verändert oder paradigma-
tisch variiert werden kann. Die starre, vorgeprägte Struktur phraseologischer 
Einheiten kann als strukturelles Korrelat zur Idiomatizität angesehen werden. 
Während die Idiomatizität als Begrenzung der Verbindungsmöglichkeit auf der 

                                                            
5  In diesem Rahmen wird auf eine Diskussion der Problematik des Wortbegriffs verzichtet. 

Zur Problematisierung des Begriffs der Polylexikalität siehe Donalies (2009: 8–10). 
6  Zu den Auswirkungen der Rechtschreibreform auf den Umfang des phraseologischen Be-

stands siehe u. a. Genadieva (2004) und Levin-Steinmann (2004). 

C6614 veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH



23 
 

Inhaltsebene betrachtet wird, wird die Stabilität nach Mateši  (1983: 115) als 
Begrenzung der Verbindungsmöglichkeiten auf der Ausdrucksebene angesehen. 
Insbesondere die feste Form idiomatischer Phraseologismen7 im Ausdrucksplan 
entspricht laut Burger u. a. (1982: 64) der ganzheitlichen Bedeutung im Inhalts-
plan. Die syntaktischen Operationen der Reduktion, der Erweiterung oder des 
Austausches der phraseologischen Komponenten unterliegen in der Regel star-
ken Einschränkungen, da sie die semantische Umdeutung von idiomatischen 
Wortverbindungen zur Folge hätten. So lassen sich z. B. phraseologische Kom-
ponenten nicht ohne Weiteres durch bedeutungsähnliche Lexeme substituieren, 
wie sich am Phraseologismus über etwas Krokodilstränen vergießen zeigt 
(*über etwas Alligatorentränen vergießen), ohne dass der Phraseologismus be-
fremdlich wirkt und gar aufgehoben wird. 

Infolgedessen stellen Phraseologismen vielfach fest geprägte Wortverbindungen 
dar, die durch den Phraseologisierungsprozess in einer bestimmten Form fixiert 
sind. Die strukturelle Festigkeit wird nicht zuletzt auch durch das Vorkommen 
„unikaler Komponenten“ in Phraseologismen belegt, welche phraseologisch ge-
bundene, fossilierte Wortformen darstellen. Dies zeugt davon, dass in phraseo-
logischen Einheiten lexikalische Komponenten konserviert bleiben, die an einen 
Phraseologismus gebunden sind und außerhalb der Wendung nicht vorkommen, 
z. B. jemandem einen Bärendienst erweisen, etwas läuft auf Hochtouren, frank 
und frei.  

Burger zufolge u. a. (1982: 63) besteht die Festigkeit „aus der Gesamtheit der 
Begrenzungen für die veränderlichen Teile des Phraseologismus, die außerhalb 
des Phraseologismus solche Begrenzungen nicht kennen“. Die syntaktisch-
strukturelle Stabilität von Phraseologismen lässt sich in einer Reihe von „trans-
formationellen Defekten“8 erfassen, die allesamt Restriktionen auf syntagmati-
scher Ebene darstellen. So lässt sich z. B. der Phraseologismus Kohldampf 
schieben nicht nach der Relativsatztransformation (*den Kohldampf, den ich 
schiebe) oder nach Nominalisierungstransformation (*das Schieben des Kohl-
dampfes) umformen. Ähnlich lässt sich der Phraseologismus die Flinte ins Korn 
werfen nicht in einen Fragesatz (*In welches Korn hat er die Flinte geworfen?) 
umwandeln. Eine Passivtransformation des Phraseologismus einen Streit vom 

                                                            
7  Zur Idiomatizität siehe Kapitel 1.3.3. 
8  Der Begriff der „transformationelle Defektivität“ geht auf Fleischer (1997: 49) zurück. 
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Zaune brechen (*Es wurde auf dem aufsteigenden Ast gesessen) ist in dieser 
Form nicht zu akzeptieren. Befremdlich wirkt ferner die attributive Erweiterung 
einer phraseologischen Komponente, etwa beim Phraseologismus mit der Faust 
auf den Tisch schlagen (*Er schlägt mit der harten Faust auf den Tisch.)9 

Neben den transformationellen Defekten treten auch Anomalien auf, die sich in 
der syntaktischen Verbindung der phraseologischen Komponenten zeigen. So 
kennt der Phraseologismus an jemandem einen Narren gefressen haben keine 
Präsensform (*ich fresse an jemandem einen Narren). Auch gehört die Präposi-
tionalgruppe an jemandem nicht zur Valenz des Verbs fressen, da sie keine übli-
che Ergänzung des Verbs darstellt. 

Auch wenn die strukturelle Festigkeit zum distinktiven Merkmal phraseologi-
scher Erscheinungen erhoben wird und als zentrales Kriterium für die Einordung 
von Wortverbindungen in den Bereich der Phraseologie dient, stellt sie keine 
absolute Größe dar, sondern ist als relativ zu verstehen. Dies belegen die lexika-
lische und syntaktische Flexibilität, denen Phraseologismen im Sprachgebrauch 
unterworfen sind. Als Beispiele für ihre Flexibilität sind die Variabilität und die 
Modifikation von Phraseologismen zu verstehen. Variabilität wird als der Spiel-
raum verstanden, „innerhalb dessen formale Veränderungen des Phraseologis-
mus möglich sind, ohne dass die phraseologische Bedeutung verloren geht“ 
(Burger u. a. 1982: 67). So existieren die Phraseologismen die Finger / Hand / 
Hände im Spiel haben oder sich die Beine in den Bauch / in den Leib stehen 
gleichwertig nebeneinander und sind in den verschiedenen Erscheinungsformen 
im Lexikon kodifiziert. Ähnlich verhält es sich beim Phraseologismus jemanden 
um den (kleinen) Finger wickeln, wobei die Komponente kleinen als optional 
erscheint. Von der Variabilität unterscheidet sich die Modifikation, die eine ok-
kasionelle Veränderung der Form oder Semantik eines Phraseologismus zu ver-
schiedenen Zwecken darstellt. Nach Burger (1998: 150) hat die Modifikation – 
je nach Verhalten des Phraseologismus im Kontext – verschiedene Ausprägun-
gen:10 

                                                            
9  Hierbei wird in Anlehnung an Fleischer (1997: 53–55) auf einige transformationelle De-

fekte exemplarisch hingewiesen. 
10  Je nach Untersuchungsanliegen können die Modifikationstypen weiter spezifiziert werden. 

So lassen sich die formalen Modifikationen (z. B. Reduktion, Expansion, Substitution) so-
wie die semantischen Modifikationen (z. B. Verweise im Kontext, metasprachliche Kom-
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1. Formale Modifikation, wobei der Phraseologismus formal modifiziert 
wird (mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen anstatt zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen). 

2. Semantische Modifikation, wobei der Phraseologismus semantisch modi-
fiziert wird (Lewinsky ist nur ein kleiner Fisch, mit dessen Hilfe der grö-
ßere Fang gelingen soll.). 

3. Formale und semantische Modifikation, wobei der Phraseologismus for-
mal und semantisch modifiziert wird (Ente gut, alles gut11 Werbung mit 
Begleitbild: WC-Reiniger, dessen Verpackung die Form einer Ente auf-
weist). 

Die rege Variation auf formal-struktureller Ebene und das Phänomen der Modi-
fikation von Phraseologismen im Sprachgebrauch zeigen deutlich, dass das Kri-
terium der strukturellen Festigkeit zwar eine deutliche Tendenz im phraseologi-
schen Wortschatz aufzeigt, die jedoch nicht zu verabsolutieren ist. Dies hängt 
damit zusammen, dass der Prozess der Phraseologisierung – besonders aus einer 
diachronen Perspektive – eine Dynamik aufweist, die für die allmähliche Ver-
festigung lexikalischer Wortverbindungen Rechnung verantwortlich ist. 

Ein besonderer Aspekt der Stabilität phraseologischer Einheiten hängt mit ihrer 
psycholinguistischen Festigkeit zusammen, die zu ihrer „Lexikalisierung“ bzw. 
„Reproduzierbarkeit“ führt. Diese Termini werden im Folgenden erläutert: 

Phraseologismen weisen eine Affinität zu freien Lexemen auf, die als Ergebnis 
der Festigkeit formelhafter Wendungen anzusehen ist. Dies gilt unabhängig da-
von, ob Phraseologismen einen Satzgliedcharakter mit nominativer Funktion 
aufweisen (kalter Krieg), einen Satzcharakter mit propositionalem Gehalt haben 
(Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß) oder eine situationsgebundene 
kommunikative Funktion erfüllen (Herzlichen Glückwunsch). Phraseologismen 
strukturieren außersprachliche Erfahrungen und weisen alle regulären semanti-
schen Eigenschaften von Lexemen auf, wie Bedeutungsbeziehungen (Synony-
mie, Antonymie, Polysemie und Homonymie) und Konnotationen. Ähnlich wie 
Lexeme erscheinen Phraseologismen in der Sprachproduktion und -rezeption als 
vorgeformte Einheiten. Gängige Termini aus der Phraseologieforschung wie 

                                                                                                                                                                                          

mentierung, Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen) genauer differenzieren. 
Dazu siehe u. a. Chrissou (2000: 196–198). 

11  Das Beispiel geht auf Burger (1998: 152) zurück. 
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„Wortgruppenlexem“ und „Phraseolexem“ weisen auf die bestehende Ähnlich-
keit zwischen Lexem und Phraseologismus hin, die im Terminus „Lexikalisie-
rung“ ihren Niederschlag findet. Die Lexikalisierung lässt sich als Vorgeformt-
heit im Sinne einer kognitiven Verankerung phraseologischer Sprachzeichen im 
mentalen Lexikon der Sprachbenutzer beschreiben. Mit der Lexikalisierung 
hängt der Begriff der „Reproduzierbarkeit“ zusammen, der auf den Sachverhalt 
hinweist, dass Phraseologismen als Ganzes – und nicht etwa zerlegt in einzelne 
Komponenten – memorisiert und abgerufen werden. Phraseologismen werden 
im Sprachgebrauch nicht spontan erzeugt, sondern als vorgefertigte Einheiten 
reproduziert. Aus kognitiver Sicht sind Phraseologismen im mentalen Lexikon 
der Sprachbenutzer als vorgefertigte lexikalisierte Wortverbindungen gespei-
chert und werden im Sprachgebrauch – im Unterschied zu freien Wortverbin-
dungen – als präfabrizierte Einheiten reproduziert. In diesem Sinne stellen Phra-
seologismen nach Donalies (2009: 11) „Wiederholungen“ dar. Gilt die Lexikali-
sierung, d. h. die Speicherung im Lexikon, laut Fleischer (1997: 62) als der Re-
gelfall auf der Wortebene, bildet sie auf der Ebene von Wortverbindungen eine 
zusätzliche Markierung.  

Eng mit der Lexikalisierung bzw. Reproduzierbarkeit phraseologischer Einhei-
ten hängt nach Burger (1998: 16) die „Gebräuchlichkeit“ bzw. „Usualität“ von 
Phraseologismen zusammen. Die Gebräuchlichkeit markiert die Gebrauchsfre-
quenz phraseologischer Einheiten, während die Usualität eng mit der Geläufig-
keit formelhafter Wendungen verbunden ist. Dies bedeutet, dass eine Wortver-
bindung areal gebräuchlich sein muss, so dass eine Vorkommenshäufigkeit mit 
einer gewissen Signifikanz vorhanden ist, damit sie zum Bereich der Phraseolo-
gie gezählt wird. Dies bedingt sich gegenseitig mit der Verankerung formelhaf-
ter Wendungen im individuellen Bewusstsein zahlreicher Sprachbenutzer. Doch 
stellt es ein schwieriges Unterfangen für die Phraseologieforschung dar, zu be-
stimmen, wann die Bedingung der usuellen Geltung erfüllt ist bzw. wann Wort-
verbindungen als individuelle und textgebundene Konstruktionen zu behandeln 
sind. Denn Usualität lässt sich treffender auf einem Kontinuum bestimmen, auf 
dem verschiedene Stadien des dynamischen Entwicklungsprozesses der Phra-
seologisierung markiert sind als über die Kategorien vorhanden versus nicht 
vorhanden. Der wiederholte Gebrauch kann zu der Aufnahme einer sich allmäh-
lich verfestigenden Wortverbindung in den phraseologischen Wortschatz einer 
Sprachgemeinschaft führen. 
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1.3.3 Semantische Aspekte 

In der einschlägigen Literatur werden verschiedene Aspekte thematisiert, die mit 
der Semantik formelhafter Wendungen zusammenhängen. Ihre semantischen 
Merkmale kristallisieren sich in den Begriffen Idiomatizität bzw. Nicht-Kompo-
sitionalität, Motivierbarkeit, Motivierbarkeit, Lesarten, Vagheit bzw. Komplexi-
tät und Expressivität, die im Folgenden aufgegriffen und erläutert werden. 

 Idiomatizität bzw. Nicht-Kompositionalität, Motivierbarkeit, Lesarten 

Während die Polylexikalität und die Festigkeit bzw. Lexikalisierung als notwen-
dige Kriterien für die Zuordnung von Ausdruckseinheiten in den Bereich der 
Phraseologie gelten, stellt die Idiomatizität ein fakultatives phraseologisches 
Merkmal auf semantischer Ebene dar. Dabei ist davon auszugehen, dass die Idi-
omatizität bei zahlreichen Phraseologismen nur partiell oder überhaupt nicht 
vorliegen kann. Phraseologismen, die das Merkmal der Idiomatizität aufweisen, 
zählen – nach dem traditionell-linguistischen Verständnis der Phraseologie – zu 
den prototypischen phraseologischen Erscheinungen und werden als Idiome be-
zeichnet.  

Die Idiomatizität bezeichnet die übersummative bzw. ganzheitliche Qualität der 
phraseologischen Bedeutung. Die Ganzheitlichkeit der Semantik idiomatischer 
Wortverbindungen hängt damit zusammen, dass sich deren Bedeutung nicht ad-
ditiv aus der Summe der Bedeutungen der einzelnen phraseologischen Kompo-
nenten ergibt, sondern das Ergebnis einer Bedeutungsverschmelzung darstellt. 
Gréciano (1982: 297) betrachtet die Idiomatizität als „Globalisierung, als Auf-
hebung der Referenz, als Verdunklung der literalen Bedeutung, d. h. Opazifizie-
rung (Verdunkelung), als Demotivation der Konstituenten“. Die semantische 
Diskrepanz zwischen wendungsinterner und wendungsexterner Bedeutung führt 
zu einem irregulären Verhältnis zwischen der Gesamtbedeutung des Phraseolo-
gismus und den lexikalischen Bedeutungen der einzelnen Komponenten (Flei-
scher 1997: 33, 34).  

Idiomatischen Phraseologismen wird traditionell eine ganzheitliche, nicht kom-
positionelle Bedeutung zugeschrieben, da sie sich nicht in ihre Bestandteile 
gliedern lassen und infolge dessen keine Symmetrie zwischen der Ausdrucks-
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ebene (Signifiant) und dem Inhaltsplan (Signifié) besteht. In dieser Konzeption 
wird die Idiomatizität mit der „Nicht-Kompositionalität“12 in Verbindung ge-
bracht: Die phraseologischen Komponenten büßen ihren Wortstatus ein, so dass 
die Nicht-Kompositionalität als Synonym für die Idiomatizität im Sinne einer 
ganzheitlichen Bedeutung verstanden wird. Das irreguläre Verhältnis zwischen 
Bezeichnendem und Bezeichnetem spiegelt sich in der Abwesenheit eines se-
mantischen Zusammenhangs zwischen den phraseologischen Komponenten als 
Glieder der Wortverbindung und den anderen Bedeutungen derselben Lexeme in 
freien Wortverbindungen wider.  

In der jüngeren Phraseologieforschung und insbesondere vor dem Hintergrund 
der kognitiv-linguistischen Betrachtung der Phraseologismen wird die Nicht-
Kompositionalität als pauschales phraseologisches Merkmal jedoch in Frage 
gestellt. Während die Idiomatizität bzw. Nicht-Kompositionalität nach dem tra-
ditionellem Verständnis der Phraseologie als zentrales Kriterium gilt, damit eine 
phraseologische Einheit dem phraseologischen Kernbereich zugeordnet wird, 
betrachten Phraseologen, die der distributionellen Betrachtungsweise verpflich-
tet sind, Idiomatizität lediglich als sekundäres Kriterium, das der Festigkeit un-
tergeordnet ist: „[…] all types of word combinations are part and parcel of the 
distributional approach which does not use semantic criteria to identify multi-
word units” (Granger/Paquot 2008: 31). In dieser Sichtweise wird Bedeutung als 
das Ergebnis der Verknüpfung, des gemeinsamen Vorkommens lexikalischer 
Einheiten betrachtet. Das traditionelle Verständnis von Idiomatizität als zentra-
les phraseologisches Kriterium wird in seiner Bedeutung zunehmend zu Gunsten 
einer distributionellen Sichtweise relativiert: 

                                                            
12  Svensson (2008: 82) betrachtet als Bestandteile des Begriffs Nicht-Komposionalität fol-

gende Dichotomien: 
• Motivierbarkeit-Nicht Motivierbarkeit: Betrifft die Möglichkeit, die Semantik der einzel-

nen Komponenten bei einem bekannten Phraseologismus nachzuvollziehen (zum Begriff 
der Motivierbarkeit siehe weiter unten in Kapitel 1.3.3). 

• Transparenz-Opakheit: Involviert die Möglichkeit, die einzelnen phraseologischen Kom-
ponenten inhaltlich zu verstehen 

• Analysierbarkeit-Nicht Analysierbarkeit: Beschreibt die Möglichkeit, anhand der einzel-
nen phraseologischen Komponenten die Gesamtbedeutung zu erschließen. 

• Literalität-Metaphorizität: Behandelt die Frage, ob die phraseologische Wendung meta-
phorisiert ist oder ob die phraseologischen Komponenten ihre wörtliche Bedeutung bei-
behalten. 
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„Overemphasis on fixedness and semantic non-compositionality has tended 
to obscure the role played by a wider range of recurrent and co-occurent 
units which are fully regular, both syntactically and semantically, and yet 
clearly belong to the field of phraseology […]. This remodeling of the field 
should go hand in hand with a better appropriation of the highly-developed 
analytical instruments provided by the traditional approach” (Granger/Paquot 
2008: 45). 

Stattdessen setzt sich eine differenzierte Betrachtungsweise durch, nach der nur 
eine begrenzte Anzahl von Idiomen als nicht-kompositionelle, d. h. nicht teilba-
re Einheiten angesehen werden, wobei andere Idiome eine „semantische Teil-
barkeit“13 aufweisen, da ihre phraseologischen Komponenten weitgehend ihre 
„semantische Autonomie“ beibehalten. Ausgehend von der Beobachtung, dass 
phraseologische Bedeutungen oft nur fließend von freien bzw. wörtlichen Be-
deutungen abgegrenzt werden können (Hallsteinsdóttir 2001: 52), erscheinen 
phraseologische Komponenten autonomer als zunächst vermutet. Flores d´ Ar-
cais (1993: 95–97) geht davon aus, dass zur Erschließung der phraseologischen 
Bedeutung keine phraseologiespezifischen Verarbeitungsstrategien erforderlich 
sind, sondern dass sie durch syntaktische Analyse kompositionell verarbeitet 
wird. Er argumentiert, dass beim Verstehensprozess zunächst immer die freien 
Bedeutungen der einzelnen Komponenten im mentalen Lexikon aktiviert wer-
den. In einem zweiten Schritt wird ein Phraseologismus durch das Aktivieren 
netzartiger verwandter Bedeutungen als solcher erkannt und seine Bedeutung 
kompositionell konstruiert. In diesem Sinne erscheinen selbst idiomatische 
Phraseologismen als teilbar, da sie auf der Ebene der kognitiven Verarbeitung 
eine kompositionelle semantische Struktur aufweisen (dazu siehe Dobrovol´skij 
1995: 25). Somit stellen Phraseologismen nach Stöckl (2004: 160) „keine so 
monolithischen und kognitiv undurchdringbaren Einheiten“ dar. Es sei freien 
und phraseologisch gebundenen Wortverbindungen gemeinsam, „dass sie auf 
manipulierbaren kognitiven Konzepten aufbauen“ (ebd.). Die relative Selbst-
ständigkeit der Komponenten phraseologischer Einheiten zeigt sich vielfach an 
der modifizierten Verwendung von Phraseologismen, bei denen die wörtliche 
Bedeutung bestimmter Komponenten oder der gesamten Wortverbindung trans-
parent wird („Remotivierung“). In diesem Sinne behalten phraseologische 
Komponenten durchaus ihre semantische Autonomie bei. Burger zufolge besit-

                                                            
13  Zu diesen Termini siehe Dobrovol´skiji/Piirainen (2009: 45). 
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zen die Komponenten des Phraseologismus eine gewisse Autonomie, „die eine 
Anknüpfung an ihre freie, d. h. auch ‚reguläre‘ Verwendung ermöglicht“ (Bur-
ger (1998: 71). Die Bestimmung der Phraseologismen als (nicht-)kompo-
sitionelle Wortverbindungen hat durchaus Auswirkungen auf die Definition des 
Idiomatizitätsbegriffs. Akzeptiert man die Kompositionalität als Merkmal phra-
seologischer Einheiten, stellt dies das traditionelle Verständnis des Idiomati-
zitätsbegriffs in Frage und macht eine Neubestimmung von Begriffsinhalt und 
Trennschärfe von Idiomatizität erforderlich.14 

Es scheint, einen Zusammenhang zwischen der semantischen Autonomie bzw. 
Kompositionalität und der strukturellen Festigkeit zu geben. Wie Dobrovol´skij/ 
Piirainen (2009: 51) konstatieren, ist der Grad der Festigkeit phraseologischer 
Einheiten (und somit auch ihre Variabilität und ihre Tendenz zur Modifikation) 
von der semantischen Teilbarkeit der phraseologischen Komponenten abhängig. 
Die semantische Teilbarkeit erscheint vor diesem Hintergrund als eine Ursache 
für die syntaktische Flexibilität phraseologischer Einheiten. In diesem Zusam-
menhang vertreten Dobrovol´skij/Piirainen (2009: 17) die Auffassung, dass es 
sich bei idiomatischen Phraseologismen nicht unbedingt um „gefrorene“ bzw. 
um arbiträre Zeichen handelt.15 Vielmehr handele es sich um phraseologische 
Einheiten, die ein nachvollziehbares Verhältnis zwischen der phraseologischen 
und der wörtlichen Bedeutung aufweisen und aufgrund des selbstständigen se-
mantischen Status einzelner phraseologischen Komponenten semantisch moti-
viert seien.  

Als „Motivierbarkeit“, „Motiviertheit“ oder „Motivation“ wird in der Phraseo-
logieforschung das Maß bezeichnet, in dem die phraseologische Bedeutung aus 
der wörtlichen verständlich ist. Eine formelhafte Wendung ist nach Burger 
(2003: 66) motiviert, wenn ihre Bedeutung „aus der freien Bedeutung der Kom-
ponenten verstehbar ist.“ Dabei geht es um das Vorhandensein einer nachvoll-
ziehbarer semantischen Beziehung, einer Transparenz zwischen der (lexikali-

                                                            
14  Zum Verhältnis zwischen kompositioneller semantischer Struktur und semantischer Auto-

nomie der Komponenten und zur damit zusammenhängenden Problematisierung des Idio-
matizitätsbegriffs siehe u. a. Dobrovol´skij (1995: 25), Fleischer (1997: 33–36), Burger 
(1998: 68–71) und Stöckl (2004: 161–163). 

15  Nach Dobrovol´skiji/Piirainen (2009: 17) wird die Existenz motivierender Verbindungen 
(Links) zwischen den beiden konzeptuellen Strukturen „auch durch kognitive Forschungs-
richtungen der jüngsten Zeit sowie durch Ergebnisse psycholinguistischer Experimente be-
stätigt“. 
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sierten) phraseologischen und der wörtlichen Bedeutung (Dobrovol´skij/ Piirai-
nen (2009: 17). Grundsätzlich besteht die Motivation einer phraseologischen 
Wortverbindung in der Möglichkeit, in der synchronen Rezeption die wörtliche 
Bedeutung mit der phraseologischen in Beziehung zu setzen. So gibt es idioma-
tische phraseologische Einheiten, „die keine Zerlegung ihrer Struktur in seman-
tisch relativ selbstständige Teile zulassen [ins Gras beißen] und solche, deren 
Konstituenten autonome semantische Repräsentationen zugeschrieben werden 
können [das eigene/sein eigenes Nest beschmutzen]“ (ebd.: 53).16 Wie Dobro-
vol´skij/Piirainen (2009: 12) eindrucksvoll demonstrieren, kann das Verhältnis 
zwischen den zwei Bedeutungsebenen unterschiedlich geartet sein, wobei dies 
zumeist mit kulturellen Phänomenen zusammenhängt: 

„Die Erklärung der Motivation macht daher eine Hinwendung zu verschie-
denen außersprachlichen, vor allem kulturgebundenen Wissenstypen erfor-
derlich. Eine gewisse (vom individuellen Kenntnisstand abhängige) Subjek-
tivität bei der Beurteilung der Motivierung ist daher nicht auszuschlie-
ßen.“17 

Bei der semantischen Teilbarkeit handelt es sich nach Dobrovol´skij/Piirainen 
(2009: 58) um ein graduierbares Phänomen, „das von der absoluten Unmöglich-
keit, Idiome zu teilen, bis zu einer klaren Zerlegbarkeit in jeweils einzelne Ele-
mente reicht.“ So können Phraseologismen in Abhängigkeit von der „Ableit-
barkeit der phraseologischen von der wörtlichen Bedeutung“ (Burger 2003: 67) 
vollmotiviert (Öl ins Feuer gießen, wobei das metaphorische Bild das Ableiten 
der phraseologischen Bedeutung möglich macht) teilmotiviert (einen Streit vom 
Zaun brechen, wobei die Komponente Streit im Unterschied zu den übrigen 
Komponenten ableitbar ist) oder nicht motiviert sein (gang und gäbe sein bildet 
eine völlig verdunkelte Konstruktion). Entscheidend dafür sind die Transparenz 
sowie die innere Struktur der zugrundeliegenden Metapher im Sinne des Aus-
gangs- und des Zielbereichs:  

„Diese Strukturen können entweder auseinandergehen, dann handelt es sich 
um nichtteilbare Idiome oder diese Strukturen können parallel sein: Das 

                                                            
16  Die Beispiele gehen auf die Autoren zurück. 
17  Die Autoren unterscheiden zwischen der metaphorischen, der symbolischen, der intertex-

tuellen und der indexalen Motivation, wobei es häufig auch zu Mischformen kommt. Zu 
einer übersichtlichen Darstellung der Untersuchungsergebnisse der Autoren in englischer 
Sprache siehe auch Dobrovol´skiji/Piirainen (2010). 
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führt dazu, dass bestimmte Elemente der Metaphernquelle mit bestimmten 
Elementen des Zielkonzepts korrelieren, und daraus entsteht der Eindruck, 
dass die Einzelkonstituenten selbst etwas bedeuten.“ (Dobrovol´skij/Piirainen 
(2009: 60) 

Der Begriff der Motiviertheit vermag sicherlich Aufschluss über die verschie-
denartige Beziehung zwischen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung ge-
ben; jedoch kann er in der Praxis nicht immer eindeutig instrumentalisiert wer-
den, da er häufig dem subjektiven Urteil unterliegt. Einen überzeugenden Beleg 
in dieser Richtung liefert das häufig erfolglose Bemühen der Lernenden im Kon-
text der Wortschatzarbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache um das se-
mantische Erschließen von Phraseologismen, die unbekannt sind aber nach den 
theoretischen Ausführungen weiter oben motivierte Wortverbindungen darstel-
len. So verweist die metaphorische Basis des Phraseologismus jemandem auf 
der Nase herumtanzen nicht zwangsläufig auf die tatsächliche Bedeutung des 
Phraseologismus, sondern ist durchaus offen zu weiteren Interpretationen seitens 
der Lernenden. Burger (2003: 67) argumentiert ebenfalls, dass „der metaphori-
sche Zusammenhang zwischen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung nur 
dann evident ist, wenn man die Bedeutung des Phraseologismus bereits kennt, 
[da] die spezifische Richtung der Metaphorisierung nicht vorhersagbar“ ist. 

Der Idiomatizitätsgrad von Phraseologismen wird in der einschlägigen Literatur 
häufig als Kriterium für eine semantische Klassifikation von Phraseologismen 
herangezogen. Die Verdunkelung und die Durchsichtigkeit der phraseologischen 
Bedeutung bilden die zwei Pole dieser Klassifikation auf einer Skala mit un-
scharfen Grenzen. Demnach lassen sich Phraseologismen als voll-, teil- bzw. 
nicht idiomatisch unterteilen. Findet keine Komponente der phraseologischen 
Wortkette Eingang in die Bedeutungsexplikation, gilt die Einheit als vollidioma-
tisch (mit Kanonen auf Spatzen schießen). Findet mindestens eine Komponente 
der phraseologischen Struktur Eingang in die Bedeutungserklärung, wird die 
Einheit als teilidiomatisch eingestuft (die Katze im Sack kaufen). Als nicht idio-
matisch werden hingegen phraseologische Wortverbindungen (Kollokationen) 
bezeichnet, die keine semantische Umdeutung erfahren (sich die Zähne putzen). 
Das Verhältnis zwischen phraseologischer und wörtlicher Bedeutung kann sehr 
unterschiedlich geartet sein. So kann die Idiomatizität auf metaphorische (Der 
Apfel fällt nicht weit vom Stamm) bzw. metonymische (jemandes rechte Hand 
sein) Prozesse, auf Spezialisierung der Bedeutung (ein freudiges Ereignis) oder 
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auf ein Verblassen der Bedeutung (Auf Wiedersehen) zurückgehen.18 Phraseolo-
gismen mit einer durchsichtigen metaphorischen Basis weisen häufig eine phra-
seologische und eine wörtliche Bedeutung auf. So kann der Phraseologismus Öl 
ins Feuer gießen durchaus auch wörtlich geäußert bzw. rezipiert werden.  

In Zusammenhang mit der semantischen Doppeldeutigkeit von Phraseologismen 
wird häufig der Begriff „Lesarten“ instrumentalisiert. Grundsätzlich wird zwi-
schen einer phraseologischen (d. h. lexikalisierten bzw. denotativ-referentiellen 
Bedeutung) und einer freien bzw. wörtlichen Lesart unterschiedet. 19  Burger 
(1998: 59) verwendet den Terminus Lesarten im Sinne von Potenzen „für die 
möglichen semantischen Realisationen einer bestimmten Wortverbindung“. Er 
unterscheidet zwischen Phraseologismen mit einer einzigen Lesart (Kohldampf 
schieben, sich die Zähne putzen), Phraseologismen mit zwei möglichen Lesarten 
in einem Entweder-oder-Verhältnis zueinander (Öl ins Feuer gießen), Phraseo-
logismen mit zwei Lesarten, die simultan realisiert werden können (mit der 
Hand auf den Tisch hauen) sowie einem gemischten Typ, in dem partiell zwei 
Lesarten und eine Lesart repräsentiert ist (sich die Lunge aus dem Leib schreien, 
wobei schreien im Unterschied zu den übrigen phraseologischen Komponenten 
nur eine wörtliche Lesart aufweist). 

Fleischer (1997: 33, 34) konstatiert, dass die Feststellung der Idiomatizität durch 
den Vergleich wendungsinterner und -externer Bedeutung nicht immer eindeutig 
durchzuführen ist. Sie sei davon abhängig, welche Sememe einem Wort im 
freien Gebrauch zugeschrieben werden. So sei die Wortverbindung blinder Pas-
sagier deshalb idiomatisch, weil das Lexem blind nur in dieser einen Wortver-
bindung die nicht usuelle lexikalische Bedeutung ‚illegitim, ohne Berechtigung‘ 
außerhalb der phraseologischen Wortverbindung aufweist. Anders verhalte es 
sich beim Phraseologismus eiserner Vorhang. Das Lexem eisern in der Bedeu-

                                                            
18  Dobrovol´skij/Piirainen zufolge (2009: 15) weisen viele Idiome eine zusätzliche konzeptu-

elle Ebene auf, die Ebene der mentalen Bilder, „deren Elemente in Form von bildlichen 
Bedeutungskomponenten als ‚kognitive Spuren‘ an der Ausprägung der Idiom-Bedeutung 
beteiligt sind und bis zu einem gewissen Grad in die lexikalisierte Idiombedeutung hinein-
spielen“. Bezüglich der semantischen Besonderheiten hat der phraseologische Wortschatz 
nach Dobrovol´skij/Piirainen (2009: 12) „viele Gemeinsamkeiten mit konventionellen Ein-
wortmetaphern und anderen figurativen Einheiten des Lexikons“. Dies impliziert, „dass die 
theoretische Erfassung linguistischer Spezifika der Idiome gleichzeitig im Rahmen der 
Theorie des bildlichen Lexikons geschehen muss“ (ebd.). 

19  Zur Problematik der Beziehung zwischen phraseologischer und freier bzw. wörtlicher Be-
deutung siehe u. a. Hallsteinsdóttir (2001: 45–49 und 61–64). 
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tung ‚fest, bleibend‘ komme auch bei freien Wortverbindungen reihenbildend 
vor, z. B. eiserne Reserve, eiserner Bestand, eiserne Ration. Die Beteiligung des 
Lexems eisern in der Bildung serienhafter Konstruktionen, stelle somit ein Ar-
gument für die Klassifizierung des Phraseologismus eiserner Vorhang als nicht 
idiomatisch dar. Ähnlich argumentiert auch Steyer (2007: 183, 184): „Die Zu-
schreibung von Idiomatizität ist im Grunde davon abhängig, welches Bedeu-
tungsspektrum jeweils für die Komponenten angesetzt wird, und dies hängt wie-
derum vom zu Grunde gelegten Lesartenkonzept ab“. So könne z. B. die Wort-
verbindung Kapital verspielen etwa als nicht idiomatisch gelten, wenn dem 
Einwortlexem Kapital eine Lesart im Sinne von ‚Potenzial, Möglichkeiten, Fä-
higkeiten‘ angesetzt werde. 

 Vagheit–Komplexität 

Bezüglich der phraseologischen Bedeutung wird als typisches semantisches 
Merkmal phraseologischer Einheiten die „Vagheit“ bzw. die „Komplexität“ an-
gesehen. Diese Termini bezeichnen die vielfach stark abstrahierte Bedeutung 
von Phraseologismen, die im Kontext nicht immer in vollem Umfang realisiert 
und häufig erst beim genauen Betrachten von Realisierungen im Kontext er-
kennbar wird. Kühn (1994: 426) bezeichnet diese Besonderheiten als „semanti-
schen Mehrwert“, der der hochgradig gebrauchssemantischen Komplexität von 
Phraseologismen Rechnung tragen soll. Darunter sind konnotative Bedeutungs-
elemente zu verstehen, die die denotative Bedeutung überlagern. Die wenig prä-
zise und kaum adäquate Beschreibung des semantischen Mehrwerts von Phra-
seologismen in der Lexikographie rührt daher, dass Phraseologismen im Kontext 
zusätzliche konkretisierende Seme aufweisen, die vielfach mit konnotativ-
wertenden Komponenten zusammenhängen. Dabei handelt es sich nach Burger 
(1998: 79) „um latente Eigenschaften, die erst in bestimmten Kontexten wirk-
sam werden.“ Dies macht auch die lexikographische Erfassung zu einem 
schwierigen Unterfangen, das ohne die Analyse zahlreicher Belege aus dem au-
thentischen Sprachgebrauch nicht auskommen kann. Denn im Falle des phraseo-
logischen Wortschatzes entscheidet das textuelle Vorkommen in stärkerem Ma-
ße als bei Einwortlexemen über die genaue Bedeutung einer festen Wortverbin-
dung. So werden laut Hessky (1992: 166, 167) in der Lexikographie phraseolo-
gische Einheiten wie jemanden in den April schicken, jemanden hinters Licht 
führen, jemanden an der Nase herumführen und jemanden zum Narren halten 
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vielfach mit dem Verb ‚irreführen‘ wiedergegeben, ohne auf differenzierende 
Seme wie ‚aus Scherz‘ oder ‚absichtlich‘, ‚um dem anderen Schaden zuzufügen‘ 
hinzuweisen, die erst im Kontext aktualisiert werden können. Der semantische 
Mehrwert kann durchaus auch wertende Elemente einbeziehen. Dies demons-
triert Lüger (1997: 86) am Beispiel der Verwendung der phraseologischen Ein-
heit mit jmdm. gemeinsame Sache machen in einer Nachricht, die von der Zu-
sammenarbeit zwischen politischen Gruppen berichtet. Der Journalist sage 
durch die bewusste Verwendung dieses Phraseologismus aus, „dass bestimmte 
politische Gruppen […] zusammengearbeitet hätten, und präsentiert diesen 
Sachverhalt zugleich als etwas Negatives, als etwas politisch moralisch Frag-
würdiges.“ Ähnliches gilt für den Phraseologismus keinen Mucks machen 
‚nichts sagen, obwohl man überrascht oder erschreckt ist; nicht widersprechen‘, 
dessen Bedeutungskern ‚nichts sagen, nicht widersprechen‘ ist; die Bedeutungs-
komponente ‚obwohl man überrascht oder erschreckt ist‘ wird nicht in allen Ge-
brauchskontexten realisiert. Den Zusammenhang zwischen Textsorten und der 
Vagheit der phraseologischen Bedeutung demonstriert Burger (1998: 78) über-
zeugend anhand des Vorkommens von Phraseologismen in der Textsorte Horo-
skop. Wie er zeigt, resultiert Vagheit vielfach auf der Textebene durch den Ge-
brauch von Phraseologismen ohne die Angabe konkreter referentieller Bezugs-
punkte im Kontext, z. B.: 

„Zwillinge. Sie wollen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, kon-
zentrieren Sie sich dabei auf die sichersten Opfer und nicht wieder auf das 
entfernteste Ziel, das spart viel Zeit.“ (gesprochenes Horoskop, SAT1, 
13.9.96, zit. in Burger 1998: 77) 

Die verwendeten Phraseologismen in diesem Horoskoptext stellen nach Burger 
(ebd.: 78) „Leerformeln“ dar, „die in Texten anderer Art durch den Kontext auf-
gefüllt würden.“ Da die textlinguistische Einbettung weitgehend fehle, bleibe 
die Interpretation dem jeweiligen Leser überlassen. Burger (ebd.) betrachtet die-
se Art von Vagheit nicht primär als Eigenschaft der Phraseologismen, sondern 
als Produkt „der textlinguistischen Einbettung (bzw. der fehlenden Einbettung) 
der Ausdrücke.“ 
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 Expressivität 

In der Phraseologieforschung wird häufig der expressive Charakter fester Wort-
verbindungen herausgestellt und unter dem Begriff „Expressivität“ behandelt. 
Es herrscht Einigkeit darüber, dass der expressive Gehalt von Phraseologismen 
stärker ausgeprägt ist als beim übrigen Wortschatz. Dazu werden stilistische 
Phänomene gerechnet, die mit dem konnotativen Wert phraseologischer Einhei-
ten eng verbunden sind. Doch bleibt der Expressivitätsbegriff zumeist nur vage 
definiert. Zur Expressivität phraseologischer Einheiten werden häufig stilistische 
Phänomene gerechnet, die mit dem konnotativen Wert phraseologischer Einhei-
ten eng verbunden sind. Die in der Lexikographie üblichen Angaben zur Be-
zeichnung der Stilschicht (gehoben, umgangssprachlich, scherzhaft, vulgär 
usw.) sind allerdings pauschal und nicht ausreichend, um die semantischen Be-
sonderheiten von Phraseologismen angemessen zu beschreiben. Palm (1997: 
17–19) schlägt eine differenzierte Systematisierung vor, die auf der verschie-
denartigen Überlagerung der phraseologischen (denotativ-referentiellen) Bedeu-
tung durch zusätzliche (konnotative) Bedeutungsmerkmale basiert. Sie stellt ei-
ne angemessene Möglichkeit zur Beschreibung des expressiven Potenzials des 
phraseologischen Wortschatzes dar und umfasst folgende Kategorien: 

 Emotionale Bedingungen des Gebrauchs von Phraseologismen (scherzhaft, 
ironisch, abwertend/negativ, wohlwollend/anerkennend) 

 Die kommunikative Ebene des Gebrauchs von Phraseologismen (um-
gangssprachlich, salopp, derb/vulgär, offiziell, feierlich/gehoben) 

 Die Funktionsbereiche, denen sich Phraseologismen zuordnen lassen 
(administrativ, juristisch, Medizin, Militär, Sport) 

 Die soziale Geltung von Phraseologismen (Jugendsprache, Familie, Bil-
dungssprache) 

 Die Regionalität phraseologischer Einheiten (z. B. Berlinerisch, Ruhrpott-
Deutsch) 

 Die Zeitgebundenheit von Phraseologismen (Archaismen, Indizfunktionen 
in Bezug auf das Alter, kontinuitätsschaffende Funktion zwischen ver-
schiedenen Epochen) 
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Nicht selten wird in Zusammenhang mit der Expressivität die Bildhaftigkeit 
bzw. Anschaulichkeit phraseologischer Einheiten diskutiert. Denn die metapho-
rische bzw. metonymische Grundlage der semantischen Umdeutung von Phra-
seologismen dient dazu, eine anschauliche Vorstellung der Erscheinung beim 
Rezipienten zu erwecken. Gréciano (1982: 299) demonstriert die emotional-
affektive Seite von Phraseologismen anhand von Beispielen wie jmd. hängt der 
Himmel voller Geigen, jmd. schwillt der Kamm, die Affekte benennen und zäh-
men. Hinzu kommen weitere Elemente wie Alliteration, (treppauf, treppab oder 
klipp und klar) und Reim (außen hui, innen pfui oder erst hü, dann hott). 

1.4 Zur Klassifikation phraseologischer Lexik 

Aufgrund der Nicht-Modellierbarkeit und der Vielschichtigkeit formelhafter 
Wendungen sind mehrere Klassifikationen des phraseologischen Materials mög-
lich, die sich in Umfang und verwendeten Kriterien unterscheiden. Die gängigen 
Klassifikationen in der Phraseologieforschung basieren auf Kriterien, die die 
interne Struktur, den Satzglied- bzw. Satzcharakter, den Grad der Idiomatizität, 
den Grad der syntaktischen Flexibilität sowie die Funktion im Diskurs umfas-
sen. 

Aufgrund der hohen Diversität des Untersuchungsbereichs erscheinen Misch-
klassifikationen, z. B. Einteilungen, die semantische, formale und pragmatische 
Kriterien berücksichtigen, zumeist als praktikabel. Für die Zwecke der vorlie-
genden Untersuchung wird die Basisklassifikation von Burger instrumentalisiert, 
die eine Mischklassifikation darstellt und in der Phraseologieforschung weit 
verbreitet ist:20 

  

                                                            
20  Die hier vorgestellte Basisklassifikation und die Mehrheit der Beispiele gehen auf Burger 

(1998: 36–40) zurück. 
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Phraseologismen 

Referentielle  
Phraseologismen 

(Sie beziehen sich auf 
Objekte, Vorgänge 
oder Sachverhalte der 
Realität, z. B. Schwar-
zes Brett, jemanden 
übers Ohr hauen, 
Morgenstunde hat 
Gold im Mund.) 

Strukturelle  
Phraseologismen 

(Sie erfüllen Funktio-
nen, stellen grammati-
sche Relationen her,  
z. B. in Bezug auf, so-
wohl… als auch.) 

 

Kommunikative 
Phraseologismen21 

(Sie haben bestimmte 
Aufgaben in kommu-
nikativen Handlungen, 
z. B. Guten Morgen, 
ich meine, nicht 
wahr?) 

Die referentiellen Phraseologismen lassen sich folgendermaßen unterteilen: 

Referentielle Phraseologismen 

Nominative Phraseologismen 

(Sie befinden sich unter der Satz-
grenze und haben eine benennende 
Funktion, indem sie Objekte und 
Vorgänge bezeichnen, z. B. gang 
und gäbe sein, Kohldampf schie-
ben, Rotes Kreuz.) 

Propositionale satz- oder text-
wertige Phraseologismen 

(Sie stellen ganze Sätze bzw. Texte 
dar und stellen (eine) Aussage(n) 
über Objekte und Vorgänge dar,  
z. B. Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm oder ganze Texte, die in 
dieser Form memorisiert werden 
und zum Besitz einer Sprachge-
meinschaft gehören, z. B. ein Ge-
bet.) 

Die nominativen satzgliedwertigen Phraseologismen gliedern sich nach dem 
Kriterium ihrer Idiomatizitätsgrades folgendermaßen: 

  

                                                            
21  Sie werden häufig auch als „Routineformeln“ bzw. als „pragmatische Idiome“ bezeichnet 

(zu einer umfangreichen Auseinandersetzung mit dieser phraseologischen Klasse siehe 
Coulmas (1981) und Stein (1995). 
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Nominative satzgliedwertige Phraseologismen 

Idiome 

(Sie haben eine voll-
ständige semantische 
Umdeutung erfahren 
und sind vollidioma-
tisch, z. B. das 
schwarze Schaf, je-
mandem Sand in die 
Augen streuen.) 

Teil-Idiome 

(Sie haben eine parti-
elle semantische Um-
deutung erfahren und 
sind teilidiomatisch,  
z. B. sich die Lunge 
aus dem Hals / Leib 
schreien, einen Streit 
vom Zaune brechen.) 

Kollokationen 

(sie sind semantisch 
nicht umgedeutet und 
sind nicht idiomatisch, 
z. B. sich die Zähne 
putzen, Kaffee und 
Kuchen, zur Entschei-
dung kommen.) 

Die propositionalen Phraseologismen lassen sich nach syntaktischen und text-
linguistischen Kriterien folgendermaßen unterteilen: 

Propositionale satzwertige Phraseologismen 

Feste Phrasen 

(Sie bestehen aus finitem Verb, 
Subjekt und eine Leerstelle zur 
Anbindung an den Kontext, z. B. 
jemandem fällt ein Stein vom Her-
zen oder Das geht auf keine Kuh-
haut.) 

Topische Formeln 

(Dazu zählen Sprichwörter als ge-
schlossene Sätze ohne Kontextan-
schluss, z. B. Gut Ding braucht 
Weile, und Gemeinplätze, die Ähn-
lichkeiten zu Sprichwörtern auf-
weisen, aber keine „neuen“ Ein-
sichten, sondern Selbstverständ-
lichkeiten, Tautologien formulie-
ren, z. B. Man lebt nur einmal, 
Was sein muss, muss sein.) 

Quer zu der obigen Klassifikation liegen nachfolgende spezielle Klassen von 
Phraseologismen, die in der Phraseologieforschung thematisiert werden (siehe 
hierzu u. a. Burger 1998: 42): 

Model lb i ldungen:  Sie folgen einem Strukturmodell wie X um X (Glas und 
Glas, Flasche um Flasche) oder von X zu Y (von Frau zu Frau, von Jahr zu 
Jahr), 
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Zwil l ingsformeln  bzw.  Paar formeln:  Sie umfassen zwei Wörter dersel-
ben Wortart und die Wiederholung ein und selben Worts (klipp und klar, mit 
Kind und Kegel), 

Kompara t ive  Phraseologismen:  Sie beinhalten einen festen Vergleich 
(flink wie ein Wiesel, sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen), 

Kinegramme:  Sie kodieren sprachlich ein konventionalisiertes nonverbales 
Verhalten (sich die Hände reiben, Däumchen drehen), 

Gef lügel te  Worte :  Sie stellen formelhafte Wendungen dar, deren Urheber 
bekannt ist und aus verschiedenen Bereichen, z. B. Werbung, Literatur, Film 
stammen kann (Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage; Veni vidi vici), 

Autorphraseologismen:  Hierunter sind selbst geschaffene, okkasionelle 
Phraseologismen zu verstehen, die innerhalb eines (literarischen) Werks geprägt 
werden und denen eine spezifische Bedeutung zugewiesen wird (z. B. auf den 
Steinen sitzen bei Thomas Mann: Die Buddenbrooks) 

Onymische Phraseologismen:  Sie haben die Funktion von Eigennamen 
(das Schwarze Meer, das Weiße Haus), 

Phraseologische  Termini :  Sie bilden fachsprachliche Termini, die in ver-
schiedenen Terminologien verankert sind (Konkurs anmelden, spezifisches Ge-
wicht), 

Kl i schees :  Sie versprachlichen Stereotype, nicht originelle, abgegriffene In-
halte, die häufig dazu dienen, Sachverhalte in ihrer Komplexität zu reduzieren 
und positiv bzw. negativ zu nuancieren (ein Schritt in die richtige/falsche Rich-
tung). 

Die Verwendung formaler, semantischer und pragmatischer Kriterien zur Klas-
sifizierung phraseologischer Einheiten ist weit verbreitet, aber sie bildet nicht 
die einzige Möglichkeit zur Bestimmung der einzelnen Typen im Bereich der 
Phraseologie. Ebenfalls möglich ist der Einsatz distributioneller Kriterien zur 
Einordnung der phraseologischen Lexik. So unterbreiten Granger/Paquot (2008: 
39) ausgehend vom Englischen einen distributionsbasierten Klassifizierungsvor-
schlag phraseologischer Einheiten, ohne dabei semantische und strukturelle Kri-
terien heranzuziehen. Der Vorschlag basiert einerseits auf der „N-gram-Analy-
se“ („n-gram-“ bzw. „cluster analysis“) formelhafter Wendungen: “N-gram 
analysis is a method which allows for the extraction of recurrent continuous se-
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quencies of two or more words“ (Granger/Paquot 2008: 38). Dazu zählen die 
Autoren Wendungen wie I don´t know what, on the other hand, the fact that o-
der modellhafte Strukturen, die Leerstellen eröffnen, z. B. a(n) + ? + of, be + ? 
+ to, too ? to). Andererseits zählen sie auch statistisch signifikante Kookkurren-
zen dazu, die durch die hohe semantische Kompatibilität der konstituierenden 
Lexeme ihres Formativs gekennzeichnet sind (so weist das Lexem Bein statis-
tisch signifikante Werte bei der Kookkurrenz mit Lexemen wie z. B. spreizen, 
überschlagen, grätschen, kreuzen auf.) Besonders durch den Aufschwung der 
Korpuslinguistik und ihren zunehmenden Einfluss auf die Phraseologie ist zu 
erwarten, dass distributionell basierte Klassifikationen phraseologischer Einhei-
ten in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. 

1.5 Zur Weite des Untersuchungsgegenstands der Phraseologie: 
ein Exkurs zum Kollokationsbegriff 

In Anlehnung an die traditionelle Auffassung von Phraseologie wird vielfach bei 
der Inventarisierung des phraseologischen Bestands von einem Zentrum-Peri-
pherie-Modell ausgegangen, das der Dynamik von Phraseologisierungsprozes-
sen Rechnung tragen soll (Burger u. a. 1982: 20 und 1998: 14, 15; Gläser 1986: 
45–48). Dabei wird zwischen einer Peripherie und einem Kernbereich unter-
schieden. Der Kernbereich besteht aus phraseologischen Einheiten, die poly-
lexikalisch, fest und idiomatisch sind, und enthält somit Phraseologismen im 
engeren Sinne (Idiome). Die phraseologische Peripherie bildet einen weitaus 
größeren Bereich als der phraseologische Kern und umfasst feste Wortverbin-
dungen ohne einen idiomatischen Charakter sowie satz- und textwertige Phra-
seologismen, die über das Satzglied bzw. über den Satz hinausgehen. Dabei 
handelt es sich um Phraseologismen im weiteren Sinne. In diesem Modell sind 
Übergänge und Zwischenstufen üblich. Burger u. a. (1982: 20) geht „von einer 
Skala mit gleitenden Übergängen“ aus, die sich durch Zentrum und Peripherie 
qualitativ bestimmen lässt. Grundlage dieses Modells bildet die Tatsache, dass 
sich die Phraseologisierung adäquat als ein graduelles Phänomen beschreiben 
lässt. Die Erkenntnis der graduellen Natur der Phraseologisierung gewährt Ein-
blick in mögliche Fluktuationserscheinungen, die den Übergang phraseologi-
scher Einheiten von der Peripherie zum Kernbereich der Phraseologie kenn-
zeichnen. Dabei gilt das Hauptaugenmerk der Berücksichtigung von Zwischen-
stufen, die den Übergang von freien zu phraseologischen Wortverbindungen 
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kennzeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass das Zentrum-Peripherie-Modell 
der sprachlichen Wirklichkeit entspricht, da es den dynamischen Prozessen der 
Phraseologisierung (und Übergänge) Rechnung trägt. So kann z. B. eine phrase-
ologische Einheit aus der Peripherie durch allmähliche Idiomatisierung ins Zent-
rum des phraseologischen Bestandes rücken. Nicht zuletzt kann mit dem Zent-
rum-Peripherie-Modell auch auf einer höheren Stufe operiert werden, welche die 
Wechselbeziehungen zwischen der Phraseologie und anderen linguistischen 
Teildisziplinen betrifft: „Bei der Unterscheidung phraseologischer Erscheinun-
gen von freien Wortverbindungen geht es um die Grenze zur Syntax, bei den 
lexikalisierten Wendungen um die Grenze zur Lexik“ (Chrissou 2000: 63). 

Im Zentrum-Peripherie-Modell wird von rein linguistischen Kriterien ausgegan-
gen, während Aspekte des Sprachgebrauchs ausgeblendet werden. Vor dem Hin-
tergrund des datenbasierten bzw. distributionellen Ansatzes, der den Sprachge-
brauch in den Vordergrund stellt, erscheint das Zentrum-Peripherie-Modell we-
niger aussagekräftig für Fragestellungen, die den Gebrauch von Phraseologis-
men in der Kommunikation betreffen. Ein wichtiger Grund für die Relativierung 
des Zentrum-Peripherie-Modells hängt mit der Aufwertung von formelhaften 
Wendungen (Kollokationen) innerhalb der Phraseologie zusammen, die nach der 
traditionellen Auffassung aufgrund ihres nicht idiomatischen Charakters nicht 
zum Kernbereich des Untersuchungsbereichs gezählt werden, obwohl sie in der 
sprachlichen Realität – wie sie sich in Korpusuntersuchungen widerspiegelt – 
einen erheblichen Anteil der phraseologischen Lexik markieren. Aus diesem 
Grund wird die zentrale Stellung der Idiome im Kernbereich der Phraseologie in 
Frage gestellt. Es ist auf diesen Sachverhalt zurückzuführen, dass Burger (1998: 
15) in einer neueren Publikation den Wert der Unterscheidung der Phraseolo-
gismen in einen engeren und weiteren Bereich relativiert. In Anlehnung an die 
Ergebnisse der jüngeren Forschung bemerkt er, „dass der engere und der weitere 
Bereich der Phraseologie nicht so klar voneinander abgrenzbar sind, wie man 
das früher annahm, und dass eine strikte Abgrenzung gar nicht wünschbar ist“. 
Zudem stellt er die Erweiterung des Untersuchungsbereichs der Phraseologie 
fest, die sicherlich mit der Analyse umfangreicher Textkorpora zusammenhängt: 

„Während in den 70er Jahren noch diskutiert wurde, ob man eine ‚enge‘ 
(strikt strukturalistisch orientierte) oder eine ‚weite‘ (auch pragma-, sozio- 
und psycholinguistische Aspekte einbeziehende) Konzeption von Phraseo-
logie vertreten sollte, besteht heute weitgehend Konsens darüber, dass Phra-
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seologie ein sehr weites Feld linguistischer Phänomene und Fragestellungen 
umfasst“ (Burger u. a. 2007: V). 

Trotz der weitgehenden Konvergenz über die Kriterien, die feste von freien 
Wortverbindungen unterscheiden, herrscht in der relativ jungen Phraseologiefor-
schung keine Einigkeit über den Umfang dieser linguistischen Teildisziplin. So 
besteht kaum Einvernehmen bezüglich der Unterscheidung zwischen festen und 
freien Wortverbindungen, die nicht immer eindeutig ist. Dies lässt sich deutlich 
am Begriff „Kollokation“ demonstrieren, der in der Phraseologieforschung nicht 
einheitlich definiert ist und aufgrund der fehlenden Schärfe der Begriffsbestim-
mung als Paradebeispiel für die terminologische Verwirrung innerhalb der Phra-
seologieforschung benannt, aber auch für die fehlende Schärfe zwischen freien 
und festen Wortverbindungen herangezogen wird. 

Die Definition von Kollokationen, die neuerdings stärker ins Zentrum phraseo-
logischer Überlegungen gerückt werden22 (hierzu siehe u. a.,) wird in der ein-
schlägigen Literatur unterschiedlich weit formuliert. Dies hängt einerseits mit 
unterschiedlichen Forschungstraditionen und andererseits mit dem Einsatz kor-
puslinguistischer Methoden in der Phraseologieforschung zusammen (dazu siehe 
Kapitel 4). Einigkeit besteht darüber, dass es sich bei Kollokationen um Lexem-
verbindungen auf syntagmatischer Ebene handelt. Hingehen werden bezüglich 
ihres genauen Bedeutungsumfangs Unterschiede gesehen. Der vage Bezug auf 
den Kollokationsbegriff hat nach Konecny (2010b: 77) zur Folge, „dass die ein-
zelnen Forscher innerhalb der Kollokationsdiskussion vielfach aneinander vor-
beireden, weil sie vermeintlich über denselben Gegenstandsbereich sprechen, 
ohne jedoch auf genau das Gleiche zu referieren“.  

Die Kollokationskonzepte unterscheiden sich vorwiegend im Grad der Festig-
keit, den Kollokationen aufweisen. Diese Konzepte decken ein breites Spektrum 
ab, das von einem engen Verständnis von Kollokationen, gemäß welchem Kol-
lokationen feste lexikalisierte Wortverbindungen auf dem Kontinuum zwischen 
Idiomen auf der einen und freien Wortverbindungen auf der anderen Seite bil-

                                                            
22  Das wachsende Forschungsinteresse an Kollokationen belegen neuerdings auch deutsch-

sprachige Publikationen. Dazu zählen wissenschaftlicher Abhandlungen, die Kollokationen 
aus verschiedenen Perspektiven beleuchten (u. a. Hausmann 1984; Bahns 1993: 30; Burger 
1998: 50; Konecny 2010a und 2010b; Reder 2011; ur o 2011; Storjohann 2011; Möhring 
2011) sowie das korpusbasierte „Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen“ von Quast-
hoff (2011). 
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den bis hin zu einem sehr weiten Verständnis reicht, wie jenem der Vertreter des 
britischen Kontextualismus23 von Firth (1957) sowie der Computer- und Kor-
puslinguisten, „gemäß welchem unter einer Kollokation jegliches Miteinander-
vorkommen von lexikalischen Einheiten in einem Korpus zu verstehen ist“ 
(Konecny 2010b: 78).24 

In der engen, traditionell-linguistischen Auffassung von Kollokationen, die in 
der deutschsprachigen Phraseologieforschung verbreitet ist, verkörpern Kolloka-
tionen, nicht halb feste, sondern fixierte Wortgefüge aus Komponenten, die im 
Sprachgebrach eine Kompatibilität im Sinne einer semantischen Verträglichkeit 
aufweisen, ohne jedoch einen ausgeprägten idiomatischen Charakter zu haben. 
Dazu gehören Wendungen wie werdende Mutter, (sich) die Zähne putzen, haus-
hoher Favorit, über das normale Maß hinausgehen. Innerhalb dieser For-
schungstradition wird dem Kriterium der Frequenz eine zweitrangige Rolle zu-
gewiesen. So instrumentalisiert Fleischer (1997: 61) ein semantisches Kriterium 
und grenzt aus dem Bereich der Kollokationen25 Wortverbindungen aus, die die 
natürlichen Zusammenhänge zwischen Gegenständen und Zuständen ausdrü-
cken und „deren Stabilität durch die Stabilität der entsprechenden Beziehungen 
der außersprachlichen Realität bestimmt wird.“ Dazu gehören freie Wortverbin-
dungen wie Tasse Tee oder Glas Wasser. Quasthoff (2011) lemmatisiert solche 
Wortverbindungen in seinem „Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen“ 
ebenfalls nicht. 

In der weiten, datenbasierten bzw. distributionellen Konzeption von Kollokatio-
nen wird auf den Einsatz semantischer Kriterien verzichtet und vielmehr von 

                                                            
23  Das Forschungsziel des Kontextualismus nach Lemnitzer/Zinsmeister (2006: 28) ist es, 

„sprachliche Äußerungen und deren verschiedene linguistische Aspekte als Funktionen des 
sprachlichen und nicht-sprachlichen Kontextes zu erklären, in dem diese Äußerungen ste-
hen.“ Zum Beitrag von datenbasierten Ansätzen innerhalb der Phraseologieforschung siehe 
Kapitel 4.3. 

24  Reder (2011: 137) erarbeitet in Anlehnung an verschiedene linguistische Teildisziplinen 
bzw. Forschungstraditionen verschiedene Konzepte von Kollokationen: In der Semantik 
wird unter Kollokation „die Kompatibilität, die semantische Verträglichkeit der Wörter 
miteinander“ verstanden. Im Kontextualismus ist der Aspekt der Frequenz, die Kookkur-
renz und die Signifikanz des gemeinsamen Auftretens zentral, während in der traditionel-
len Phraseologie die Konzepte der Gebräuchlichkeit und der strukturellen Festigkeit im 
Vordergrund stehen (ebd.: 132, 133, 136). 

25  Fleischer bezeichnet Kollokationen als „Nominationsstereotype“. 
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den typischen, d. h. frequenten, Kookkurrenzen einzelner Lexeme ausgegangen. 
Brunner/Steyer (2007: 183) führen hierzu Folgendes aus: 

„Solche Wortverbindungen verkörpern aufgrund ihres massenhaften Ge-
brauchs ebenso feste Bausteine der Kommunikation wie Idiome oder Phra-
seme im engeren Sinne. […] Ihnen kann eine übersummative Bedeutung 
zugeschrieben werden, die sich aber nicht immer an dem eng semantischen 
Kompositionalitätsprinzip orientiert, sondern in einem viel weiteren Sinne 
als kommunikative Idiomatizität zu interpretieren ist.“  

Diese breite Kollokationsauffassung, die vorwiegend in der angelsächsischen 
Forschungstradition verankert ist, verbreitet sich zunehmend in der Phraseolo-
gieforschung. Nach dieser Auffassung weisen Kollokationen aufgrund ihres sta-
tistisch häufigen gemeinsamen Vorkommens eine besondere Festigkeit auf. Sie 
bilden usuelle Wortverbindungen, d. h. statistisch signifikante Kookkurrenzen 
von Wortformen, die im Sprachgebrauch eine hohe kommunikative Relevanz 
haben. Insbesondere für den deskriptiven Ansatz in der angelsächsischen Phra-
seologieforschung, der in der Tradition des Kontextualismus verankert ist und in 
direktem Zusammenhang mit dem Aufschwung der Korpuslinguistik und der 
Korpusevidenz innerhalb der Sprachwissenschaft steht, wird als einziges Krite-
rium für die Zugehörigkeit einer Wortverbindung zu den Kollokationen die Häu-
figkeit des gemeinsamen Vorkommens von Ausdruckseinheiten instrumentali-
siert. Nach Reder (2011: 133) wird der Kollokationsbegriff im Kontextualismus 
unter dem Aspekt der Frequenz definiert, wobei Lexeme, „die in Texten signifi-
kant häufig miteinander auftreten“, Kollokationen bilden. Dabei wird von statis-
tischen Signifikanzwerten des gemeinsamen Vorkommens von Lexemen ausge-
gangen, während der Grad der Fixierung, d. h. der Festigkeit als Kriterium phra-
seologischer Einheiten, als relative Größe betrachtet wird. Auch Ludewig (2005: 
137) geht von einem statistisch motivierten Kollokationsbegriff aus. Demnach 
betrachtet sie Kollokationen als überdurchschnittlich frequente Wortverbindun-
gen, wobei sie den Begriff Kollokation auch auf weniger fixierte Wortverbin-
dungen bezieht, auf präferierte Wortverbindungen, d. h. auf das „faktische Mitei-
nandervorkommen“ bzw. „auf die Habitualität des Kovorkommens“ (Lemnitzer/
Zinsmeister 2006: 30; vgl. hierzu auch Sinclair 1991: 113).  

Kollokationen sind beim Fremdsprachenlernen besonders wichtig. Denn anders 
als bei Idiomen ist ihre Kenntnis nach Konecny (2010b: 79) unerlässlich, „um 
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sich in der jeweiligen Sprache der Norm […] ausdrücken zu können.“ Auch 
wenn die Lernenden eine Fremdsprache gut beherrschen,  

„sind sie gerade im Bereich der Kollokationen immer wieder der Gefahr 
von Interferenzfehlern ausgesetzt, weil sie normalerweise unbewusst dazu 
tendieren, die Wortverbindungen wörtlich von der Mutter- in die Fremd-
sprache zu übertragen und damit gegen die lexikalischen Kollokationsrest-
riktionen der Zielsprache zu verstoßen“ (ebd.). 

Dabei drängt sich die Frage auf, welche Auswirkungen die sich anbahnende 
Ausweitung des Bereichs der Phraseologie auf die Phraseodidaktik hat. Das Kri-
terium der Grenzziehung zwischen freien und festen Wortverbindungen scheint 
im jeweiligen Untersuchungsanliegen begründet zu liegen.  

Für die Zwecke des Fremdsprachenlernens sieht Reder (2011: 138) Vorteile im 
traditionell definierten Kollokationskonzept, da es Aussagen über die psycholin-
guistische Dimension der Lexikalisierung, d. h. über das Speichern von Kolloka-
tionen als Einheiten im mentalen Lexikon ermöglicht. Und didaktisches Ziel des 
Unterrichts an Phraseologismen sei, „eine psycholinguistische Festigkeit der je-
weiligen Kollokation im mentalen Lexikon des Lerners zu entwickeln“ (ebd.). 
Reder (ebd.: 137) argumentiert zudem für einen flexiblen Kollokationsbegriff, 
wobei sie als Kriterium für das Einbeziehen von Wortverbindungen in den Be-
reich von Kollokationen die Muttersprache der Lernenden instrumentalisiert: 
„Bei Zweifelsfällen lässt sich […] eine kontrastive Betrachtungsweise heranzie-
hen. Wortverbindungen, deren Bestandteile nicht wörtliche Äquivalente in der 
L1 haben, werden auf jeden Fall als Kollokationen betrachtet“. 

Laut Bubenhofer/Ptashnyk (2010: 18) gibt es hingegen gute Gründe, „das Phä-
nomen breiter zu fassen und durch statistische Verfahren eine breite Palette von 
musterhaftem Sprachgebrauch abzudecken.“ Zahlreiche Beiträge zeigen bereits, 
„dass etwa für lexikographische, didaktische und textlinguistische Fragestellun-
gen solche Phänomene des musterhaften Sprachgebrauchs von großer Bedeu-
tung sind, aber eben nicht mehr immer im Rahmen der traditionellen Phraseolo-
gie anzusiedeln sind“ (ebd.). Es liegt vorwiegend am Einsatz korpuslinguisti-
scher Forschungsmethoden, dass grundlegende phraseologische Konzepte, wie 
das Verständnis phraseologischer Festigkeit, Variabilität und phraseologischer 
Nennform vor einem neuen, quantitativ definierten Hintergrund umgedeutet 
werden. In Bezug auf das allgemeine Verständnis phraseologischer Phänomene 
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und das damit zusammenhängende Abstecken des Untersuchungsbereichs der 
Phraseologie formulieren Bubenhofer/Ptashnyk (2010: 11) folgende Fragen: 

„Führen etwa korpusbasierte Untersuchungen zum grundlegenden Umden-
ken traditioneller phraseologischer Grundbegriffe und -konzepte, etc.? Wel-
che Berührungspunkte lassen sich zwischen syntaktischen Phänomenen, 
etwa den syntagmatischen Mustern und der Phraseologie feststellen und 
inwiefern lassen sich syntaktische Fragestellungen im Rahmen der Phraseo-
logie behandeln?“ 

Insbesondere aus der Sicht des Fremdsprachenlernens scheint diese Entwicklung 
von Vorteil zu sein, da sie dazu beiträgt, den Blick beim Fremdsprachenlernen 
auf größere Strukturen zu richten, bei denen die Häufigkeit des gemeinsamen 
Vorkommens von Ausdruckseinheiten und damit der sprachliche Kontext eine 
zentrale Stellung einnimmt, und die Schnittstelle zwischen Lexik und Syntax 
stärker akzentuiert. Nach Bubenhofer/Ptashnyk (2010: 18, 19) wird erst die 
künftige Forschung zeigen, ob diese Entwicklung dazu führt, „dass sich die 
Phraseologie einen engeren, deutlich abgesteckten Untersuchungsgegenstand re-
serviert, oder dass sich an der Schnittstelle traditioneller Phraseologie und Syn-
tax ein neues linguistisches Teilgebiet behauptet“. 

1.6 Von der Linguistik zur Fremdsprachendidaktik 

Aus den Ausführungen zur Spezifik des phraseologischen Bestands wird ersicht-
lich, dass die Phraseologismen formelhafte komplexe sprachliche Zeichen dar-
stellen, die hohe Diversität aufweisen und sich kaum modellieren lassen. Daraus 
erwachsen Lernschwierigkeiten für die Lernenden, welche die Speicherung von 
Phraseologismen im mentalen Lexikon betreffen (dazu siehe u. a. Kühn 1992: 
178–179; 1994: 424; Hessky 1997: 141; Hallsteinsdóttir 1999: 93).26 Hierzu 
zählen:  

 die morphosyntaktischen Einschränkungen, die phraseologische Einheiten 
in der wendungsinternen Struktur aufweisen. Dazu gehören Flexionsbe-
sonderheiten (auf gut Glück), Rektionsanomalien (jemanden Lügen stra-
fen), fehlender Artikel (aus heiterem Himmel), Voranstellung des Geniti-

                                                            
26  Diese und weitere Aspekte werden in Zusammenhang mit der didaktischen Aufbereitung 

von Phraseologismen der vorliegenden Arbeit (siehe hierzu Kapitel 3) aufgegriffen. 
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vattributs (bester Laune sein) oder Voranstellung des attributiven Genitivs 
(auf Messers Schneide stehen). Auch die Einbettung von Phraseologismen 
in den Kontext kann mit Einschränkungen auf syntaktischer Ebene ein-
hergehen.27 Hierzu zählen nicht zuletzt auch grammatische Restriktionen, 
die mit der Verwendung eines bestimmten Tempus (z. B. nur Perfekt in 
der formelhaften Wendung die Sache ist gelaufen) zusammenhängen. 
Nicht zuletzt gehören hierzu Strukturbesonderheiten wie Reim (was ich 
nicht weiß, macht mich nicht heiß oder mitgehangen, mitgefangen), Alli-
teration (häufig in Zusammenhang mit Wortpaaren z. B. klipp und klar, 
gang und gäbe) oder fixierte Vergleiche (schimpfen wie ein Rohrspatz), 

 die semantische Umdeutung und die fehlende Motivierbarkeit vieler Phra-
seologismen aufgrund der fehlenden Transparenz bzw. Opakheit (gang 
und gäbe, jemanden im Stich lassen) und aufgrund des Vorkommens uni-
kaler Komponenten, sowie die komplexe Semantik von Phraseologismen. 
Diese erschöpft sich häufig nicht in der denotativen Bedeutungsangabe, 
sondern enthält einen semantischen Mehrwert in Form von konnotativ-
wertenden Elementen, die Haltungen und Bewertungen des Sprachbenut-
zers einbeziehen, 

 die komplexen pragmatischen Verwendungsbedingungen von Phraseolo-
gismen, die ihren angemessenen, d. h. nicht auffälligen Gebrauch, vom 
jeweiligen Kommunikationspartner sowie von der jeweiligen Situation 
bzw. Textsorte abhängig machen. „Um einen Phraseologismus situations-
angemessen einsetzen zu können, muss der Sprachbenutzer“ nach Lüger 
(1997: 89) „wissen, welche Bewertungen und welche Zusatzhandlungen 
sich außerdem damit in der Kommunikation realisieren lassen“. Auch 
kontextuelle Besonderheiten wir Modifikationen, Wortspiele und meta-
kommunikative Umrahmungen gehören hierzu. 

Aus den Besonderheiten und den damit zusammenhängenden Lernschwierigkei-
ten lassen sich folgende Lernziele bei der Arbeit mit Phraseologismen formulie-
ren, die in den Kapiteln 3 und 6 konkretisiert und didaktisch-methodisch ange-
gangen werden. Dabei geht es um  

 das Erarbeiten der Ausdrucksseite. Dazu ist das Erlenen von Phraseolo-
gismen mit ihren morphosyntaktischen Besonderheiten erforderlich, 

                                                            
27  Siehe hierzu die Ausführungen zu den transformationellen Defekten in Kapitel 1.3.2. 
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 das Erarbeiten der semantisch-pragmatischen Seite. Neben der denotati-
ven Bedeutung von Phraseologismen ist hierbei das Berücksichtigen der 
pragmatischen Kommunikationsbedingungen aus didaktischer Sicht un-
entbehrlich, 

 die Autonomisierung der Lernenden. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang die Befähigung der Lernenden, phraseologische Phänomene auf der 
Textebene selbstständig zu identifizieren und aktiv zu erschließen. 

Nach der Behandlung der linguistischen Grundlagen, der Problematisierung 
zentraler Begriffe der Phraseologie und der Erarbeitung von Kategorien, die für 
das Fremdsprachenlernen relevant sind, wird im folgenden Kapitel auf die Phra-
seodidaktik als Bezugsdisziplin der Phraseologie eingegangen. 
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2. Phraseodidaktik 

In diesem Kapitel steht die Phraseodidaktik als Bezugsdisziplin der Phraseologie 
und der Fremdsprachendidaktik im Vordergrund. Sie befasst sich systematisch 
mit didaktisch fundierten Möglichkeiten zum Erlernen phraseologischen Wort-
schatzes und ist eine relativ junge Disziplin, die auf eine etwa 30jährige Traditi-
on zurückblickt und eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. Der 
Aufschwung der Phraseodidaktik hängt damit zusammen, dass feste Wortver-
bindungen als üblicher Bestandteil des Wortschatzes erachtet werden, der eine 
zusätzliche Markierung aufgrund des komplexen Formativs von Phraseologis-
men aufweist.  

2.1 Forschungsgegenstand und Forschungsfragen 

Phraseologismen werden häufig als sprachliche Eigentümlichkeit oder Rander-
scheinung mit umgangssprachlichem Charakter behandelt. Diese Sicht lässt au-
ßer Acht, dass Phraseologismen fester und wesentlicher Bestandteil jeder Spra-
che sind, die einen beträchtlichen Teil im Sprachgebrauch einnehmen und unter-
schiedliche Sprachhandlungen in verschiedenen Kontexten, Situationen und sti-
listischen Ebenen konstituieren. Es ist zu konstatieren, dass formelhafte Sprache 
den Normalfall in der geschriebenen und gesprochenen Kommunikation dar-
stellt. Diese Feststellung gilt Jesenšek zufolge (2006: 138, 139; 2007: 18) als 
sprachenübergreifend und „ist primär darin begründet, dass die Phraseologie 
weitgehend auf Prozessen der Metaphorisierung beruht“, die der Konzeptualisie-
rung von Objekten und Prozessen nach dem Ähnlichkeitsprinzip dienen. Hinzu 
komme, dass Phraseologismen bereits ab einer frühen Phase des Spracherwerbs 
im mentalen Lexikon der Sprecher existieren.28 Hieraus ergibt sich die Wichtig-
keit der Förderung der phraseologischen Kompetenz im Fremdsprachenunter-
richt. 

Ähnlich wie beim Erwerb von Einwortlexemen geht es beim Erwerb von Phra-
seologismen als Mehrwortlexemen um das Erlernen neuer Formen und neuer 
Bedeutungen. Die Wortschatzarbeit an phraseologischen Einheiten ist jedoch 
„gerade im Hinblick auf Verstehens- und Gebrauchsbedingungen nicht mit Ein-
zellexemen gleichsetzbar“ (Lüger 1997: 94). Hinzu kommt, dass Phraseologis-

                                                            
28  Dazu siehe Häcki Buhofer (2007). 
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men als Ausdrucks- und Bedeutungseinheiten einzelsprachlich unterschiedlich 
organisiert sind. So gibt es häufig kein Eins-zu-eins-Verhältnis zwischen mutter-
sprachlichem und zielsprachlichem Phraseologismus, sondern es kommt inter-
lingual zu Asymmetrien in der Äquivalenz von Struktur und Inhalt. Daraus er-
wachsen Schwierigkeiten für den Erwerb einer phraseologischen Kompetenz, 
die besondere didaktische Maßnahmen erforderlich machen. 

Lange wurde der Phraseologie der deutschen Sprache der Status einer Rander-
scheinung zugewiesen, wobei die Relevanz von phraseologischen Einheiten für 
die sprachliche Interaktion als gering eingeschätzt und die Entwicklung einer 
phraseologischen Kompetenz eher fortgeschrittenen Sprachbeherrschungsni-
veaus vorbehalten wurde. In der neueren phraseodidaktischen Forschung wird 
jedoch zunehmend der Standpunkt vertreten,  

„dass Phraseologismen für die fremdsprachliche Kommunikation unver-
zichtbar sind, dass sogar eine begrenzte Kommunikation in der Fremdspra-
che ohne eine minimale Beherrschung der Phraseologie nicht möglich ist“ 
(Hallsteinsdóttir 2011: 4).  

Die Relevanz der Phraseologie für die Fremdsprachendidaktik wird demnach 
stärker wahrgenommen, was sich auch in zahlreichen Publikationen zur Phra-
seodidaktik zeigt. Zu den einflussreichsten und viel zitierten Veröffentlichungen 
zur Phraseodidaktik zählen die Publikationen von Kühn (1987, 1992, 1994, 
1996, 2007), Lüger (1997, 2004), Ettinger (1998, 2007, 2011), Hessky (1992, 
1997, 2007), Hessky/Ettinger (1997), Hallsteinsdóttir (1999, 2001, 2007, 2011) 
und Hallsteinsdóttir/Šajánková/Quasthoff (2006), das Themenheft „Idiomatik 
und Phraseologie“ von Henrici/Zöfgen (1992), der Sammelband „Phraseologie 
und Phraseodidaktik“ von Lorenz-Bourjot/Lüger (2001), der Sammelband „Phra-
seologie kontrastiv und didaktisch“ von Jesenšek/Fab i  (2007) sowie das The-
menheft „Phraseodidaktik“ der elektronischen Zeitschrift „Linguistik Online“ 
(2011). 

Die zentralen Fragen, die in der phraseodidaktischen Forschung gestellt werden, 
lauten nach Hessky (1992: 159; 1997: 139) folgendermaßen:  

1. Wie kann die Selektion eines phraseologischen Optimums erfolgen? 
2. Wie kann das daraus resultierende Material didaktisch aufbereitet wer-

den? 
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Von der Beantwortung dieser Fragen hängt nicht zuletzt auch die Erstellung ge-
eigneter Lernmaterialien zur Phraseologie ab. Die Integration der Forschungser-
gebnisse der Phraseodidaktik in Lehrwerke und Lernmaterialien stellt ein wich-
tiges Ziel phraseodidaktischer Forschung dar (Ettinger 2007: 144; Hallsteins-
dóttir 2011: 7). 

Die Entwicklung der Phraseodidaktik ist von einer gewissen Ambivalenz ge-
kennzeichnet. Fasst man den derzeitigen Forschungsstand zusammen, kommt 
man zu dem Schluss, dass die Phraseodidaktik, – auch wenn Phraseologismen 
lange Zeit weitgehend unbeachtet blieben –, wichtige Fortschritte in den letzten 
Jahren zu verzeichnen hat. Trotz der sprunghaften Entwicklung der Phraseologie 
ist jedoch die Zahl der Beiträge zur Phraseodidaktik noch relativ gering. Es ist 
bezeichnend, dass phraseodidaktische Themen in Einführungen in die Fremd-
sprachendidaktik sowie in Standardwerken zur Phraseologie zumeist rudimentär 
behandelt werden.29 So ist der Durchbruch Hessky zufolge (2007: 12) ausge-
blieben: 

„Phraseodidaktik konnte nicht wirklich in die Fremdsprachen- bzw. DaF-
Didaktik integriert werden: Man gewinnt bis heute den Eindruck, als ginge 
es bei der Vermittlung der Phraseologie nach wie vor um eine marginale 
Frage, von der die Fremdsprachendidaktik kaum Kenntnis nimmt. So fan-
den die Ergebnisse der Phraseodidaktik (wie davon manche Lehrwerkana-
lysen berichten) z. B. in die meisten Lehrwerke der 90er Jahre und um die 
Jahrtausendwende kaum Eingang. Von einer bewussten und planvollen, 
systematischen Vermittlung kann somit – leider – keine Rede sein: Bis heu-
te ist der Stellenwert der Phraseologie im DaF-Unterricht lediglich abhän-
gig vom persönlichen Interesse des Lehrers und somit dem Zufall überlas-
sen.“  

Obwohl Einigkeit darüber besteht, dass die Phraseologie als Lerngegenstand 
einen festen Platz in der Fremdsprachendidaktik haben sollte (Hessky 1992; 
Kühn 1992; Jesenšek 2006), ist die Herstellung eines Bezugs zwischen Phraseo-
didaktik und Fremdsprachenunterricht noch unbefriedigend. Auch wenn die 
Phraseodidaktik heute längst aus ihrem „Dornröschenschlaf“ (Kühn 1992: 169) 
erwacht ist, bleibt die Umsetzung ihrer methodisch-didaktischen Prinzipien in 

                                                            
29  Eine Ausnahme stellt der umfangreiche Sammelband „Phraseologie“ (Burger u. a. 2007) 

dar. 

C6614 veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH



54 
 

den aktuellen Lernmaterialien noch ein kaum umgesetztes Desiderat. Auf diesen 
Sachverhalt weist auch Jesenšek (2007: 20) hin: 

„Beobachtet man […] die Lehrwerke und Lernmaterialien bezüglich der 
Phraseologie, so ist schnell ersichtlich, dass die Anforderungen der Phra-
seodidaktik bei ihrer Erstellung eher wenig beachtet werden. Phraseme 
werden in den Lehrwerken entweder ignoriert oder sie sind zwar vertreten, 
dazu aber qualitativ bescheiden, linguistisch unsystematisch und didaktisch 
weniger angemessen behandelt […]. Ebenso werden sie nur selten als Lern-
inhalte curricular festgelegt.“ 

Wie ur o (2007: 169, 170) feststellt, erscheinen – trotz einiger Versuche – „die 
Problematik der phraseologischen Minima bzw. Optima, die Fragen ihrer Didak-
tisierung wie auch ihrer korpusbasierten Untersuchung und einer vielschichtigen 
und komplexen Beschreibung offen.“  

2.2 Zu den Übungsformen in Lernmaterialien: Eine Bestandsaufnahme 

Die unzureichende didaktische Aufarbeitung von Phraseologismen in Lehrwer-
ken wird in der einschlägigen Literatur häufig bemängelt. Das Angebot an Ar-
beits- und Übungsmaterialien zum phraseologischen Wortschatz ist quantitativ 
gering und zu wenig an den Ergebnissen der phraseodidaktischen Forschung 
orientiert. Wie Ettinger (2007: 901) konstatiert, verfügt „die Phraseodidaktik 
noch nicht über die geeigneten Lehrwerke […], um ein problemloses Lernen zu 
ermöglichen.“ In diese Richtung argumentiert auch ur o (2007: 169), der die 
Defizite der Lernmaterialien darauf zurückführt, dass „die Anforderungen der 
Phraseodidaktik bei ihrer Erstellung eher wenig beachtet werden“, so dass die 
Behandlung von Phraseologismen in den Deutschlehrwerken nach wie vor unzu-
reichend und verbesserungsbedürftig ist. 

Im Folgenden werden wichtige Mängel von Lehrwerken und Lernmaterialien in 
Bezug auf die Phraseologie diskutiert. 

Beim Sichten von Lehrwerken und Lernmaterialien für Deutsch als Fremdspra-
che fällt die kaum systematische Arbeit mit Phraseologismen ins Auge. Grund 
dafür ist die mangelnde Berücksichtigung der phraseodidaktischen Forschung 
bei der Erstellung von Lehrwerken und die damit zusammenhängende metho-
disch kaum planvolle Behandlung von Phraseologismen in der Lehrwerkarbeit. 
Dazu gehört die fehlende Differenzierung zwischen festen Wortverbindungen 
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und Redemitteln. So stehen unter der Rubrik „Wendungen und Ausdrücke“ des 
Sprachlehrwerks „Ziel“ (2008) Phraseologismen, Redemittel zur Versprach-
lichung von Redeabsichten, die aus freien Wortverbindungen und isolierten Le-
xemen bestehen, sowie die Rektion der Verben undifferenziert nebeneinander. 
Ettinger (1997: 2) bemängelt die Tatsache, dass Lehrwerke „gleichsam an der 
Phraseodidaktik vorbei geschrieben“ sind. Auch wenn Lehrwerke eine große 
Variationsbreite von Übungen aufweisen, werden sie dem Ziel der Entwicklung 
einer phraseologischen Kompetenz nicht gerecht. So werden Phraseologismen 
häufig fragmentarisch, unsystematisch und vielfach unter einem bildlichen As-
pekt behandelt, der den Besonderheiten der phraseologischen Lexik kaum ge-
recht wird. Kühn (1992: 172) stellt fest, dass Phraseologismen in zahlreichen 
Lehrwerken eher zufällig oder als ein „ornamentaler stilistischer Zusatz“ behan-
delt werden, wobei das Augenmerk zumeist auf semantisch motivierte Phraseo-
logismen mit idiomatischem Charakter gerichtet wird. Somit werde jedoch der 
phraseologische Wortschatz auf semantisch-metaphorisch durchsichtige Idiome 
reduziert, die einen bildlichen Charakter besitzen. Eine derartige Vorgehenswei-
se diene nicht dem eigentlichen phraseodidaktischen Ziel: der situationsange-
messenen, adressatenspezifischen und textsortentypischen Erarbeitung von 
Phraseologismen. Die schon vielfach beklagten phraseodidaktischen Defizite in 
der Lehrwerksarbeit hängen laut Hessky (1992: 161) nicht zuletzt damit zusam-
men,  

„das ‚bildhafte‘ Redensarten – mitunter völlig unabhängig von ihrem kom-
munikativen Stellenwert – in Lehrmaterialien mehr oder weniger gleichmä-
ßig verteilt wie Rosinen präsentiert [werden], um den ‚Kuchen Fremdspra-
che‘ den Lernenden dadurch schmackhafter zu machen.“  

Ein charakteristisches Beispiel stellt hierbei die gekünstelte Anhäufung von 
Phraseologismen in einem einzigen Text dar. So kommt es dazu, dass bis heute 
„der Stellenwert der Phraseologie im DaF-Unterricht lediglich abhängig vom 
persönlichen Interesse des Lehrers und somit dem Zufall überlassen“ ist (ebd.). 

Aus didaktischer Sicht wenig brauchbar sind die in Lehrwerken üblichen kon-
textfreien form- bzw. inhaltsbezogenen Übungen, mit denen Struktur und Be-
deutung phraseologischer Einheiten trainiert bzw. abgefragt werden.30 In beiden 

                                                            
30  Zur didaktischen Legitimation derartiger Komponentenübungen bei der Förderung der 

phraseologischen Kompetenz siehe Kapitel 3.1. 
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Fällen werden die so wichtigen pragmatischen Verwendungsbedingungen von 
Phraseologismen ausgeblendet. Insbesondere werden durch formbezogene 
Übungen morphosyntaktische Merkmale von Phraseologismen trainiert, wäh-
rend durch inhaltsbezogene Übungen das Wiedererkennen der Bedeutung phra-
seologischer Einheiten eingeübt wird. Derartige Drillübungen beschränken sich 
häufig auf den Satzrahmen und entbehren einer Einbettung in einen konkreten 
Gebrauchskontext. Zumeist werden sie durch die üblichen Übungsformate (Er-
gänzungsübungen, Kombinationsübungen aus Elementen in einem Schüttelkas-
ten, Einsetzübungen, Zuordnungsaufgaben, Paraphrasierung) realisiert und wer-
den den sprachlichen Besonderheiten von Phraseologismen nicht gerecht. So 
ergibt sich nach dem Sichten des Sprachlehrwerks „Ziel“ (2008) für das B2-
Niveau, dass die Mehrheit der darin vorkommenden Übungen Einsetzübungen 
darstellen, die anhand von gesteuerter Kontextualisierung vorwiegend die se-
mantische Seite phraseologischer Einheiten trainieren.  

Bei den in Lehrwerken vorkommenden Übungen zu Phraseologismen handelt es 
sich nach Kühn (1996: 11) zumeist um Übungen, die dazu verführen, Phraseo-
logismen kontextfrei auswendig zu lernen: 

„Solche Strukturübungen zu Redewendungen kommen in Lehrwerken und 
speziellen Lernhilfen zuhauf vor. Sie bringen jedoch nicht viel: Es sind le-
diglich Wiedererkennungs- und Kontrollübungen. Sie verführen dazu, Re-
dewendungen wie Vokabeln isoliert und kontextfrei auswendig zu lernen. 
Darüber hinaus wird suggeriert, dass man Redewendungen ‚kann‘ – im 
Sinne von ‚Vokabeln können‘. Die Kenntnis der Struktur von Redewen-
dungen bildet aber noch keine Garantie, Redewendungen in ihrer kommu-
nikativen Verwendung zu verstehen, geschweige denn, sie adäquat zu ge-
brauchen“ (ebd.). 

Neben der einseitigen Förderung des formalen bzw. inhaltlichen Aspekts von 
Phraseologismen erwecken die gängigen Übungsmaterialien laut Hessky (1992: 
165) vielfach „den Eindruck einer gewissen Undifferenziertheit“, da keine kon-
sequente und bewusste „Differenzierung zwischen produktivem und rezeptivem 
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Bereich“ erfolgt.31 Diese sei für die selbstständige Entschlüsselung der Semantik 
von Phraseologismen sowie für die Aneignung deren Gebrauchs erforderlich.  

Auch sind nach Kühn (1994: 412) und Hessky (1997: 140) die phraseodidakti-
schen Aufgaben häufig sehr eng an den Klassifikationen und Problemen der 
wissenschaftlichen Phraseologie orientiert, während eine didaktische Umsetzung 
fehlt. Dazu gehört etwa die Präsentation von Phraseologismen nach Sachgrup-
pen wie z. B. Phraseologismen mit Bezeichnungen von Tieren, Körperteilen, 
Farben, Kleidungstücken. 

Als unbegründet erscheint auch die mangelnde Berücksichtigung von Phraseo-
logismen im Anfängerunterricht. Das häufig genannte Argument der Kompli-
ziertheit kann der Unterrichtsrealität nicht standhalten: So sind Phraseologismen 
nach Kühn (1992: 172, 173) nicht komplizierter oder weniger wichtig als andere 
sprachliche Erscheinungen (z. B. Partikel), die im Anfängerunterricht durchaus 
vorkommen. Hinzu kommt, dass nicht alle phraseologischen Klassen denselben 
Schwierigkeitsgrad aufweisen: Routineformeln, komparative Phraseologismen 
sowie Phraseologismen mit volläquivalenten Einheiten in der Muttersprache der 
Lernenden bereiten geringere Lernschwierigkeiten und sind für das Vollziehen 
wichtiger sprachlicher Handlungen zur Herstellung und Aufrechterhaltung sozi-
aler Beziehungen besonders wichtig. 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich Folgendes: Angesichts der Tatsa-
che, dass Phraseologismen zur normalen Kommunikation gehören und den 
Sprachgebrauch auf verschiedenen stilistischen Ebenen und in verschiedenen 
Bereichen des sozialen Lebens mitbestimmen, ist es nicht gerechtfertigt, Phra-
seologismen als eigentümliche Ausdrucksformen zu behandeln. Stattdessen soll-
ten sie – mit der didaktisch angemessenen Differenzierung – zu den festen Lern-
inhalten auf allen Lernstufen gehören. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, der 
gezielten und systematischen Förderung der phraseologischen Kompetenz im 
Unterricht sowie im Selbststudium. 

                                                            
31  Diese Feststellung erscheint heute immer noch aktuell und lässt sich mit wenigen Ausnah-

men auf die defizitäre Lage der Arbeit mit Phraseologismen in Lehrwerken der Gegenwart 
übertragen. 
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2.3 Konstruktivistische Prämissen in der Wortschatzarbeit  

Ein festes theoretisches Fundament für die Charakterisierung und die Förderung 
des Wortschatzerwerbs bietet der konstruktivistische Ansatz. „Die Herausbil-
dung der Fähigkeit zur Sprachproduktion und zur Sprachrezeption ist“ nach 
Wolff (2002: 3) „ein vielschichtiger konstruktiver Prozess“. Dies steht im Ein-
klang mit den Forderungen des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, in 
dem die Ausbildung einer lexikalischen Kompetenz als die Ausbildung einer 
rezeptiven und produktiven Sprachverarbeitung angesehen wird, die in Zusam-
menhang mit den kommunikativen Sprachaktivitäten (Fertigkeiten) ausgebildet 
wird. Beim Sichten der einschlägigen Literatur fällt auf, dass das Aufeinander-
beziehen konstruktivistischen Gedankenguts und Wortschatzerwerbs bisher nur 
unzureichend geleistet worden ist.32 Im Folgenden geht es darum, diese Bezie-
hung transparent zu machen. 

Instruktivistisch orientierten Lernkonzepten, die im institutionellen Lernkontext 
noch wirken, liegt die Annahme zu Grunde, dass Wissen sich quasi von außen 
an die Lernenden vermitteln lässt. Lernen erscheint dabei als Ergebnis des 
Transports von Wissen in die Lernenden. Dies suggeriert eine rezeptiv-passive 
Lernerhaltung, wobei die Notwendigkeit zur Konstruktion von Wissen durch die 
Lernenden selbst unberücksichtigt bleibt. Nach konstruktivistischem Verständ-
nis darf Unterricht hingegen „nicht (mehr) als Transport von Wissen, sondern 
muss als Arrangement von Lernmöglichkeiten begriffen werden“ (Overmann 
2002a: 80). Lernen sollte in diesem Zusammenhang als ein aktiver, eigen moti-
vierter Prozess aufgefasst werden, der durch aufgabenorientierte Lerneraktivi-
täten eingeleitet wird. 

Nach dem Konstruktivismus besteht Lernen in der aktiven und eigenverantwort-
lichen, von außen nur bedingt beeinflussbaren, Konstruktion neuen Wissens. In 
Abhängigkeit vom Lernsubjekt kann dabei der Lernprozess zu unterschiedlichen 
Lernergebnissen führen. Grundlage jeglichen Lernens ist das selbst motivierte 
Einleiten von Konstruktionsprozessen zur Erwerb neuen Wissens, die auf der 
Interaktion älterer und neuerer Erfahrungs- und Wissensbestände verlaufen.33 

                                                            
32  Zu Ansätzen von Anwendung konstruktivistischer Prinzipien auf den Wortschatzerwerb 

siehe Rieder (2004: 54). 
33  Damit Wortbedeutungswissen aufgebaut wird, muss nach Rieder (2004: 55) „zusätzlich 

zum Erschließungsprozess noch die Abstraktion dieses Wissens in einen Wortbedeutungs-
aspekt und die Integration in bestehende Wissensstrukturen erfolgen. Damit dieses Wort-
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Zentral dabei ist die Förderung des Konstruktionsvermögens durch den (bewuss-
ten) Erwerb entsprechender Strategien, die allesamt handlungs- und prozessori-
entiert sind, aber sich unterschiedlich gestalten lassen, je nachdem ob sie sich 
auf die rezeptive bzw. produktive Verarbeitung von Sprache, auf die Interaktion 
oder auf die Förderung des Sprachlernvermögens beziehen (Wolff 2002: 391). 
Förderlich dabei sind eine offene und authentische Lernumgebung, die komplex 
und somit reich an Reizen ist. Besonders wird der soziale Aspekt des Lernens 
hervorgehoben, der Grundlage jeglichen Lernens bildet. Mit Blick auf die An-
eignung lexikalischen Wissens ist der Wortschatzerwerb von den Lernenden in 
einer komplexen Lernumgebung durch aktive und kooperative Auseinanderset-
zung mit den Lerninhalten zu leisten, so dass neue lexikalische Strukturen in 
bestehende Wortschatznetze nachhaltig integriert werden. 

Die lerntheoretischen Prinzipien des Konstruktivismus lassen sich in Anlehnung 
an Rüschoff (1999: 36); Wolff (2002: 20, 21); Overmann (2002a: 89, 90) und 
Müller (1997: 84) wie folgt zusammenfassen: 

1. Lernen gilt als ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion, der sinnvoller-
weise auf der Grundlage explorativer und problemorientierter Aktivitäten 
durchgeführt wird. 

2. Voraussetzung für das Lernen ist die Berücksichtigung der vorhandenen 
Wissens- und Erfahrungsstrukturen. Lernen kennzeichnet sich somit als Er-
gebnis der Integration neuer Lerninhalte in den bestehenden Wissens- und 
Erfahrungshorizont der Lernenden. 

3. Lernen wird als autonomer Prozess betrachtet, den die Lernenden selbstver-
antwortlich führen müssen. Nur auf diese Weise kann stabiles und anwend-
bares Wissen entstehen. Aufgabe der Lehrperson ist die Förderung des Kon-
struktionsverhaltens der Lernenden. 

4. Wichtig für den Lernerfolg ist, dass die Lernenden die Lerninhalte als sinn-
volles Wissen mit persönlichem – kognitivem und emotionalem – Bezug er-
leben. Denn die Identifikation mit dem eigenen Handeln führt zur Erhöhung 
der Lernmotivation. 

                                                                                                                                                                                          

bedeutungswissen schließlich im mentalen Lexikon der Lerner/-innen mit der Wortform 
verknüpft werden kann, ist die Konsolidierung der Wortform und der Verbindung von 
Form und Bedeutung im Gedächtnis notwendig.“ 
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5. Die Lernenden stellen geschlossene, selbst referenzielle Lernsysteme dar, die 
durch Unterricht lediglich dazu veranlasst (perturbiert34) werden, ihre kogni-
tive Ordnung umzustrukturieren.  

6. Zur Anbindung neuer Lerninhalte an bereits Bekanntes eignen sich komplexe, 
d. h. inhalts- und variationsreiche Lernumgebungen mit authentizitätsnahen 
Lerninhalten. 

7. Lernen wird als situierte soziale Handlung angesehen, die den Lernenden 
Gelegenheit gibt, ihre subjektiven Wissenskonstrukte in Kooperation mit an-
deren Lernenden zu überprüfen (viabilisieren) und aneinander anzugleichen. 

Eine konstruktivistisch orientierte Fremdsprachendidaktik weist den Lernenden 
eine zentrale Stellung im Unterricht zu. Die Lernenden übernehmen erhöhte 
Handlungsanteile und führen im Idealfall Konstruktionsprozesse eigenverant-
wortlich durch, denn so gelangen sie zu brauchbarem, anwendbarem Wissen. 
Doch ist konstruktivistisches Lernen nicht mit methodischer Beliebigkeit gleich-
zusetzen. Nach Wolff (2002: 364) erfordert es „sehr viel mehr Disziplin seitens 
der Lehrer und seitens der Schüler.“ Die externe Steuerung des Lernprozesses 
erfolgt behutsamer als gewöhnlich, denn selbstständige Konstruktionsprozesse 
werden als erfolgreiche Wege zu stabilem und anwendbarem Wissen angesehen.  

Durch die Erhöhung der Lernerautonomie ergibt sich eine neue Rollenverteilung 
im konstruktivistisch orientierten Unterricht. Die Lernenden übernehmen eine 
aktive Rolle, leiten Handlungsschritte ein, wählen angemessene Strategien aus 
und rekonstruieren basierend auf der eigenen Erfahrung Regelmäßigkeiten. Die 
Rolle der Lernenden als selbstständig handelnde Individuen lässt sich realisie-
ren, wenn ihnen entsprechende Strategien als Werkzeuge zur Wissenskonstruk-
tion an die Hand gegeben werden. Es ist Aufgabe der Lehrperson, die Lernenden 
zu aktiver, eigenverantworteter Wissenskonstruktion anzuregen. Dabei über-
nimmt sie die Rolle des Beraters, Koordinators oder Moderators „der fallweise 
eingreift, anregt, ergänzt, kommentiert und korrigiert, seine wesentlichen traditi-
onellen Aufgaben jedoch delegiert“ (Müller 1997: 103). Ziel der didaktischen 

                                                            
34  Wendt (2002: 17) beschreibt als primäres Ziel des Unterrichts, das selbstreferenzielle Sys-

tem der Lernenden zu perturbieren, d. h. ihnen Anlässe zu bieten, sich auf der Grundlage 
ihrer bisherigen Wissens- und Erfahrungshorizonts mit den neuen Stimuli auseinanderzu-
setzen, die ihre bisherige Struktur „bedrohen“ und zu einer neuen Synthese führen. 
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Intervention sollte ein Rahmen sein, in dem die Lernenden möglichst selbststän-
dig zur Erarbeitung von Lösungen gelangen. 

Förderlich ist hierbei eine offene Lernumgebung, in der die Lernenden explora-
tiv tätig werden. Sie sollte nach Wolff (2002: 346) so geartet sein, dass sie „den 
Zwang zum Konstruieren“ mit sich bringt, d. h. Konstruktionsprozesse notwen-
dig macht. Nach konstruktivistischem Verständnis sollte die Lernumgebung ei-
nen natürlichen Grad an Komplexität aufweisen und entdeckendes und experi-
mentelles Verhalten begünstigen. Vor dem Hintergrund des konstruktivistischen 
Verständnisses von Lernen als Konstruktionsprozess sollte Wissen laut Villiger 
(2007: 193) „nicht abstrakt vermittelt werden, sondern in komplexen und mög-
lichst authentischen Lernsituationen erworben werden“. Wolff (2002: 357) weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Lernenden „nur dann bereit ent-
deckend und problemlösend zu lernen [sind], wenn es etwas zu entdecken gibt 
bzw. wenn ein wirkliches Problem gelöst werden kann“. Geeignet sind hierfür 
komplexe Ausgangsprobleme, die zu einer Problemlösung motivieren. 

Eine Möglichkeit der authentischen Gestaltung35 der Lernumgebung ist das Ein-
beziehen des realen Sprachgebrauchs in den Unterricht. Besonders der Einsatz 
reicher Ressourcen mit sprachlichem Material wie Textkorpora kann zur Ge-
währleistung von Authentizität und zur medialen Bereicherung der Lernumge-
bung beitragen. Dieses Prinzip kommt im exemplarischen Unterrichtsverfahren 
zum Einsatz, das in Kapitel 6 beschrieben wird. Wichtig ist hierbei, dass die 
Lernenden mit authentischem Sprachmaterial konfrontiert werden, das sie aus-
gehend von bestimmten Fragestellungen explorativ bzw. induktiv bearbeiten. Zu 
diesem Zweck sollten nach Müller (1997: 107) komplexe Aufgabenfelder ent-

                                                            
35  Auf den Zusammenhang zwischen der Authentizität und der Lernumgebung weist Müller 

(1997: 95, 96) hin. Die Authentizität im Unterricht ist gewährleistet, wenn die Lerneräuße-
rungen  

• situiert gemacht werden können,  
• eine echte Kommunikationsabsicht verfolgen,  
• ohne Vorgaben lexikalischer und grammatischer Hilfen produziert werden, 
• eine echte Problemlöseaktivität darstellen, z. B. Einsatz von Paraphrasen und non-

verbalen Mitteln, 
• mit der Beteiligung von Muttersprachlern gemacht werden und 
• aufgabenorientierte Lerneraktivitäten begleiten. 

 Dabei empfiehlt es sich nicht, das Konzept der Authentizität zu verabsolutieren. Denn als 
authentisch kann Sprachmaterial bezeichnet werden, das die Merkmale des authentischen 
Sprachgebrauchs trägt. Diese Relativierung ermöglicht die behutsame Anpassung von au-
thentischem Sprachmaterial an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden. 
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worfen werden, „die durch Situiertheit und größtmögliche Authentizität ausge-
zeichnet sind, autonom erarbeitet werden können, kooperative Sozialprozesse 
fördern sowie kreative Hypothesenbildung und -abtestung ermöglichen.“ Eine 
derart gestaltete Lernumgebung versetzt die Lernenden laut Wolff (2002: 358) 
in die Lage, „aktiv in einem Problemfeld zu handeln, eigene Erfahrungen zu 
machen und im trial-and-error-Verfahren neue Einsichten zu gewinnen“. Sie 
fördert die aktive Beschäftigung der Lernenden mit Lerninhalten, das kooperati-
ve Aushandeln von Bedeutung und die metakognitive Lernbewusstheit.  

Zur Realisierung der Lernerautonomie und zur Förderung des Konstruktions-
vermögens der Lernenden ist eine angemessene Lernersteuerung erforderlich. 
Die Auseinandersetzung der Lernenden mit authentischen bzw. authentizitätsna-
hen Lerninhalten und die entsprechenden Strategien z. B. zur Auswahl, Hierar-
chisierung und Bearbeitung des Sprachmaterials, zur Kooperation mit anderen 
Lernenden sowie zur metakognitiven Lernbewusstheit und zum Reflexionsver-
mögen über den Lernprozess können bei niedrigem Sprachbeherrschungsniveau 
bzw. bei geringer Erfahrung mit dem explorativen Lernen zur Überforderung 
der Lernenden führen.  

Da im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit von strategischen Kompetenzen 
die Rede ist, werden hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit in Anlehnung an 
Wolff (2002: 347, 351) die verschiedenen Strategietypen skizziert.36 Dabei ist 
zwischen Strategien zu unterscheiden, die sich auf die „Sprachverarbeitung“, auf 
die „Interaktion“ mit anderen Lernenden und auf das „(Sprach)Lernen“ bezie-
hen: 
 Die „Sprachverarbeitungsstrategien“ umfassen die Fähigkeiten zur Sprachre-

zeption und -produktion. Neben den kommunikativen Sprachaktivitäten ge-
hört hierzu der Einsatz lexikalischen und soziokulturellen Wissens. Unmit-
telbar damit hängt die Konstruktion von Bedeutung zusammen. Aus kon-
struktivistischer Sicht werden Bedeutungen in einmaligen konkreten Kom-
munikationssituationen von den Kommunikationspartnern konstruiert, wobei 
die Konstruktionsleistung eine subjektive Bewusstseinsleistung darstellt, die 
situativ gebunden erfolgt. Die Bedeutungszuweisung kommt vor dem Hin-
tergrund kulturell bzw. interindividuell geprägter Bedeutungen zustande, die 

                                                            
36  Zur Spezifizierung der hier thematisierten strategischen Kompetenzen in Bezug auf offene 

projektorientierte Lernszenarios siehe Kapitel 5.1. 
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eine gemeinsame Verstehensbasis bilden; doch bleibt sie immer das Ergebnis 
einer aktiven Konstruktion, die auf der Grundlage des Kontextwissens und 
des Erfahrungshorizonts der Kommunikationspartner erfolgt.  

Der Aufbau und die Aktivierung von lexikalischem Wissen werden im kon-
struktivistischen Lernkontext als aktiver strategiebasierter Konstruktionspro-
zess verstanden. Mit Blick auf das phraseologische Lexikon geht es dabei um 
methodisches Wissen zum Erkennen von Wortverbindungen als lexikalische 
Einheiten, zur Erschließung von unbekanntem Wortschatz aus dem Kontext 
oder aus interlingualen Ähnlichkeiten, zur Unterscheidung von wichtigem 
und weniger wichtigem Wortschatz aber auch zur Planung, Formulierung 
und Überarbeitung eigener Texte anhand neuen Wortschatzes. 

 Die „Interaktionsstrategien“ involvieren vorwiegend pragmatisches und sozi-
okulturelles Wissen zur zielgerichteten und lösungsorientierten Kooperation 
mit anderen Lernenden. 

 Die „Lernstrategien“ betreffen die Sprachlernfähigkeit der Lernenden. Die 
Bewusstheit der beim Lernen ablaufenden Prozesse begünstigt nach dem 
Konstruktivismus den Lernprozess und umfasst die Fähigkeit zur Organisati-
on des Lernprozesses, zum Nachvollziehen der methodischen Entscheidun-
gen und zur Beurteilung des Lernzuwachses. Insofern empfiehlt sich – neben 
dem Erproben und Trainieren – auch das explizite Thematisieren von Lern-
strategien im Unterricht. 

Nach der Behandlung der Grundlagen und der Forschungsfragen der Phraseodi-
daktik sowie der relevanten konstruktivistischen Lernprinzipien wird im folgen-
den Kapitel auf eine Möglichkeit der methodischen Gestaltung des Unterrichts 
eingegangen. Schwerpunkt bildet dabei die Förderung der phraseologischen 
Kompetenz. 
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3. Zur Förderung der phraseologischen Kompetenz 

Im ersten Kapitel wurde – ausgehend von den linguistischen Grundlagen der 
Phraseologie – aufgezeigt, was phraseologische Einheiten zu einem besonderen 
Lerngegenstand macht. Ziel dieses Kapitels ist, Möglichkeiten der unterrichtli-
chen Förderung der phraseologischen Kompetenz zu skizzieren, die dem in Ka-
pitel 6 beschriebenen exemplarischen didaktischen Verfahren zugrunde gelegt 
werden. Zunächst werden die Textorientierung und das handlungsorientierte 
bzw. induktive Lernen als methodische Grundpfeiler der Arbeit mit phraseologi-
schem Wortschatz umrissen. Anschließend wird auf Möglichkeiten der didakti-
schen Aufbereitung von Phraseologismen eingegangen. 

3.1 Textorientierung 

In der Phraseologieforschung besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die 
isolierte Behandlung von Phraseologismen im Unterricht bzw. in Lernmateria-
lien nur wenig effizient ist. Kühn zufolge (1992: 170, 177; 1994: 412) ist es 
fragwürdig, inwiefern Struktur und Bedeutung von Phraseologismen über ein-
seitige Kontrollübungen effektiv erlernt werden können. Äußerst selten sind 
nach Ettinger (1998: 203) dagegen Übungen in Lehrwerken, „die ausgehend von 
authentischen Texten das Verstehen von Phraseologismen und ihre pragmatische 
Verwendung einüben wollen.“ Diese Feststellung gilt nicht zuletzt auch für neu-
ere Sprachlehrwerke. 

Aus didaktischer Sicht ist die textorientierte Arbeit an phraseologischen Einhei-
ten gegenüber dem Lernen isolierter fester Wortverbindungen didaktisch sinn-
voller, da der Kontext Aufschluss über die pragmatischen Verwendungsbedin-
gungen von Phraseologismen gibt. Laut Kühn (1996: 12) sollte die Struktur von 
Phraseologismen „im Kontext ermittelt und nicht über isolierte, kontextfreie 
Strukturübungen vermittelt werden.“ Der Kontext determiniert die Bedeutung 
und die Funktion der phraseologischen Einheiten. Denn die bloße Kenntnis der 
Struktur von Phraseologismen als abstrahierte Lexikoneinträge bildet keine Ga-
rantie, sie „in ihrer kommunikativen Verwendung zu verstehen, geschweige 
denn, sie adäquat zu gebrauchen“ (ebd.: 11). Ein kontextloses Verfahren, das 
sich auf den morphosyntaktischen Aspekt von Phraseologismen konzentriert, ist 
didaktisch als kaum effizient zu betrachten, da es die Relevanz des Kontexts 
nicht genügend berücksichtigt. Da phraseologische Einheiten prinzipiell im 
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Kontext und nicht isoliert vorkommen, leistet der jeweilige Gebrauchskontext 
wertvolle Hilfe bei der Entschlüsselung der phraseologischen Bedeutung. Ähn-
lich argumentiert Lüger (1997: 97): 

„Das Erkennen und die Bedeutungserschließung von Phraseologismen er-
folgen auf der Grundlage und mit Hilfe von Textzusammenhängen; nur so 
scheint gewährleistet, dass sich das Augenmerk nicht von vornherein aus-
schließlich auf die Ausdruckskomponenten, sondern auch auf die adressa-
ten- und situationsspezifischen Gebrauchsbedingungen richtet.“  

Dies legt nach Lüger (ebd.) nahe, die Arbeit an phraseologischen Ausdrücken in 
ein größeres Spektrum didaktischer Maßnahmen einzubetten, in dem Lexik und 
Grammatik integrativ behandelt werden (dazu siehe auch Sinclair 1991: 108; 
Granger/Paquot 2008: 34 sowie Kapitel 1.1 in der vorliegenden Arbeit). Auch 
sollte „die unterrichtliche Behandlung von Phraseologismen nicht notwendig 
und nicht allein in einer abgeschlossenen, mehr oder weniger umfangreichen 
Sequenz erfolgen“, sondern als integrierter Bestandteil der Textarbeit behandelt 
werden (Lüger 1997: 97). Es sei davon auszugehen, dass sich im Rahmen der 
Textarbeit immer wieder Anlässe zur Thematisierung phraseologischer Einhei-
ten ergeben.  

„Eine isolierte Behandlung von Phrasemen würde“ nach Jesenšek (2006: 144) 
eine völlig künstliche, unnatürliche Situation herbeiführen.“ Kühn zufolge (1996: 
13) sollten die semantischen Feinheiten von Phraseologismen, d. h. ihr semanti-
scher Mehrwert, gemeinsam mit den Lernenden „durch eine strikte Kontextuali-
sierung“ erarbeitet werden, „wenn die Schüler die besondere kommunikative 
Verwendung von Redewendungen verstehen sollen.“ Auch Gündo dou (2007: 
14) sieht in der textorientierten Vermittlung phraseologischen Wortschatzes die 
Möglichkeit, „die durch Idiome vermittelten Gefühle, Einstellungen und Bewer-
tungen […] im Kontext zu erarbeiten“, wohingegen isolierte, kontextfreie 
Übungen der Entwicklung einer rezeptiven wie kommunikativen Kompetenz 
wenig förderlich seien. 

Die Bevorzugung des kontextuellen Lernens ist jedoch nicht zu verabsolutieren. 
Ettinger (2007: 900) weist darauf hin, „dass die vom hohem Ross des Phraseo-
didaktikers aus abqualifizierten Drillübungen für den Durchschnittslernenden 
oftmals nicht ohne Reiz sind und vielleicht sogar positive Lerneffekte auslösen 
können.“ In diese Richtung argumentiert auch Lüger (1997: 100): 
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„Will man einzelne Aspekte gezielt schulen, werden spezielle Übungsfor-
men nötig; die Textorientierung braucht in dieser Phase nicht immer in vol-
lem Umfang gegeben zu sein. Denn solange der Kommunikationsbezug als 
Gesamtziel erhalten bleibt, sind auch kontextlose Strukturübungen nicht 
unbedingt von vornherein als ineffektiv abzulehnen.“ 

Im Gegenteil rechtfertige sich die Durchführung von Komponentenübungen, die 
Teilaspekte von Phraseologismen trainieren, durch ihren Vorbereitungscharak-
ter: Sie seien „kein Selbstzweck, sie sollen die spezielle Sprachzeichenstruktur 
festigen helfen und damit das Erkennen- und Verstehenkönnen absichern sowie 
zur eventuellen späteren Verwendung hinführen“ (ebd.: 108). Übungen zur 
Ausdruckseite der Phraseologismen eignen sich nach Hessky (1992: 166) be-
sonders „zum Einprägen von partiellen Äquivalenten, bei denen die Unterschie-
de zwischen muttersprachlicher und fremdsprachlicher Form in den lexikali-
schen Konstituenten und/oder in der Struktur liegen.“ Auch Beyer (2003: Onli-
ne) betrachtet Übungen zur Form, d. h. zur morphosyntaktischen Struktur und 
zur lexikalischen Besetzung von Phraseologismen, als geeignet für das Einprä-
gen teiläquivalenter phraseologischer Einheiten. Diese können sich zunächst auf 
die lexikalische Hauptkonstituente beziehen (ganz Ohr sein) oder die morpho-
syntaktische Seite betreffen (in die Luft gehen). Laut Beyer (ebd.) kann auf eine 
kontextuelle Einbettung nur in Sonderfällen verzichtet werden. Dazu zählt das 
Angeben lexikalischer Synonyme für bestimmte Phraseologismen wie z. B. für 
die Wendung rot sehen –‚wütend sein‘ oder für die Wendung schwarz sehen – 
‚pessimistisch sein‘. Babillon (2001: 106, 107) sieht die Legitimation formbezo-
gener Übungen in der Förderung des progressiven Lernens von Phraseologismen 
und hält das Wissen um die jeweiligen Ausdrucksbestandteile für grundlegend. 
Dennoch betrachtet er die Vertrautheit mit ihren Verwendungsbedingungen im 
Kontext als unerlässlich.  

Ludewig zufolge (2005: 173) spielte der kommunikative Ansatz die Rolle expli-
ziter Wortschatzvermittlung unter der Annahme herunter, „Wortschatz könne 
durch kontextuelles Erschließen in kommunikativen Kontexten implizit und oh-
ne weiteres Hinzutun gelernt werden“ und fokussierte dabei auf den Inhalt und 
weniger auf die Form. In dieser Annahme sieht Ludewig (ebd.) eine Ursache für 
die „Langsamkeit des Wortschatzerwerbs, Ungenauigkeit, mangelnde Berück-
sichtigung der individuellen Lernstile und insbesondere das mangelhafte Memo-
risieren neues Wortschatzes“. Infolgedessen behält laut Ludewig (ebd.) neben 
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der kontextuellen Wortschatzarbeit auch „eine explizite, systematische Wort-
schatzarbeit“ eine gewisse Legitimation. Dies gilt insbesondere für Instruktions-
phasen, in denen die Lehrperson die Lernenden mit Wissen konfrontiert, das sie 
schnell gewinnen können. Nicht zuletzt dürfte Ettinger zufolge (2007: 897) das 
ausschließliche Erlernen von Phraseologismen anhand von Textbelegen ein un-
ökonomisches Verfahren und damit ein kaum realistisches Ziel für den Fremd-
sprachenunterricht darstellen, so dass durch rein kontextuelles Lernen „nur müh-
sam quantitative Fortschritte erzielt werden“. 

Auch wenn das begründete Einbeziehen von gemäßigten Instruktionsanteilen 
mit der moderaten Ausprägung des Konstruktivismus37 durchaus vereinbar ist 
und eine gewisse pädagogisch-didaktische Legitimation behält, sollte der Lern-
prozess nach Overmann (2002b: 204) „niemals monokausal als Transfer von 
Wissen gesteuert werden“. Vielmehr sollte es im konstruktivistischen Lernkon-
text darum gehen, Konstruktionsprozesse durch angemessene Perturbation der 
Lernenden anzuregen (dazu siehe Kapitel 2.3). Denn das bloße Memorisieren 
der Nennform einer phraseologischen Einheit ist für den adäquaten Gebrauch 
von Phraseologismen nicht ausreichend. Dafür sind komplexe mentale Einträge 
notwendig, die die komplexen Gebrauchsbedingungen der Phraseologismen ein-
beziehen. Weitaus wichtiger als einfache Strukturübungen sind nach Kühn 
(2007: 888) „das Analysieren des Zusammenspiels zwischen wörtlicher und 
phraseologischer Bedeutung“ sowie die Erfassung der Gebrauchsbedingungen 
(wer gebraucht einen Phraseologismus, in Kommunikation mit wem, bei wel-
cher Gelegenheit, mit welchen Absichten), die aus einer textbezogenen Be-
schreibung resultieren. Das bewusste Reflektieren der pragmatischen Verwen-
dungsbedingungen fördert das Sprachbewusstsein der Lernenden, indem es 
ihnen laut Kühn (1994: 423, 424) „Distanzierungsmöglichkeiten gegenüber dem 
eigenen und fremden Sprachgebrauch“ biete. 

  

                                                            
37  Im moderaten Konstruktivismus ist „die Förderung des Konstruktionsverhaltens der Ler-

nenden mit der behutsamen Steuerung der Lernprozesse – auch durch das begründete Ein-
beziehen von gemäßigten Instruktionsanteilen – durchaus vereinbar“ (Chrissou 2010: 56). 
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3.2 Handlungsorientiertes bzw. induktives Lernen und Lernerautonomie 

Grundsätzlich gilt für jeden Lernprozess – und somit auch für die Phraseodidak-
tik – das konstruktivistisch begründete didaktische Leitprinzip der handlungsori-
entierten Wissenskonstruktion von Lerninhalten: die forschende Auseinander-
setzung mit Lerninhalten und ihre aktive Erarbeitung. Dieses didaktische Desi-
derat ist mit dem induktiven Lernen vereinbar. Beim induktiven Lernen geht es 
darum, durch Beobachtung einzelner Sprachbelege zu begründetem Wissen 
bzw. zum Erkennen von Regelhaftigkeit zu gelangen. Bestandteil induktiven 
Lernens ist die aktive handlungsorientierte Wissensaneignung, indem die Da-
tenmenge, die das Gehirn zu verarbeiten hat, durch generalisierend-abstrahie-
rende Beobachtung reduziert wird. Lüger (1997: 97) betrachtet das induktiv-
exemplarische Lernen als einzig sinnvolles Vorgehen:  

„Ausgehend von aus Texten gewonnenen Beispielen kann versucht werden, 
einzelne Phraseologismen intensiv im Rahmen ihrer kommunikativen Ver-
wendung zu analysieren und dabei insbesondere auf spezifische Sachver-
haltsbewertungen und mögliche Zusatzhandlungen abzuheben.“ 

Aus lernpsychologischer Sicht weist das induktive Lernen wichtige Lernvorteile 
auf: Im Unterschied zu passiv rezipierten abstrakten Regeln führen induktiv er-
arbeitete und überprüfte Hypothesen über sprachliche Regelmäßigkeiten zu 
stabilen Wissenskonstruktionen. Induktiv-entdeckendes korpusorientiertes Ler-
nen fördert die handlungsorientierte explorative Auseinandersetzung der Ler-
nenden mit phraseologischem Wortschatz und wirkt sich somit positiv auf das 
Konstruktionsverhalten der Lernenden aus. Im Vergleich zur wenig effektiven 
instruktiven Vermittlung abstrakter Regeln ist es didaktisch-pädagogisch sinn-
voll, den Lernenden die Gelegenheit zu geben, auf der Grundlage ihres Vorwis-
sens Hypothesen zur Spezifik konkreter Phraseologismen anhand authentischer 
Korpusbelege zu bilden. Die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Textbe-
legen anstelle einer abstrakten Kognitivierung trägt nach Groß/Mißler/Wolff 
(1996: 50, 51) dazu bei, „sich die Komplexität der zu lernenden Sprache trans-
parenter zu machen und damit die […] Sprachbewusstheit zu fördern.“ Letzteres 
ist nicht zuletzt Voraussetzung für die Realisierung hoher Autonomieanteile im 
Unterricht sowie beim Selbstlernen. Die Lernenden können nicht zuletzt die ge-
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bildeten Hypothesen in sozialer Interaktion mit anderen Lernenden aushandeln 
und zu kooperativen Wissenskonstruktionen gelangen.38 

3.3 Didaktisch-methodische Aspekte 

Feste Wortverbindungen bilden einen wichtigen Teil der Kommunikation in der 
Fremdsprache und sind deshalb für den Lernprozess unerlässlich. Es ist davon 
auszugehen, dass das Beherrschen der Fremdsprache die adäquate Rezeption 
und Verwendung fester Wortverbindungen umfasst, die einen wichtigen Teil der 
linguistischen und soziokulturellen Kompetenz darstellen. Als vorrangiges 
Lernziel gilt dabei das Beherrschen der pragmatischen Verwendungsbedingun-
gen phraseologischer Einheiten. Kühn (1994: 423) plädiert in diesem Zusam-
menhang für eine pragmatisch orientierte Phraseodidaktik, die den unterrichtli-
chen Fokus der Lernenden auf die adressatenbezogene, textsortenspezifische 
und situationstypische Analyse von Phraseologismen richtet. Als Teilziele erge-
ben sich daraus das Erarbeiten und Trainieren entsprechender Verstehens- und 
Sprachgebrauchsstrategien, die unentbehrlich sind, damit die Lernenden mit 
phraseologischen Einheiten im realen Sprachgebrauch selbstständig umgehen. 
Ein weiteres Teilziel bildet ferner, die Lernenden anhand geeigneter Lernstrate-
gien in die Lage zu versetzen, ihre phraseologische Kompetenz auch außerhalb 
des Fremdsprachenunterrichts zu erweitern und zu vertiefen. Denn ein wichtiges 
Lernziel bei der Erarbeitung phraseologischer Kompetenz ist die Entwicklung 
der Fähigkeit „auch ohne Anleitung eine phraseologische Bedeutung zu er-
schließen, spezielle Verwendungsbedingungen zu ermitteln und entsprechende 
Hilfsmittel (wie z. B. Wörterbücher) kritisch einzusetzen.“39 

Das Erlernen von Phraseologismen ist in der Unterrichtspraxis mit Lernschwie-
rigkeiten verbunden, wobei ihre Verwendung im Sprachgebrauch eine häufige 
Fehlerquelle darstellt. Lüger zufolge (1997: 97) dürften in kaum einem anderen 
Lernbereich „an Vollständigkeit und systematische Erfassung orientierte Ziele 
so schwer realisierbar sein wie in der Phraseologie“. Dies lässt sich nicht zuletzt 
auf die Komplexität des Lerngegenstands als Ergebnis der pragmatischen Viel-

                                                            
38  Zum Zusammenhang zwischen der Textorientierung und dem handlungsorientierten bzw. 

induktiven Lernen einerseits und dem korpusorientierten Lernen andererseits siehe Kapitel 
4.1. 

39  Zu Möglichkeiten zur Förderung der Lernerautonomie siehe Kapitel 6.7. 
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schichtigkeit des phraseologischen Wortschatzes zurückführen. Einen weiteren 
Grund für die Defizite in der phraseologischen Kompetenz sieht Ludewig (2005: 
171) im mangelnden phraseologischen Bewusstsein der Lernenden.40 Zur Milde-
rung von Lernschwierigkeiten und von mangelndem phraseologischem Be-
wusstsein ist eine effektive Wortschatzarbeit erforderlich, die durch gezieltes 
Lernertraining gekennzeichnet ist und einer angemessenen unterrichtlichen 
Steuerung bedarf. Hierbei geht es darum, dass die Lernenden im Rahmen der 
Textarbeit ein phraseologisches Bewusstsein entwickeln. Darunter ist die Sensi-
bilisierung der Lernenden für Aspekte des Gebrauchs und der Funktionen phra-
seologischer Einheiten im Text zu verstehen. Kühn (1994: 423) geht davon aus, 
dass die Analyse des Sprachgebrauchs identisch mit der Rekonstruktion der Re-
geln und Muster sei, nach denen gehandelt wurde. Dies macht in diesem Zu-
sammenhang die Erarbeitung diatopischer, diastratischer und diaphasischer 
Markierungen unentbehrlich. Erst nach der Sensibilisierung werden die Lernen-
den allmählich in die Lage versetzt, phraseologische Einheiten im Kontext zu 
bestimmen, ihre Bedeutung selbstständig zu konstruieren und sie ggf. im Sprach-
gebrauch aktiv zu verwenden.  

Folgende Ausführungen sind für Praktiker und für Produzenten von Lernmateri-
alien interessant und stecken den methodischen Rahmen für die Unterrichtsge-
staltung und die didaktische Aufbereitung phraseologischen Materials zum Auf-
bau einer rezeptiven und produktiven phraseologischen Kompetenz ab.  

Kühn (1992: 178) schlägt ein praktikables Modell zur Förderung der phraseolo-
gischen Kompetenz vor, das er als „phraseodidaktischen Dreischritt“ bezeichnet. 
Dem zufolge sollten Phraseologismen entdeckt, entschlüsselt und verwendet 
werden. In Anlehnung an Kühn (2007: 889) wird hierbei davon ausgegangen, 
dass Phraseologismen „nur dann angemessen verstanden und gebraucht werden 
können, wenn ihre adressaten-, situations- und textsortenspezifische Einbettung 
in den Sprachgebrauch mit berücksichtigt wird“. Zentral dabei ist, wer einen 
Phraseologismus gebraucht, bei welcher Gelegenheit und in der Kommunikation 
mit wem. Dies bedeutet, dass die Beherrschung von Form und Semantik von 
Phraseologismen nicht ausreichend ist, sondern dass die Berücksichtigung 
pragmatischer Aspekte der Kommunikation für den Erwerb einer phraseologi-

                                                            
40  Wie die Unterrichtspraxis zeigt, stellt u. a. die Verwechselung metaphorischer Ausdrücke 

mit phraseologischen Einheiten eine häufige Fehlerquelle dar. 
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schen Kompetenz unentbehrlich ist. Zu den pragmatischen Gebrauchsbedingun-
gen gehören nach Burger (1998: 182–184) 

 die Stilschicht, der ein Phraseologismus angehört, 
 die Verwendungshäufigkeit bzw. Geläufigkeit, 
 die damit zusammenhängende Sprechereinstellung und  
 die Gebundenheit zahlreicher Phraseologismen an bestimmte Sprachhand-

lungen. 

Kühn (1994: 425) bezeichnet den phraseodidaktischen Dreischritt als „einen ar-
beits- und zeitintensiven Lernprozess“, der in didaktischer Hinsicht erstrebens-
wert ist. Denn er trägt dazu bei, „die Deutschlernenden in die Lage zu versetzen, 
Phraseologismen zu erfassen, zu verstehen und zu verwenden.“  

Den phraseodidaktischen Dreischritt modifiziert Lüger (1997: 102), indem er 
zwischen den Phasen „entschlüsseln“ und „verwenden“ eine vierte Phase „festi-
gen“ vorsieht und somit einen „phraseodidaktischen Vierschritt“ formuliert.41 
Diese Phase soll dazu beitragen, dass die Lernenden Phraseologismen mit Zu-
satzinformationen memorisieren und erfolgreich abrufen können. Kühn (1992: 
183) erkennt die Wichtigkeit dieser Phase für die Festigung von Struktur und 
Bedeutung der Phraseologismen, aber er subsumiert sie unter die Entschlüsse-
lungsphase. Die Einteilung von Lüger, der die Festigungsphase explizit nennt, 
wird auch in der vorliegenden Arbeit übernommen. 

Diese methodischen Prinzipien werden in der Lehrwerkarbeit noch kaum be-
rücksichtigt, aber nichtsdestotrotz liegen inzwischen einige wenige Lernmateria-
lien zur Phraseologie vor, die die genannten methodisch-didaktischen Grundla-
gen systematisch umsetzen. So kommt der phraseologische Dreischritt in der 
EPHRAS-Datenbank42 (zu einer Demo siehe unter http://www.demo.ephras.org), 
in der Sprichwort-Plattform von Jesenšek (dazu siehe http://www.sprichwort-
plattform.org), im Lern- und Übungsmaterial von Bergerová (http://frazeologie.
ujepurkyne.com/index2.htm) sowie im entsprechenden Lernmaterial von Ettin-

                                                            
41  Der phraseodidaktische Dreischritt ist in der Folgezeit häufig modifiziert worden, wobei 

die Aspekte der Einübung und der Verwendung phraseologischen Materials unterschied-
lich akzentuiert werden (dazu siehe u. a. Hessky 1997: 141). 

42  Dazu siehe Kapitel 3.3.4 und 4.3. 
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ger (http://www.ettinger-phraseologie.de/pages/deutsche-redewendungen/uebun
gen.php) zur Anwendung. 

Im Folgenden wird der phraseodidaktische Vierschritt (Erkennen, Entschlüsseln, 
Festigen, Verwenden) näher erläutert. 

3.3.1 Erkennen 

Zum Identifizieren von Phraseologismen ist die Sensibilisierung für die Beson-
derheiten und für die verschiedenen Formen phraseologischer Erscheinungen 
wichtig. Ausgehend von der Tatsache, dass die Lernenden über mangelndes 
phraseologisches Bewusstsein verfügen, geht es zunächst darum, ein Bewusst-
sein für die Besonderheiten fester Wortverbindungen und deren Unterschiede zu 
freien Wortverbindungen bei den Lernenden zu schaffen. Die Lernenden sollten 
laut Kühn (1992: 178) in die Lage versetzt werden, über Phraseologismen zu 
„stolpern“. Dies bedeutet konkret, die Lernenden dazu zu veranlassen, phraseo-
logische Einheiten im Text zu erfassen und ein Bewusstsein für die verschiede-
nen Typen von Phraseologismen zu entwickeln. Die Arbeit mit Texten erscheint 
dabei als unerlässlich, denn die Arbeit mit Phraseologismen ist Kühn zufolge 
(1996: 16) Arbeit mit Texten und Arbeit an Texten und insofern sollte sie in 
Textzusammenhängen erfolgen. Dafür eignen sich nach Kühn (1992: 178) und 
Hessky (1997: 141) besonders authentische Texte bzw. leicht adaptierte Texte. 
Wichtig ist zudem, dass die gebotenen Textsorten und die darin enthaltenen 
Handlungsmuster den Lernenden vertraut sind und dass sie „eindeutig im ent-
sprechenden soziokulturell informierenden Kontext präsentiert werden“ (Beyer 
2001: Online). 

In der Literatur werden häufig Sprachverarbeitungsstrategien thematisiert, die 
zur Entwicklung eines phraseologischen Bewusstseins beitragen und das Erken-
nen von Phraseologismen im Text erleichtern. Diese sollen das Bewusstsein der 
Lernenden für typische phraseologische Merkmale und Besonderheiten schär-
fen, die in Kapitel 1.6 erarbeitet wurden, und hier aufgegriffen werden. Es han-
delt sich um  

 syntaktische Irregularitäten, z. B. Anomalien im Artikelgebrauch (vor Ort), 
in der Flexion (jemandem steht etwas nicht gut zu Gesicht) sowie in der Rek-
tion (Bauklötze staunen, an jemandem einen Narren gefressen haben, guter 
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Dinge sein, mit jemandem ist nicht gut Kirschen essen) und syntaktische 
Restriktionen (z. B. „transformationelle Defekte“ in der externen Valenz, 
wie etwa fehlende Möglichkeiten zur Passivierungs-, Relativsatz- oder No-
minalisierungstransformation). Hierzu gehören auch Strukturbesonderheiten, 
wie die Voranstellung des Genitivattributs (guten Glaubens), die Tempus-
restriktion (nur Präsens bei der formelhaften Wendung das kannst du ver-
gessen), die Voranstellung des attributiven Genitivs (aus aller Herren Län-
der) sowie expressive Merkmale, wie Reim (Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen), Alliteration (Gift und Galle spucken) oder 
fixierte Vergleiche (schlafen wie ein Murmeltier), 

 semantische Irregularitäten, z. B. die ganzheitliche Bedeutung, die vielfach 
durch die metaphorisch bedingte Asymmetrie zwischen wörtlicher und phra-
seologischer Bedeutung (das rote Tuch für jemanden sein), durch das Vor-
kommen unikaler Komponenten (mit Kind und Kegel), durch die konnotativ-
wertenden Elemente phraseologischer Einheiten sowie durch die verdunkelte 
Metaphorisierung bei nicht motivierten Phraseologismen (gang und gäbe) 
zustande kommt, 

 die komplexen pragmatischen Verwendungsbedingungen von Phraseologis-
men und kontextuelle Besonderheiten wie Modifikationen und Wortspiele. 
Dazu zählt auch das Erkennen von Verfahren der metakommunikativen Um-
rahmung, durch die „der Sprachbenutzer zusätzlich die Aufmerksamkeit auf 
einen Phraseologismus lenken, auf dessen Gebrauch vorbereiten, die Bedeu-
tung teilweise zurücknehmen oder die eigene Verantwortlichkeit relativie-
ren“ kann, z. B. da kann man nur sagen, sozusagen, wie es so schön heißt, 
um nicht zu sagen (Lüger 1997: 110).  

Zum Schärfen des phraseologischen Bewusstseins sind das Bewusstmachen der 
semantischen Besonderheiten sowie der syntaktischen Irregularitäten und Rest-
riktionen phraseologischer Einheiten unentbehrlich. Hierfür erachtet Ludewig 
(2005: 182) die Fähigkeit der Lernenden als wichtig, „Texte parallel auf inhaltli-
cher Ebene und auf Ausdrucksebene zu rezipieren“. Zudem bietet sich an, den 
Blick der Lernenden auf bereits bekannte Phraseologismen, die ihnen aus der 
Muttersprache bzw. aus der ersten Fremdsprache verfügbar sind, zu richten und 
sie für sprachkontrastive Aspekte zu sensibilisieren. 
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3.3.2 Entschlüsseln 

Auf die Identifizierung von Phraseologismen folgt die Phase der Entschlüsse-
lung ihrer Semantik. Das Verstehen von Phraseologismen im Sinne der Sprach-
verarbeitung in rezeptiver Hinsicht setzt das Trainieren strategischer Kompeten-
zen zur Entschlüsselung von Phraseologismen voraus. In der Literatur werden 
verschiedene Strategien thematisiert, die der Entschlüsselung der erkannten 
Phraseologismen dienen. Hallsteinsdóttir (2001: 25, 26) nimmt in einer empiri-
schen Untersuchung zum Einsatz von Sprachverstehensstrategien zur Konstruk-
tion phraseologischer Bedeutung durch Deutschlernende eine differenzierte Ein-
teilung von Strategien vor. Da diese Einteilung eher für Forschungszwecke und 
weniger für die didaktische Einbettung im Klassenzimmer und die damit ver-
bundene metakognitive Bewusstmachung im Unterricht geeignet ist, werden 
hier lediglich die Hauptkategorien dieser Einteilung beschrieben, wobei sie in 
einer chronologischen Abfolge hierarchisiert werden. 

1. Einsatz muttersprachlichen Wissens: Eine wichtige sprachkontrastive Strate-
gie zum Entschlüsseln von Phraseologismen involviert zunächst das Zurück-
greifen auf muttersprachliches Sprachwissen zum Erkennen von Ähnlichkei-
ten zu muttersprachlichen Phraseologismen, indem die Lernenden aktiv nach 
einem phraseologischen Äquivalent in ihrer Muttersprache suchen. 43  Je-
senšek (2007: 22) erachtet die muttersprachliche phraseologische Kompetenz 
in linguistischer und kognitiv-psychologischer Sicht als unerlässlich für das 
Erkennen und Verstehen von Phraseologismen, da das fremdsprachliche 
mentale Lexikon im Bereich der Phraseologie zunächst vom entsprechenden 
muttersprachlichen Lexikon unterstützt werde.44 Es sei davon auszugehen, 
dass der Lernende das fremdsprachige Phrasem identifiziert und entschlüs-
selt, „indem er Analogien zieht und Hilfe sucht beim schon Bekannten“ 
sucht.45 Besonders auf Anfängerniveau sind sprachkontrastive Aspekte ver-

                                                            
43  Neben dem muttersprachlichen Wissen kann und soll hierbei auch die lexikalische Kompe-

tenz in weiteren erworbenen Fremdsprachen zu Rate gezogen werden. 
44  Rieder zufolge (2004: 55) ist zu vermuten, dass die Lernenden bei der Bedeutungserschlie-

ßung zunächst auf die ihnen zur Verfügung stehenden Konzepte der muttersprachlichen 
Lexik setzen. Lücken im muttersprachlichen phraseologischen Vokabular werden durch 
die Konstruktion von Paraphrasen geschlossen. 

45  In diese Richtung argumentieren auch Baur/Ostermann (1999) und Hessky (1997: 142). 
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stärkt zu berücksichtigen,46 indem interlingual konvergente Phraseologismen 
(mitunter auch phraseologische Internationalismen) gezielt in den Unterricht 
einbezogen werden, um die Lernvorteile des positiven Transfers von Kennt-
nissen in der Mutter- bzw. in der ersten Fremdsprache auf die Fremdsprache 
Deutsch zu nutzen. Auf höherem Sprachbeherrschungsniveau kann das 
selbstständige Erarbeiten von interlingualen Divergenzen bei teiläquivalenten 
Phraseologismen zur Erweiterung des Sprachbewusstseins der Lernenden 
beitragen. Die Einbeziehung der Muttersprache erweist sich folglich als un-
verzichtbar bei der Erweiterung der phraseologischen Kompetenz. Selbstver-
ständlich ist die Semantisierung auf der Grundlage eines muttersprachlichen 
Äquivalents nicht immer reliabel: Scheinäquivalente, so genannte „falsche 
Freunde“, die aufgrund einer formalen Ähnlichkeit auch eine scheinbare se-
mantische Konvergenz indizieren, können zu Fehlinterpretationen führen. 

2. Vergegenwärtigen des Bildes: Lässt sich kein Verstehen durch die Ermittlung 
eines muttersprachlichen phraseologischen Äquivalents erreichen, erfolgt 
laut Hallsteinsdóttir (1999: 96) in einem zweiten Schritt die selbstständige 
Erschließung zunächst durch das Vergegenwärtigen des Bildes, d. h. durch 
die Visualisierung der wörtlichen Bedeutung des Phraseologismus und durch 
die Analyse der idiomatischen (z. B. der metaphorischen) Bedeutung. Dass 
Lernende bei der Bedeutungskonstruktion von Phraseologismen auf die wört-
liche Bedeutung zurückgreifen und somit durchaus in der Lage sind, ihnen 
nicht bekannte, nicht-kompositionelle Phraseologismen anhand ihrer Kom-
ponenten semantisch zu erschließen, lässt sich auch empirisch belegen. So 
konstatiert Hallsteinsdóttir (2001: 303) einen starken „Einfluss der Bedeu-
tung der einzelnen Komponenten auf die Konstruktion der phraseologischen 
Bedeutung“. Es zeigt sich, „dass Phraseologismen in der Sprachverarbeitung 
als analysierbare Wortkombinationen behandelt werden, in denen den einzel-
nen Komponenten eine bestimmbare Bedeutung zugeordnet wird“ (ebd.: 303, 
304).47  

                                                            
46  Zur Lernprogression siehe Kapitel 4.3. 
47  Dies ist ein Indiz dafür, dass linguistische Kategorien häufig nur eine geringe Relevanz 

beim Übertragen auf das Fremdsprachenlernen haben (siehe hierzu auch Hallsteinsdóttir 
2011: 11, 12). Damit bezieht sich die Autorin auf die Nicht-Kompositionalität als häufig 
postuliertes semantisches Merkmal von Phraseologismen (zur Diskussion über die seman-
tische Autonomie der phraseologischen Komponenten siehe das Kapitel 1.3.4). 
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3. Erschließen aus dem Kontext: Ist auf diese Weise kein Dekodieren möglich, 
wird die Bedeutungserschließung aus dem sprachlichen bzw. nicht sprachli-
chen Kontext versucht. 48 Der Kontext kann den Hintergrund für die Bedeu-
tungskonstruktion darstellen. „Probleme können“ nach Hallsteinsdóttir 
(2001: 56) „dann auftreten, wenn durch die Kürze des Textes bzw. mangeln-
de Kontextinformationen zu wenig Wissen aktiviert werden kann, wenn der 
Kontext mehrere widersprüchliche Bedeutungen zulässt, oder wenn darin zu 
viele unbekannte Wörter und Wortverbindungen vorkommen.“ Das Aktivie-
ren von Welt- und Kontextwissen stellt dabei eine wichtige Verstehensstrate-
gie49 dar, die das hypothesengeleitete Verstehen fördert, und darauf basiert, 
dass aufgrund der Aktivierung von Vorwissen das Vorkommen bestimmter 
Inhalte im Text als wahrscheinlicher erscheint (dazu siehe auch Hallsteins-
dóttir 1999: 96).  

4. Heranziehen lexikographischer Hilfsmittel: Führt auch dieser Arbeitsschritt 
nicht zur erfolgreichen Bedeutungserschließung empfiehlt sich der Einsatz 
lexikographischer Hilfsmittel. Hierfür ist es wichtig, die Arbeit mit Spezial-
wörterbüchern intensiv zu trainieren. Insbesondere sollten den Lernenden der 
Nutzen und die Grenzen allgemeinsprachlicher und einschlägiger Spezial-
wörterbücher als Lernwerkzeuge bewusst gemacht werden. 

3.3.3 Festigen 

Kühn zählt das Einüben von Form, Inhalt und Gebrauchsbedingungen von Phra-
seologismen zur Entschlüsselungsphase. Jedoch dienen nach Lüger (1997: 102) 
die von Kühn vorgeschlagenen Übungen „nur zum Zweck der Kontrolle“, ohne 
die Notwendigkeit einer intensiven Festigungsphase in ausreichendem Maße zu 
berücksichtigen. Lügers Modifizierung des phraseodidaktischen Dreischritts 
(ebd.) sieht die Festigungsphase als eigenständige Phase vor: 

„Zwischen den Phasen ‚entschlüsseln‘ – ‚verwenden‘ wäre eine vierte Pha-
se ‚festigen‘ vorzusehen, und die auf einen produktiven Gebrauch abzielen-

                                                            
48  Besonders in einer frühen Lernphrase wirkt es nach Hessky (1992: 165) auf die Lernenden 

besonders motivierend, anhand des sprachlichen Kontexts unbekannte Phraseologismen zu 
erschließen. 

49  Dazu zählen die absteigenden Verstehensstrategien (top-down) (Storch 2001: 119). 
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den Arbeitsschritte sollten nur auf einen Teil des phraseologischen Aus-
drucksbestands angewendet werden.“ 

Lüger (1997: 91) betont die Wichtigkeit der Festigungsphase und beklagt, dass  

„in manchen phraseodidaktischen Arbeiten die pragmatische bzw. ge-
brauchssemantische Perspektive derart in den Vordergrund rückt, dass man 
Übungen zur Ausdrucksseite, zur Identifikation und zur inhaltlichen Be-
stimmung von Phraseologismen für überflüssig, oberflächlich oder ineffek-
tiv hält.“ 

Lüger (1997: 91) stimmt zwar der kommunikativen, textorientierten Bearbeitung 
von Phraseologismen zu, sieht aber auch eine Legitimation im Übungsgesche-
hen zur Festigung von Teilaspekten phraseologischer Einheiten, indem er fol-
gendermaßen argumentiert: 

„[Das Verbannen von Übungen zu Teilaspekten der phraseologischen 
Kompetenz aus dem Unterricht] hieße in der Tat – phraseologisch gespro-
chen –, das Kind mit dem Bade auszuschütten. So richtig und konsequent 
die Betonung der kommunikativen Verwendung auch ist, so wenig sollte 
dabei auf ein genaues, intensives Lernen der ‚formalen‘ Eigenschaften 
phraseologischer Ausdrücke verzichtet werden. Einen Phraseologismus ver-
stehen oder gebrauchen zu können, erfordert in der Regel beides: eine recht 
präzise Kenntnis der jeweiligen Komponenten (einschließlich morphosyn-
taktischer Besonderheiten) und der möglichen Funktionen relativ zu einer 
Textsorte und zur gegebenen Sprecherkonstellation.“ 

Dieser gemäßigten Sichtweise schließt sich auch die vorliegende Arbeit an. Un-
ter Festigung versteht Šajánková (2007: 31) die Tatsache, „dass der Lernende 
Phraseme mit vielen Zusatzinformationen im Gedächtnis speichern muss, um 
darauf nach Bedarf zurückgreifen zu können.“ Die Übungen zur Festigung von 
Phraseologismen beziehen sich auf Aspekte, die in Zusammenhang mit den 
phraseologischen Merkmalen bereits thematisiert wurden (siehe Kapitel 1.6).  

Hessky (1992: 167) plädiert hierbei für eine Vielfalt und eine Differenzierung 
der eingesetzten Übungen nach Lernziel. So ist zwischen der Festigung der for-
malen Seite und der semantisch-pragmatischen Seite von Phraseologismen zu 
unterscheiden. Dabei geht es um die Festigung 
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 der Form, d. h. des lexikalischen Komponentenbestands sowie der even-
tuellen strukturellen Besonderheiten im Formativ und der syntaktischen 
Einschränkungen bei der Texteinbettung,  

 der nicht kompositionellen Semantik und  
 der textuell-pragmatischen Dimension von Phraseologismen. 

Zum Erreichen dieser Lernziele eignen sich verschiedene Übungsformate wie 
z. B. Multiple-Choice-, Vervollständigungs-, Zuordnungs- oder Paraphrase-
übungen. Es ist jedoch auffällig, dass Übungen, die Strategien zur Bedeutungs-
erschließung gezielt einüben, in Lehrwerken zu kurz kommen. Dabei ist es di-
daktisch sinnvoll, textorientierte Interpretationsübungen durchzuführen, in de-
nen sich die Lernenden systematisch und möglichst selbstständig mit dem De-
kodieren einer Wortverbindung befassen. Ferner ist es nach Kühn (1992: 183) 
nutzbringend, die Lernenden einen erkannten Phraseologismus in anderen Tex-
ten oder Textsorten und in seinen semantischen Beziehungen mit anderen phra-
seologischen und nicht phraseologischen Entsprechungen bearbeiten zu lassen. 

In Zusammenhang mit der Förderung des Sprachbewusstseins beim Erlernen 
von Französisch als Fremdsprache schlagen Heskky/Ettinger (1997) ein Ar-
beitsblatt50 („Meine persönliche Phraseologismensammlung“) vor, das den Ler-
nenden das Entschlüsseln und Verstehen von Phraseologismen im Fortgeschrit-
tenenunterricht erleichtern soll. Anhand relevanter Kriterien soll dieses stark 
formalisierte Arbeitsblatt die Lernenden zur Einordnung von phraseologischen 
Einheiten – im Sinne eines phraseologischen Tagebuchs – motivieren (dazu sie-
he Ettinger 2007: 898). Durch seine starke Formalisierung ermöglicht das Ar-
beitsblatt nach Ettinger (2011: 244) das Entschlüsseln von Phraseologismen in 
einem gegebenen sprachlichen Kontext. Zu den darin enthaltenen Einordnungs-
kriterien gehören das textuelle Anwendungsfeld des Phraseologismus, in dem er 
angetroffen wurde, die Bedeutungsangabe, seine onomasiologische Einordnung 
anhand übergeordneter Schlüsselbegriffe, seine Einordnung nach der Typologie 

                                                            
50  Das Arbeitsblatt „Meine persönliche Phraseologismensammlung“ (Anhang, S. VIII) lässt 

sich unter http://www.ettinger-phraseologie.de/pages/vorwort/vorwort5.php herunterladen. 
Dabei handelt es sich um die 2011 aktualisierte Publikation von Hessky/Ettinger „Phraseo-
logie und Phraseodidaktik“ (1997).  
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von Heinz (1993, 1994)51, das muttersprachliche Äquivalent, die grammatischen 
und klassematischen Restriktionen, die Stilschicht, Angaben zur Frequenz, die 
pragmatischen Gebrauchsbedingungen (wer zu wem, in welcher Situation, mit 
welcher Absicht der Phraseologismus zu gebrauchen ist), die etymologische 
Herkunft und evtl. die begleitende Gestik und Mimik. Hierbei geht es darum, 
den Lernenden die Wichtigkeit der systematischen Erfassung dieser Informatio-
nen für den Lernerfolg einsichtig zu machen. Im Laufe der Jahre erwiesen sich 
nach Ettinger (2011: 245) vier Bereiche als wesentlich: 

1. „Umschreibung des Phrasems in der Fremdsprache, Vokabelerläuterun-
gen, Hinweise zur Etymologie und Umschreibung in der Muttersprache 
des Lernenden bzw. eventuell die Angabe eines entsprechenden Äquiva-
lentes. 

2. Zuordnung des Phrasems zu einem Schlüsselbegriff. 
3. Genaue und ausführliche Angabe der Gebrauchsbedingungen.  
4. Falls erforderlich und falls möglich, Hinweise zu klassematischen und 

grammatikalischen Restriktionen, zur Stilschicht und Frequenz sowie zum 
Gebrauch von Gesten.“ 

Hinweise zu letzteren Restriktionen erachtet Ettinger (2011: 236, 237) als se-
kundär für den Fremdsprachenerwerb. Auch ist zu berücksichtigen, dass nicht 
allzu viele Phraseologismen morphosyntaktische Irregularitäten (z. B. Valenz-
restriktionen) aufweisen, so dass das Eintragen derartiger Informationen ins Ar-
beitsblatt zumeist entfällt. Es ist davon auszugehen, dass das Eintragen der we-
sentlichen Informationen (sprachlicher Kontext, Angaben zur Bedeutung bzw. 
zu muttersprachlichen Entsprechungen, Zuordnung zu einem onomasiologischen 
Schlüsselbegriff und Beobachtungen zu den pragmatischen Verwendungsbedin-
gungen) zu einem Phraseologismus die Sprachbewusstheit der Lernenden för-
dert. Der Entwicklung dieses Arbeitsblatts liegt laut Ettinger (2011: 244) die 
Überlegung zu Grunde, „dass der fortgeschrittene Lernende seinen Bedürfnissen 
entsprechend sich eine bestimmte Zahl von Phrasemen aneignen soll“. Die 
Lernvorteile dieses Arbeitsblatts im Vergleich zum kontextfreien Auswendig-
lernen von Phraseologismen liegen auf der Hand: Derart intensiv erlernte Phra-

                                                            
51  Dazu siehe Anhang, S. XI. Aufgrund des hohen Abstraktionsgrads der Typologie von 

Heinz, der Fremdsprachenlernende überfordern könnte, wird auf ihren Einsatz im exempla-
rischen didaktischen Verfahren (siehe Kapitel 6) verzichtet. 
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seologismen werden nachhaltig gespeichert, wobei auf die Kontexte problemlos 
zurückgegriffen werden kann, in denen die Phraseologismen angetroffen wur-
den. Einschränkend wirkt hierbei sicherlich der damit verbundene Zeitaufwand, 
den dieses Arbeitsblattes bei zahlreichen Phraseologismen erfordert. Wie Ettin-
ger (2011: 245) auf der Grundlage von Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis 
berichtet, stellt sich sehr bald eine Routine ein „und es genügt dann, nur die 
wichtigsten Aspekte eines Phrasems hervorzuheben.“ Es ist festzuhalten, dass 
der Einsatz des von Hessky/Ettinger (1997) entwickelten Arbeitsblatts („Meine 
persönliche Phraseologismensammlung“) im Unterricht durchaus nutzbringend 
sein kann, wobei das langwierige Ausfüllen jeder Kategorie nicht unbedingt er-
forderlich ist. Als realistisch – im Vergleich zur systematischen Einordnung je-
des angetroffenen Phraseologismus – stellt sich dabei die Einordnung häufig 
vorkommender Phraseologismen anhand der wichtigsten Kategorien oder der 
exemplarische Einsatz dieses Arbeitsblatts dar. 

Babillon (2001: 119) plädiert für das Sammeln von Beispielen aus authentischen 
Texten: „Die jeweiligen Kontexte liefern Anhaltspunkte für die Erfassung des 
Bedeutungspotenzials und die Analyse der Gebrauchsbedingungen.“ In diesem 
Zusammenhang ist auf die Relevanz von Korpusabfragen hinzuweisen, die ge-
eignete Kontexte aus dem realen Sprachgebrauch liefern können (siehe hierzu 
Kapitel 4). Die ermittelten Wortverbindungen lassen sich dann nach Schlüssel-
begriffen ordnen, ähnlich wie im onomasiologisch gegliederten Wörterbuch von 
Hessky/Ettinger (1997). 

Für diese Phase eignen sich außerdem Transformationsübungen, die den Aus-
tausch freier Wortverbindungen mit phraseologischen (Quasi-)Synonymen in 
Mini-Kontexten vorsehen, z. B.:52  

Sandra hat mich sehr enttäuscht. Was ich ihr erzählt habe, war nur für sie allein 
bestimmt, aber jetzt wissen alle Bescheid. Sie hat das überall bekannt gemacht. 

Die richtige Lösung (etwas an die große Glocke hängen) kann in einem Schüt-
telkasten neben anderen Phraseologismen angeboten werden. Bei fortgeschritte-
nen Lernenden könnte das Angebot eines Signalworts ausreichen: Heute sind 
wir mit der Arbeit nicht vorangekommen (Fleck als Hinweis für die formelhafte 
Wendung sich nicht vom Fleck rühren). 

                                                            
52  Derartige Übungen eignen sich nach Beyer (2003: Online) auch zur Überprüfung von 

Kenntnissen im Bereich der Phraseologie. 
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Zur Bewusstmachung semantischer Beziehungen können – besonders auf fort-
geschrittenem Niveau – auch Übungen eingesetzt werden, die auf den semanti-
schen Beziehungen der Synonymie bzw. der Antonymie zwischen einzelnen 
Phraseologismen beruhen (jemandem die Leviten lesen – jemandem den Marsch 
blasen). Auch Übungen zur Bedeutungsdifferenzierung können auf höherem 
Niveau eingesetzt werden: So kann eine Reihe von Phraseologismen zur Benen-
nung und Bewertung menschlicher Verhaltensweisen danach geordnet werden, 
ob sie gebraucht werden, um jemanden zu tadeln (z. B. jemandem aufs Dach 
steigen) oder um jemanden als direkt bzw. ehrlich zu bezeichnen (z. B. kein 
Blatt vor den Mund nehmen). 

In Zusammenhang mit der Förderung der Sprechfertigkeit eignen sich laut Beyer 
(2003: Online) außerdem Übungen, bei denen die Lernenden eine Äußerung mit 
einem Phraseologismus erhalten und mündlich Hypothesen über die vermutliche 
Situation bilden, in der er geäußert wurde. So könnte zum Minikontext Der Gast 
sprang wie von der Tarantel gestochen auf und lief weg die folgende Hypothese 
angestellt werden: Vielleicht erinnerte er sich daran, dass er zu Hause das Ba-
dewasser nicht abgedreht hatte.53 

3.3.4 Verwenden 

Neben der rezeptiven phraseologischen Kompetenz und dem Festigen stellt der 
Erwerb einer produktiven Kompetenz ein wichtiges Lernziel dar (siehe hierzu 
Kapitel 3.3.4). Die Kenntnis der Nennform eines Phraseologismus genügt je-
doch nicht für seine adäquate Verwendung. Unerlässlich ist – wie bereits ausge-
führt – die Kenntnis der genauen Gebrauchsbedingungen. Lüger zufolge (1997: 
113) liegt es für die produktive Verwendung nahe, bei Phraseologismen anzu-
setzen, die bereits im Kontext eingeführt und in ihrem Gebrauch nachvollzogen 
wurden, bevor sie auch in anderen Kommunikationssituationen trainiert werden. 
Babillon (2001: 118) formuliert dies folgendermaßen: 

„Das erfolgreiche Absolvieren von Übungen garantiert noch nicht das akti-
ve (und spontane) Verwenden phraseologischer Ausdrücke. Phraseologi-
sches Lernen schafft notwendige, aber nicht in jedem Fall hinreichende Vo-

                                                            
53  Zur Legitimation des Einsatzes von Komponentenübungen zu Phraseologismen siehe Ka-

pitel 3.1. 
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raussetzungen. Sprachgefühl und Vertrautheit mit den semantisch-pragma-
tischen Nuancen vieler Wendungen in der Zielsprache sind unerlässlich.“  

Der produktive Gebrauch von Phraseologismen trägt laut Beyer (2003: Online) 
dazu bei, eine Aussage „einprägsamer zu gestalten, sie zu akzentuieren und ihr 
Pointen zu verleihen“. Insofern gilt die Automatisierung im Gebrauch als anzu-
strebendes didaktisches Ziel. Nichtsdestotrotz stellt der adressaten-, textsorten- 
und situationsangemessene Gebrauch von Phraseologismen das komplexeste 
und anspruchsvollste Lernziel in der Arbeit mit phraseologischem Wortschatz 
dar und sollte intensiv eingeübt werden. Zur korrekten Verwendung von Phra-
seologismen sei Detailwissen erforderlich, „aus dem die genauen Gebrauchsbe-
dingungen hervorgehen“ (ebd.). Aus psycholinguistischer Sicht erfordern Phra-
seologismen nach Ludewig (2005: 174) „komplexe mentale Einträge“. Voraus-
setzung für den angemessenen Gebrauch ist das Wissen um syntaktische Einbet-
tungsmöglichkeiten und semantisch-pragmatische Aspekte des Gebrauchs von 
Phraseologismen, die die Lernenden in der Entschlüsselungsphase erwerben.  

Der Schritt von der Rezeption zur Produktion kann nach Kühn (1992: 183) unter 
der Bedingung vollzogen werden, „dass der produktive Einsatz der Phraseolo-
gismen durch die Schüler […] im Rahmen der ihnen vertrauten und nachvoll-
ziehbaren textsorten-, adressaten- und situationsspezifischen Verwendungen 
durchgeführt wird.“ So können Übungen zur Verwendung von Phraseologismen 
das Rekontextualisieren durch Transfer in vertrauten Kontexten und Verwen-
dungssituationen involvieren (Kühn 1994: 425). Dabei geht es nach Babillon 
(2001: 119) um den Einsatz phraseologischer Einheiten in Situationen, „die der 
realen Kommunikation möglichst weit angenähert sind“. Von der Häufigkeit 
und der Variabilität solcher Übungen hänge es ab, „inwieweit sich für die ge-
wählten phraseologischen Ausdrücke eine situationsadäquate Gebrauchsfähig-
keit aufbauen lässt“ (ebd.). 

Schwierigkeiten beim aktiven Verwenden von Phraseologismen bereitet neben 
der Formebene vor allem auch die inhaltlich-pragmatische Seite, die soziokultu-
relles Wissen einschließt. So eignen sich Phraseologismen häufig für bestimmte 
Partnerbeziehungen bzw. für bestimmte Kommunikationsbereiche. Ihr Gebrauch 
ist laut Beyer (2003: Online) immer abhängig von der konkreten Sprechsituati-
on, aber auch von der Stimmungslage und oft auch von der sozialen Stellung der 
Gesprächspartner“. Harmonieren diese Faktoren nicht miteinander, kann die 
nicht angemessene Verwendung eines Phraseologismus perlokutiv befremdlich 
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wirken, indem er einen nicht intendierten komischen oder gar beleidigenden Ef-
fekt mit sich bringt. Vorprogrammierte Missverständnisse können nach Beyer 
(ebd.) durch metakognitive Umrahmungen vermieden werden: wie man sagt, 
wie es im Volksmund heißt usw. 

Aufgrund der Schwierigkeiten, die mit dem produktiven Gebrauch von Phraseo-
logismen verbunden sind, vertritt Ettinger (2007: 896) die Auffassung, dass 
Phraseologismen „in erster Linie passiv beherrscht und nur mit starken Ein-
schränkungen auch aktiv verwendet werden“ sollten.54 In einer späteren Publika-
tion argumentiert Ettinger (2011: 239) gar für einen Verzicht auf das produktive 
Verwenden von Phraseologismen, indem er vom aktiven Gebrauch ganz abrät. 
Lüger (1997: 102) vertritt eine gemäßigtere Auffassung, wendet aber auch ein, 
dass Kühn den Verwendungsaspekt zu stark betont:  

„Man gewinnt den Eindruck, als ob im Rahmen eines solchen Vorgehens 
prinzipiell alle phraseologischen Ausdrücke unterschiedslos Bestandteil der 
aktiven Kompetenz werden sollten, ein Ziel, das in dieser Form weder sinn-
voll noch erreichbar erscheint.“ 

In diesem Sinne stellt der kommunikativ angemessene Gebrauch von Phraseolo-
gismen ein sekundäres Ziel dar, das der rezeptiven Kompetenz untergeordnet ist 
und in der Regel an eine fortgeschrittene fremdsprachliche Kompetenz gebun-
den ist. Mit Blick auf bestimmte phraseologische Klassen äußert Lüger (1997: 
115) Skepsis über den Einsatz satzwertiger Phraseologismen wie Sprichwörter 
und Gemeinplätze im Unterricht und plädiert dafür, dass bei diesen phraseologi-
schen Klassen rezeptive Arbeitsformen Vorrang haben sollten.  

Nach den Evaluationsergebnissen des Projekts EPHRAS55 bildet das Perfektio-
nieren der aktiven phraseologischen Kompetenz von Fremdsprachenlernenden 

                                                            
54  Als Nicht-Muttersprachler sollte man laut Ettinger (2007: 901) Phraseologismen „erst dann 

in bestimmten Kontexten verwenden, wenn man sie in ähnlichen Kontexten mindestens 
zehnmal belegt gefunden hat.“ In Bezug auf die passive phraseologische Kompetenz kann 
es nach Ettinger (2011: 240) keine Grenze nach oben geben. „Begrenzungen ergeben sich 
allenfalls aus der Unterrichtsdauer und den Lernzielen.“ 

55  Das mehrsprachige Lernmaterial EPHRAS (2006) bildet ein gelungenes Beispiel für die 
angemessene Umsetzung der skizzierten didaktischen Prinzipien, das von einer Orientie-
rung am autonomen bzw. lehrwerksunabhängigen Lernen unter besonderer Berücksichti-
gung kontrastiver Aspekte zeugt (dazu siehe auch Šajánková 2007: 28). Bei der Erstellung 
des digitalen Unterrichtsmaterials wurde zur Förderung der Einprägsamkeit und zur Erhö-
hung der Lernmotivation nach Šajánková (2007: 31) Wert auf die Gestaltung abwechs-
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ein kaum zu erreichendes Lernziel. Besonders stellt die produktive Verwendung 
von Phraseologismen für Lernende auf den Niveaustufen A1 und A2 eine 
schwierige Aufgabe dar (siehe hierzu Kralj/Kacjan 2011: 103). Für den produk-
tiven Gebrauch von Phraseologismen ist bei fortgeschrittenen Lernenden nach 
Ettinger (2007: 901) eine Anzahl von etwa 300–500 Einheiten realistisch. Ein 
weiterer wichtiger Parameter ist das Medium, in dem Phraseologismen verwen-
det werden: In dieser Hinsicht dürfte den Lernenden der Gebrauch von Phraseo-
logismen im schriftlichen Medium geringere Schwierigkeiten bereiten als deren 
spontaner Einsatz im mündlichen Medium, das sich durch die Flüchtigkeit der 
Rede kennzeichnet. 

Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich, dass die systematische Entwicklung 
einer rezeptiven und produktiven phraseologischen Kompetenz als erstrebens-
wertes Lernziel in der Phraseodidaktik gilt und dass die beschriebene didakti-
sche Vorgehensweise dazu beitragen kann. Es ist zu konstatieren, dass der phra-
seodidaktische Vierschritt eine didaktisch sinnvolle Möglichkeit zur Ausbildung 
einer phraseologischen Kompetenz bildet, die darin besteht, dass die Lernenden 
Phraseologismen in Texten selbstständig erkennen, erschließen, festigen und 
unter bestimmten Bedingungen auch aktiv verwenden. Durchgängige Prinzipien 
dieses didaktischen Modells stellen die Textorientierung, d. h. die Integration 
der zu erlernenden lexikalischen Strukturen in Textzusammenhänge, und das 
induktive Lernen anhand konkreter Textbelege, dar. Auch Komponentenübun-
gen zur Form, Semantik und Pragmatik der Phraseologismen dienen der Festi-
gung und behalten somit eine gewisse didaktische Legitimation. Auf diesen 
Prinzipien basiert wie bereits erwähnt das exemplarische didaktische Verfahren, 
das in Kapitel 6 skizziert wird. 

Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des phraseodidaktischen Vierschritts 
können korpuslinguistische Arbeitsmethoden übernehmen. Denn die Entwick-
lung der Korpuslinguistik in den letzten zwei Jahrzehnten eröffnet somit nicht 
nur der Phraseologieforschung, sondern auch der Phraseodidaktik neue Wege. 
Der Einsatz von Korpora und Recherchewerkzeugen vor dem Hintergrund der 
Erarbeitung einer phraseologischen Kompetenz sind Gegenstand des nächsten 
Kapitels. 

                                                                                                                                                                                          

lungsreicher und mitunter origineller Übungsformen gelegt, die verschiedene Lerntypen 
ansprechen und neue Technologien einbeziehen. 
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4. Phraseodidaktik und Korpuslinguistik  

Seit dem Aufschwung der Korpuslinguistik in den achtziger Jahren und ihrer 
rasanten Entwicklung gelten empirische Korpusanalysen auch in der Phraseolo-
gieforschung zunehmend als unabdingbar. Korpuslinguistische Methoden haben 
das Interesse zahlreicher Forscher an festen Wortverbindungen geweckt und ihre 
Untersuchung erheblich erleichtert. Nach Bubenhofer/Ptashnyk (2010: 10, 11) 
steht „die Nutzung elektronischer Ressourcen im Allgemeinen und großer Text-
korpora im Besonderen“ im Mittelpunkt zahlreicher neuerer Forschungsvorha-
ben. Laut ur o (2007: 177) bieten die korpuslinguistischen Ansätze „neue au-
tomatische Methoden zur Korpuserschließung und Korpusanalyse.“ Der zuneh-
mende Einfluss der Korpuslinguistik auf die Phraseologie hängt eng mit der di-
gitalen Verfügbarkeit von Textbeständen (Textkorpora) sowie mit der Entwick-
lung computergestützter Zugriffs- und Analyseverfahren zusammen, die die Un-
tersuchung umfangreicher Datenquellen vereinfacht. Grundsatz korpuslinguisti-
scher Untersuchungen ist dabei die Betrachtung von Form und Semantik phra-
seologischer Einheiten im authentischen Sprachgebrauch.  

Korpora sind unerlässliche Ressourcen für den Einsatz korpuslinguistischer Me-
thoden. Sie stellen große Textbestände dar, die als Datenbasis für die Beschrei-
bung und Erklärung sprachlicher Phänomene dienen und somit die Grundlage 
für empirische Untersuchungen bilden, deren Ergebnisse relevant für die Theo-
riebildung aber besonders auch für angewandte Bereiche wie die Phraseographie 
und die Phraseodidaktik sind. Nach Bubenhofer/Ptashnyk (2010: 10) ist das 
Web eine „Fundgrube elektronisch verfügbarer Texte unterschiedlichster Texts-
orten, seien es Transkriptionen politischer Reden, Diskussionsforen, Blogs, Zei-
tungen und Magazine“. Wichtigste Voraussetzung für ein korpusorientiertes 
Vorgehen zur datenorientierten Auseinandersetzung mit linguistischen Frage-
stellungen ist nach Brunner/Steyer (2007: 182) der Zugriff auf eine möglichst 
große Datenmenge, die einen repräsentativen Ausschnitt der Sprache darstellt.56 
Es liegt vor allem an der Erfüllung des in der Linguistik so wichtigen Repräsen-
tativitätsdesideratums, dass die Korpuslinguistik den Stellenwert einer eigen-

                                                            
56  Zur Unterscheidung zwischen korpusbasierten und korpusgestützten Untersuchungen und 

zu den Grenzen korpuslinguistischer Methoden siehe Lemnitzer/Zinsmeister (2006: 27, 
32–37). 
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ständigen linguistischen Disziplin erlangt hat. Seitdem die Handhabung umfang-
reicher Korpora 

„mit Hilfe immer größerer Speichermengen und immer leistungsfähigerer 
Computer technisch in den Griff zu bekommen ist, ist dieses Repräsentati-
vitätsdesideratum zunehmend erfüllbar. Damit gewinnt Korpuslinguistik 
entscheidend an Begründbarkeit und damit an Akzeptanz als eigenständige 
(Teil-)Disziplin, die sich zur klassischen Linguistik […] komplementär ver-
hält“ (Lenz 2000: 13). 

Zur angemessenen Erfassung der Verwendungsbedingungen von Phraseologis-
men im Sprachgebrauch und zur Gewährleistung der Verlässlichkeit der Ergeb-
nisse sollten möglichst große Datenmengen instrumentalisiert werden. Der Zu-
griff auf umfangreiche Ressourcen an Sprachdaten ist unerlässlich für korpusba-
sierte Untersuchungen. Jedoch wird die Frage nach der erforderlichen Größe des 
jeweiligen Korpus in der einschlägigen Literatur nicht eindeutig beantwortet. 
Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die angemessene Größe stets an 
die jeweilige Fragestellung gebunden ist. Während Sinclair zufolge (1991: 20) 
für reliable empirische linguistische Untersuchungen ein Korpus von etwa zehn 
bis zwanzig Millionen Wörtern erforderlich ist, können derart umfangreiche 
Korpora für die Belange des Fremdsprachenlernens Verwirrung und Desorien-
tierung stiften. Trotz der Omnipräsenz von Phraseologismen kann die Frequenz 
konkreter fester Wortverbindungen relativ gering sein. Deshalb ist davon auszu-
gehen, dass die Verfügbarkeit großer Korpora für die Untersuchung des Vor-
kommens von Phraseologismen im authentischen Sprachgebrauch von Vorteil 
sein. 

Relevant für ein ausgeglichenes Korpus und für eine reliable Darstellung der 
Verteilung von Phraseologismen auf die Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit so-
wie auf verschiedene Textsorten ist außerdem die repräsentative Korpus-
zusammensetzung (geschriebene-gesprochene Sprache, Textsorten, dominieren-
de Themenbereiche). Zudem werden Korpora häufig linguistisch aufbereitet 
(annotiert), damit auf relevante sprachliche Daten schneller zugegriffen werden 
kann. Die Korpusannotation erlaubt das schnelle Abrufen zusätzlicher vom Kor-
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pusersteller hinzugefügter Metainformationen und ist ein wichtiges Kriterium 
für die Korpusauswahl.57  

Zur Auswertung der Korpora ist die Verfügbarkeit geeigneter Recherchewerk-
zeuge unerlässlich. Die Korpuslinguistik stellt laut Bubenhofer/Ptashnyk (2010: 
10) „eine Reihe von Standardtools zur Verfügung, um Sprachgebrauch- und 
Kollokationsprofile oder typische Mehrworteinheiten zu berechnen, Daten zu 
annotieren und durchsuchbar zu machen.“ Recherchewerkzeuge kombinieren 
zumeist zwei Funktionen: Einerseits erfassen sie Kollokationsprofile, indem sie 
Kookkurrenzen berechnen, d. h. die Häufigkeit des Miteinandervorkommens 
von Ausdruckseinheiten in einem definierten Satzkontext und numerische Daten 
zum Vorkommen ermitteln. Diese Daten müssen anschließend zur Feststellung 
von Auffälligkeiten in der Vorkommenshäufigkeit zunächst interpretiert werden. 
Auf diese Weise werden linguistische Daten mit statistischen Methoden zum 
Sprachgebrauch ermittelt. In Bezug auf Phraseologismen können Daten zu be-
kannten phraseologischen Einheiten gewonnen werden, wobei sich nicht zuletzt 
auch Tendenzen für neue Kombinationen feststellen lassen. Eine weitere und für 
die Belange der vorliegenden Arbeit zentrale Funktion von Recherchewerkzeu-
gen ist das Ermitteln von „Konkordanzen“, d. h. die Darstellung von Ausdrucks-
einheiten (in diesem Fall von Phraseologismen) im sprachlichen Kontext (das 
gängige Format der Darstellung lautet KWiC = Keyword in Context). Konkor-
danzwerkzeuge gehen über den Vergleich von unmittelbaren Nachbarschaften 
hinaus, indem sie das Vorkommen phraseologischer Einheiten in ihrer sprachli-
chen Umgebung ermitteln und diese visuell anschaulich darstellen.58 

                                                            
57  Sailer (2007: 1065) sieht den Vorteil der Korpusannotation im schnellen Zugriff auf rele-

vante Daten. Als Nachteil betrachtet er jedoch die Einarbeitung in die jeweiligen Annotati-
onskonventionen: “[…] annotation can be helpful to get to the relevant data faster. In actu-
al work, however, a trade-off must be taken into consideration between the gains of this 
annotation and the losses: namely, less data, and more effort to get acquainted with the in-
dividual annotation standards.” 

58  Bei Konkordanz- bzw. Recherchewerkzeugen (die Termini werden in der vorliegenden 
Arbeit als Synonyme verwendet) handelt es sich um Textanalysesoftware, die als Abfrage-
system für die Auswertung eines Textkorpus in Bezug auf verschiedene Fragestellungen 
fungieren kann. Konkordanzwerkzeuge lassen sich in Online- und Offline-Anwendungen 
unterscheiden. Erstere können fertige Korpora bzw. Inhalte des WWW auswerten, wäh-
rend letztere sich zur Auswertung eigens zusammengestellter Korpora eignen. Beim Re-
cherchewerkzeug des DWDS handelt es sich um ein Online-Werkzeug. Zu genauerer Be-
schreibung der Leistung von Konkordanzwerkzeugen und zum KWiC-Format siehe Kapi-
tel 5.2. 
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Das zunehmende Forschungsinteresse am Einsatz von Korpora und Korpus-
analysen zum Sprachlernen ist eng an eine deskriptive Tendenz innerhalb der 
modernen Linguistik gebunden, die eine Hinwendung zur daten- bzw. ge-
brauchsorientierten Sprachbeschreibung belegt. Lenz (2000: 13) betrachtet die 
Korpusevidenz als verantwortlich für das Erkennen der Möglichkeiten deskrip-
tiver Sprachbeschreibung. Dabei geht es Ludewig zufolge (2005: 192) darum, 
dass  

„die idealisierende und regelorientierte Beschreibung dessen, was sprach-
lich möglich und erlaubt ist, zunehmend zu Gunsten einer deskriptiven Be-
schreibung dessen erweitert [wird], wie Sprache realiter gebraucht wird, so 
dass den Korpora hier eine zentrale methodische Rolle zukommt“. 

Der Einsatz umfangreicher Korpora ermöglicht die Ermittlung der Vorkom-
menshäufigkeit phraseologischer Einheiten sowie die Feststellung ihrer Distri-
bution auf der Ebene des Sprachgebrauchs. Hingegen beziehen sich die traditio-
nellen Methoden der Bedeutungserfassung in der Phraseologie nach Hallsteins-
dóttir (2001: 49) darauf, „die phraseologische Bedeutung im Sprachsystem zu 
beschreiben.“ Lexika bieten somit unzureichende Hilfestellung zu Verwen-
dungsaspekten von Phraseologismen, da sie ihre Semantik nur auf der System-
ebene erfassen und somit in reduzierter Form wiedergeben. Ein damit zusam-
menhängendes lexikographisches Defizit besteht darin, dass Lexika semantische 
Hinweise häufig in generalisierender Form liefern und somit nur die Kernbedeu-
tung durch eine knappe Paraphrasierung erfassen. Vielfach werden bei der Be-
deutungsangabe andere Phraseologismen instrumentalisiert, ohne dabei die 
wichtigsten Kontextbedingungen zu berücksichtigen. Ferner sind häufig die 
Umschreibungen der Phraseologismen zu knapp und weisen nicht einmal auf die 
wichtigsten Kontextbedingungen hin (dazu siehe u. a. Burger 1999: 182; Ettin-
ger 2007: 897). Während der Band 11 von Duden, der als „Redewendungen: 
Wörterbuch der deutschen Idiomatik“ tituliert ist, für Muttersprachler gut geeig-
net ist, ist er häufig aus der Sicht von Lernenden des Deutschen als Fremdspra-
che wenig hilfreich. So liefert er zur stilistisch-konnotativen Wertung von etwa 
zehntausend Phraseologismen verallgemeinerte, wenig differenzierte stilistische 
Bezeichnungen wie „umgangssprachlich“, „familiär“, „bildungssprachlich“ oder 
„dichterisch“, die für Fremdsprachenlerner nur eine sehr allgemeine Orientie-
rung zu den Verwendungsbedingungen phraseologischer Einheiten darstellen. 
Ebenfalls problematisch gestaltet sich die Bedeutungsangabe eines Phraseolo-
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gismus durch eine weitere phraseologische Einheit. 59  Als lernerfreundlicher 
stellt sich das onomasiologisch gegliederte Lexikon von Hessky/Ettinger (1997) 
dar, das 1400 Phraseologismen unter Schlüsselbegriffen wie z. B. „kritisieren“, 
„in einer misslichen Lage sein“ oder „schmeicheln“ sortiert und einen Übungs-
teil mit üblichen Strukturübungen beinhaltet. Die onomasiologische Gliederung 
von phraseologischem Material fasst bedeutungsähnliche Wendungen zusam-
men und begünstigt somit das aus lernpsychologischer Sicht wichtige vernetzte 
Wortschatzlernen. Nach Šajánková (2007: 28) unterstützt die onomasiologische 
Gliederung des Lernmaterials „den Lernprozess in kognitiver Hinsicht und er-
möglicht im Rahmen jeder Didaktisierung logische Zusammenhänge herzustel-
len.“60 

Außerdem belegt der Einsatz korpusorientierter Methoden die exponierte Stel-
lung, die in neueren Forschungsarbeiten der Restriktion gegenüber der sonst üb-
lichen freien syntagmatischen Kombinatorik im Sprachgebrauch eingeräumt 
wird.61 Aus dem übergeordneten Stellenwert, der demnach vorgeformten Aus-
druckseinheiten in der Parole zukommt, ergibt sich die Forderung, diesen Ein-
heiten größere Aufmerksamkeit zu schenken. Korpusorientierte Verfahren bie-
ten die Möglichkeit, diesem deskriptiven Desiderat gerecht zu werden. 

4.1 Korpusorientierte Arbeitsmethoden in der Phraseodidaktik 

Der Einsatz von Korpora und Konkordanzwerkzeugen eröffnet auch für die 
Phraseodidaktik neue Perspektiven und wird immer mehr zum methodischen 
Standard in verschiedenen Bereichen des Fremdsprachenunterrichts.62 Die Re-
levanz von Korpusabfragen zum Sprachenlernen ist in der einschlägigen For-
schung seit über fünfzehn Jahren anerkannt. „Die Korpuslinguistik als eine 
wichtige neuere Teildisziplin der Sprachwissenschaft hat“ laut Bahns (2004: 
202) 

                                                            
59  Zu weiteren Beispielen für lexikographische Mängeln siehe Burger (1998: 170–187). 
60  Zu den neueren phraseologischen Nachschlagewerken gehören das Lexikon „Deutsche 

Idiomatik“ (2011) und das „Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten“ (2012) von 
Schemann.  

61  Dazu siehe Sinclair (1991: 108–113). Zum Verhältnis zwischen Restriktion und Freiheit im 
Sprachgebrauch siehe auch Kapitel 1.1. 

62  Zur Relevanz von Korpora und Korpusevidenz für das Sprachlernen siehe u. a. Rüschoff/ 
Wolff 1999; Thornbury 2002; Lütge 2002; Sinclair 2004; ur o 2007: 178, 179; Chrissou 
2010 und 2011. 
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„unübersehbare Auswirkungen auch auf die Wortschatzdidaktik gehabt, die 
sich z. B. darin zeigen, dass Lerner auf der Basis von geeignetem Konkor-
danz-Material angeleitet werden, zu eigenen Einsichten über bestimmte Ei-
genschaften von Lexemen zu kommen.“  

Auch Ludewig (2005: 196, 197) argumentiert, dass der Einsatz von Korpus-
recherchen „auch aus der Sicht des Fremdsprachenlernens elementar und zuträg-
lich ist.“ Für den Einsatz korpuslinguistischer Methoden in der Phraseodidaktik 
sprechen verschiedene Argumente, die im Folgenden skizziert werden.63 

Das Abfragen umfangreicher Korpora erlaubt die effiziente und genaue Erfas-
sung phraseologischer Einheiten im Sprachgebrauch und somit Rückschlüsse 
auf ihre Vorkommensfrequenz sowie auf die Dominanz bestimmter pragmati-
scher und semantischer Muster im Sprachgebrauch. Kühns Forderung nach einer 
pragmatisch ausgerichteten textbezogenen Phraseodidaktik (1994: 423) belegt 
den Nutzen von Korpora für phraseodidaktische Fragestellungen. Denn das Ver-
folgen der Distribution von Phraseologismen in genügend umfassenden und 
multiplen Kontexten führt zur adäquaten Erfassung ihrer Struktur, Semantik und 
Funktion. So gibt die korpusorientierte Erforschung von Phraseologismen Ein-
blick in die Verwendungsbedingungen von Phraseologismen, d. h. in das kollo-
kative Verhalten und die Bedeutung von Lexik, in ihre Stellung im Text und in 
ihre Funktion im situativen und textsortenspezifischen Sprachgebrauch. Nicht 
zuletzt besteht in Korpusabfragen eine ausgezeichnete Methode zur Ermittlung 
der Angemessenheit und Geläufigkeit sprachlicher Mittel im realen Sprachge-
brauch. Bernardini zufolge (3004: 17, 18) geben sie den Lernenden Aufschluss 
über folgenden Sachverhalt: „[…] what is typically said in given circumstances, 
and how it is typically said, and to relate the two.“ 

Die deskriptive Sprachbeschreibung anhand authentischer Korpusevidenz bietet 
ferner eine Alternative zur Intuition des Linguisten bzw. des Didaktikers. Durch 
Korpusabfragen ist es nach Lenz (2000: 14) möglich, „die Signifikanz von 
Sprachfunden zu ermitteln und so die generalisierbaren Funde von den nicht ge-
neralisierbaren zu trennen.“ Somit können Korpora „als Grundlage theoretischer 
Sprachbeschreibung fungieren, ohne dass der Mensch induktiv einwirkt“ (ebd.). 

                                                            
63  Ähnliches gilt auch für die Phraseologie. Denn auch die Erkenntnis, „dass der Wortschatz 

einer Sprache zu einem beträchtlichen Teil aus Einheiten besteht, die über das Einzelwort 
hinausgehen“ ist nach Bahns (2004: 202) „erst durch die Korpusanalysen zur belegbaren 
Gewissheit geworden.“ 
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In diesem Sinne vermag der Einsatz korpuslinguistischer Methoden Defizite der 
Lehrwerkarbeit und der Lexikographie zu kompensieren. Wie Kühn (1996: 12) 
konstatiert, ist die Bedeutungserklärung von Phraseologismen in Lehrwerken 
häufig zu ungenau, wobei ihr „semantischer Mehrwert“ im Sinne semantisch-
stilistischer Feinheiten oft unberücksichtigt bleibt. Dieses Defizit in Zusammen-
hang mit den lexikographischen Mängeln bei der Darstellung des Bedeutungs-
umfangs – durch unzureichende Definitionen und durch die Angabe erfundener, 
nicht authentischer Beispiele – weist auf die Unverzichtbarkeit von Korpusin-
formationen hin. 

Auch semantische Beziehungen können durch den Einsatz korpuslinguistischer 
Methoden erhellt werden. So lassen sich die Unterschiede zwischen einzelnen 
Phraseologismen oder zwischen Phraseologismen und bedeutungsähnlichen 
freien Wortverbindungen – im Unterricht und beim Selbstlernen – durch das Zu-
rückgreifen auf authentische Konkordanzbelege effektiver kognitivieren als 
durch die Angabe abstrakter Definitionen. Insbesondere die Bezüge zwischen 
einzelnen bedeutungsähnlichen Phraseologismen lassen sich laut Kühn (1996: 
13) häufig erst aus den kontextuellen Zusammenhängen angemessen erschlie-
ßen.64 

Eine wichtige konstruktivistische Forderung besteht außerdem in der Gestaltung 
einer authentischen Lernumgebung, die handlungs- und prozessorientiertes Ler-
nen und somit die Konstruktionsprozesse der Lernenden begünstigt. Korpus-
orientiertes Lernen erfüllt die konstruktivistische Forderung nach Authentizität65 
sowie nach aktivem, handlungsoriertiertem und explorativem Lernen66 in einer 
offenen Lernumgebung. Ludewig (2005: 193) sieht im korpusbasierten Lernen 
eine Möglichkeit, aufbereitetes, vorstrukturiertes Sprachmaterial durch den rea-
len Sprachgebrauch zu ergänzen. Da „die lernerischen Sprachaktivitäten in rea-

                                                            
64  Kühn (1996: 13) veranschaulicht diesen Sachverhalt, indem er u. a. auf die kontextuell 

bestimmte semantische Färbung der bedeutungsähnlichen Phraseologismen von Zeit zu 
Zeit, ab und zu, hin und wieder, dann und wann, hier und da hinweist. 

65  Als authentisch sind sowohl die Korpusdaten als auch die Aktivitäten der Lernenden zu 
betrachten, die nach Ludewig (2005: 193) „in realen bzw. realitätsnahen Situationen statt-
finden sollen.“ 

66  Mit dem Desiderat nach explorativem Lernen geht nach Ludewig (2005: 193) „ein verän-
dertes Rollenverständnis von Lehrer und Lerner einher, das den Lehrer zunehmend in die 
Position des bei Bedarf intervenierenden Moderators versetzt und dem Lerner mehr Eigen-
verantwortung abverlangt.“ Zum veränderten Rollenverständnis im konstruktivistischen 
Lernkontext siehe auch Kapitel 2.3. 
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len bzw. realitätsnahen Situationen stattfinden“ (ebd.), erfüllt das korpusbasierte 
Lernen nicht zuletzt auch die konstruktivistische Forderung nach Authentizität. 

Auch in lernpsychologischer Hinsicht weist das korpusorientierte Lernen Lern-
vorteile auf. In der einschlägigen Literatur wird es mit induktiv-entdeckendem 
Lernen in Verbindung gebracht, da es methodisch erlaubt, die Unterrichtsanteile 
an deduktiver bzw. instruktiv orientierter Wissensvermittlung zugunsten ver-
mehrt induktiv-entdeckender Lernverfahren zu verändern (dazu siehe Wolff 
2002: 354, 355; Groß/Mißler/Wolff 1996: 50, 51 und Bernardini 2004: 16, 17). 
Lernpsychologisch steht der didaktische Wert induktiv-explorativen Lernens in 
engem Zusammenhang mit der Lerneffizienz des handlungsorientierten Erarbei-
tens sprachlicher Regelmäßigkeiten und der begründeten Wissensaneignung. 
Induktiv erarbeitete Hypothesen über sprachliche Regelmäßigkeiten begünstigen 
aus lernpsychologischer Sicht die Einprägsamkeit und führen zu bleibenden 
Wissenskonstruktionen. Zudem fördert das induktiv-entdeckende Lernen das 
Sprach(lern)bewusstsein, die Lernmotivation und die Autonomisierung der Ler-
nenden. 

4.2 Korpora deutschsprachiger Texte 

Zu den wichtigsten verfügbaren Korpora für die deutsche Sprache gehören ver-
schiedene Textressourcen, die sich vorwiegend in Bezug auf die Größe, die Zu-
sammensetzung und die Recherchewerkzeuge voneinander unterscheiden.67 

Ein umfassendes deutsches Korpus stellt das DWDS-Korpus dar, das dem „Di-
gitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache“ zugrunde liegt, und ein repräsenta-
tives und linguistisch annotiertes elektronisches Korpus aus Texten des 20. 
Jahrhunderts umfasst (zugänglich unter http://www.dwds.de). In diesem Zu-
sammenhang ist auf das Forschungsprojekt „Kollokationen im Wörterbuch“ der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hinzuweisen, das eine 
relativ große Anzahl deutscher Verb-Nomen-Idiome auf der Basis des DWDS-
Korpus semantisch, syntaktisch und lexikografisch erfasst (http://kollokationen. 
bbaw.de/htm/idb_de.html). Das DWDS-Korpus, das in Bezug auf seine Zusam-

                                                            
67  Die Ausführungen zu den Korpora der deutschen Sprache sind exemplarisch und erheben 

somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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mensetzung ein ausgeglichenes Korpus bildet, wird in der vorliegenden Arbeit 
als Datengrundlage für das exemplarische didaktische Verfahren eingesetzt.68 

Das größte verfügbare Korpus für die deutsche Sprache stellt das „Deutsche Re-
ferenzkorpus“ (DeReKo) des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim 
dar, das eine Vielfalt von Teilkorpora mit geschriebenen deutschen Texten der 
Gegenwart und der neueren Vergangenheit berücksichtigt, vielfältige Textsorten 
einschließt und über zwei Milliarden Wortformen umfasst. Über das Korpusana-
lysewerkzeug COSMAS II (zugänglich unter https://cosmas2.ids-mannheim.de/
cosmas2-web) kann das Gesamtkorpus abgefragt werden, während auch Abfra-
gen von Teilen des Korpus möglich sind.69 Interessant für den Fremdsprachen-
unterricht ist ferner das korpuslinguistische Forschungsprojekt „Usuelle Wort-
verbindungen“ (UWK) am IDS. Das Projekt zielt auf die Erarbeitung eines Ba-
sisinventars usueller Wortverbindungen ab, in dem Kookkurrenzanalysen auf 
Basis des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen durchge-
führt, annotiert und für den Bereich Deutsch als Fremdsprache verfügbar ge-
macht werden sollen (Brunner/Steyer 2007: 193). Nach statistisch berechneten 
Kookkurrenzprofilen soll eine Liste aufbereitet werden, „die zum einem die 
Musterhaftigkeit und Systematik des Miteinandervorkommens sprachlicher Ein-
heiten adäquat erfasst, zum anderen aber ihre ‚Individualität‘, ihre distinktive 
Qualität also, nicht verschleiert“ (ebd: 181). 

Ferner ist in diesem Zusammenhang auf das Projekt „Deutscher Wortschatz“ der 
Universität Leipzig mit einem umfangreichen Korpus von etwa 500 Millionen 
Wörtern (http://wortschatz.uni-leipzig.de) sowie auf das Limas-Korpus der Uni-
versität Duisburg-Essen mit 500 Quellen und einem Gesamtumfang von mehr 
als einer Million Wortformen (http://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/Limas) 
hinzuweisen.  

4.3 Korpusbasierte Ermittlung eines phraseologischen Grundwortschatzes 

Betrachtet man den phraseologischen Wortschatz aus didaktischer Sicht, stellt 
sich die Frage nach der Auswahl relevanter Wendungen und ihrer didaktischen 

                                                            
68  Zur eingehenden Beschreibung des DWDS-Korpus siehe Kapitel 5.2. Zu Möglichkeiten 

seines Einsatzes in der Unterrichtspraxis siehe Kapitel 6.4. 
69  Das Korpusanalysewerkzeug COSMAS II kann heruntergeladen und am individuellen 

Computer installiert oder alternativ online benutzt werden. 
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Aufbereitung. Was ist das Minimum bzw. Optimum70 an phraseologischen Ein-
heiten, das Fremdsprachenlernende beherrschen sollten? Welche Phraseologis-
men sollen Eingang in die Lehrwerke finden? 

Die Bestimmung eines phraseologischen Grundwortschatzes für das Fremdspra-
chenlernen stellt ein wichtiges Desiderat seit dem Beginn der Phraseodidaktik 
dar. Dementsprechend häufig wird die Frage nach gesicherten Ergebnissen zur 
Häufigkeit und Relevanz phraseologischer Einheiten in der einschlägigen For-
schung thematisiert. Der Versuch der Reduktion des phraseologischen Materials 
auf ein Minimum für didaktische Zwecke ist nicht neu: Dobrovol´skij (1997) 
und Šajánková (2005) gelangten durch Informantenbefragungen zu vergleichba-
ren Listen von Phraseologismen. Auch Baur/Chlosta/Grzybek (1994 in Baur/ 
Chlosta 1996: 22) legen eine Liste deutscher Sprichwörter vor, deren Auswahl 
sich auf ihren Bekanntheitsgrad gründet. Eine ähnliche Liste mit häufigen Kol-
lokationen stammt von Möhring (2011: 33), der Kollokationen als binäre Wort-
verbindungen wertet, die „aus einer nominalen Basis und einem verbalen Kollo-
kator bestehen“. Möhring (2011: 37) extrahiert lexikographierte Belege, die in 
„Profile Deutsch“ (Glaboniat u. a. 2005) eine thematische Relevanz aufweisen, 
untersucht sie quantitativ anhand des DWDS-Korpus und erarbeitet eine Liste 
mit 59 frequenten Kollokationen. 

Die Bedeutung der Erfassung von häufig vorkommenden und geläufigen Phra-
seologismen für die Phraseodidaktik liegt auf der Hand. „Ein phraseologisches 
Minimum oder auch Optimum könnte“ Ettinger zufolge (2007: 902)  

„verhindern, dass nur sporadisch in der Sprachwirklichkeit auftretende Phra-
seme, die oftmals selbst von Muttersprachlern kaum verwendet werden, 
ausgiebig in Phrasemsammlungen eingeübt werden, und ein solches Mini-
mum könnte andererseits auch eine sinnvolle Lernprogression ermöglichen.“  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach den Selektionskriterien, die 
zur Bestimmung des phraseologischen Optimums herangezogen werden. In der 
einschlägigen Forschung wird die Frage nach der Korrelation zwischen der Vor-
kommenshäufigkeit von Phraseologismen in den Korpora und ihrer tatsächli-
chen Geläufigkeit bei Sprechern einer Sprache kritisch diskutiert (siehe hierzu 

                                                            
70  Die Termini „phraseologisches Optimum“ bzw. „Minimum“ und „phraseologischer Grund-

wortschatz“ werden hierbei als Synonyme verwendet. 
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auch Bubenhofer/Ptashnyk 2010: 14). Es besteht weitgehend Einvernehmen 
darüber, dass das Häufigkeitskriterium eine wichtige Ausgangsbasis für die Se-
lektion darstellen sollte. Korpusanalysen können hierbei wertvolle Dienste leis-
ten. Das Häufigkeitskriterium besitzt jedoch keine allgemeine Gültigkeit, son-
dern stellt laut Hessky (1992: 161) „lediglich die Grundlage für eine Auswahl 
und Strukturierung nach weiteren Kriterien“ dar. Denn bei der Bestimmung ei-
nes phraseologischen Optimums handelt es sich um eine komplexe Problematik, 
„die sich nicht auf den zielsprachlich geprägten quantitativen Aspekt reduzieren 
lässt“ (Hessky 2007: 14). Im britischen Kontextualismus (dazu siehe Kapitel 
1.5) gilt die Vorkommenshäufigkeit einer Einheit im Sprachgebrauch als über-
geordnetes Kriterium der Sprachbeschreibung. Dass dieses Kriterium jedoch für 
eine reliable Sprachbeschreibung allein nicht genügt, belegen befremdliche Er-
gebnisse von Korpusrecherchen, die dem subjektiven Sprachgefühl von Spre-
chern zuwiderlaufen. So kann es durchaus sein, dass gewisse Phraseologismen 
im Sprachgebrauch selten vorkommen, aber im kollektiven Bewusstsein durch-
aus etabliert sind. Doch dies rechtfertigt nicht den kategorischen Ausschluss 
weniger gebräuchlicher Erscheinungen aus dem Bereich der Phraseologie mit 
dem Argument, sie erfüllen nicht das Kriterium des häufigen Gebrauchs, denn 
Fleischer zufolge (1997: 64) gibt es „auch relativ selten vorkommende lexikali-
sche Einheiten“. In diesem Zusammenhang führt Donalies (2009: 13) aus, dass 
die phraseologische Wendung Weiße Weihnacht im IDS-Korpus nur 14-mal 
häufiger im Vergleicht zur freien Wortverbindung weißes Kleid vorkommt. Um-
gekehrt bildet der häufige Gebrauch kein ausreichendes Kriterium für die Zu-
ordnung einer Wortgruppe zum Bereich der Phraseologie. So sind die im 
Sprachgebrauch häufig vorkommenden Wortverbindungen ein Glass Wasser 
oder eine Tasse Kaffee nicht als phraseologisch zu bezeichnen, da sie laut Flei-
scher (1997: 61) keine Nominationseinheiten darstellen, sondern die natürlichen 
Zusammenhänge zwischen Gegenständen oder Ereignissen. Somit reflektieren 
sie keine sprachlichen, sondern lediglich außersprachliche Beziehungen.71 Trotz 

                                                            
71  Dieser Abgrenzungsversuch ist nicht unproblematisch, da die Unterscheidung zwischen 

sprachlichen und nicht sprachlichen Beziehungen ist nicht immer eindeutig. So ist die Be-
gründung der Zuordnung der Wendungen werdende Mutter oder stolzer Vater zum Bereich 
der Phraseologie und der Ausschluss der Wortverbindung Tasse Tee mit Schwierigkeiten 
verbunden. Es ist nicht ersichtlich, warum die Kookkurrenz der Lexeme Tasse und Tee ei-
nen natürlichen Zusammenhang zwischen Gegenständen oder Ereignissen widerspiegelt, 
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der Einschränkungen, die der Herangehensweise des Kontextualismus zu Grun-
de liegen, kann der Einsatz korpuslinguistischer Methoden wertvolle Dienste 
leisten, indem sie den Verlauf von Lexikalisierungsprozessen eindrucksvoll de-
monstrieren. Korpusabfragen können aufschlussreich sein, wenn es darum geht, 
den Phraseologisierungsprozess sichtbar zu machen und den Übergang zwischen 
lexikalisierten und (noch) nicht lexikalisierten Wortverbindungen aufzuzeigen. 

Jedoch bildet die Vorkommensfrequenz ein unzureichendes quantitatives Krite-
rium zur Erfassung von Phraseologismen. Die Vorkommensfrequenz von Phra-
seologismen in Korpora sollte somit als wichtiges – dennoch nicht einziges – 
Auswahlkriterium bei der Erstellung geeigneter Lernmaterialien und bei der Be-
stimmung der Progression im Unterricht herangezogen werden:  

„It can be assumed for example the sequencing of vocabulary in a language 
learning program, i.e. the more frequent the use in the natural language the 
earlier the word should be introduced. Natural and authentic sentences used 
as models in language learning cannot of course consist exclusively of high 
frequency vocabulary, but it can be argued that frequency should at least be 
a consideration” (Jones 2004: 166). 

Neben der Häufigkeit des Vorkommens im Sprachgebrauch sollte auch die Ge-
läufigkeit als unverzichtbares qualitatives Selektionskriterium mit wissenschaft-
lichen Methoden überprüft werden. Als (inter)subjektives Kriterium ist die Ge-
läufigkeit an die Sprecher einer Sprache gebunden und sollte anhand von Befra-
gungen von Informanten erfasst werden.  

Neben der Vorkommenshäufigkeit und der Sprecherurteile zur Geläufigkeit 
phraseologischer Einheiten besteht allgemeiner Konsens darüber (dazu siehe 
Kühn 1987; Hessky 1992, 1997, 2007), dass weitere Kriterien wie Lernziele, 
Adressatenbezug, Textsortenabhängigkeit und Lernstufe bzw. Schwierigkeits-
grad (letzteres hängt mit kontrastiven Aspekten zwischen der Ausgangs- und der 
Zielsprache eng zusammen 72 ) ebenfalls berücksichtigt werden sollten. Auch 

                                                                                                                                                                                          

während Ähnliches für die festen Wortverbindungen werdende Mutter oder stolzer Vater 
nicht gilt. 

72  Zur Bestimmung eines phraseologischen Optimums sollten nach Hessky (1997: 140) kon-
trastive Aspekte zwischen dem Deutschen und der Muttersprache der Lernenden sowie die 
Lernziele jeder Lerngruppe berücksichtigt werden. Denn es liegt auf der Hand, dass voll-
äquivalente Phraseologismen den Lernenden geringere Schwierigkeiten beim Wortschatz-
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kommunikativ-pragmatische Faktoren, d. h. die Gebundenheit bestimmter Phra-
seologismen an Sprachhandlungen sowie die Unterscheidung zwischen rezepti-
ver bzw. produktiver Beherrschung bestimmter Wendungen sollten als weitere 
Auswahlkriterien herangezogen werden. 

Lange fehlten in der Phraseodidaktik sprachstatistische Untersuchungen und ge-
sicherte Ergebnisse zur Häufigkeit von Phraseologismen,73 die als Anhaltspunkt 
für eine didaktisch orientierte Selektion in Lernmaterialien dienen könnten. Die-
ses Forschungsdefizit wurde durch eine vielversprechende Vorarbeit zur Erfül-
lung des dringenden Desiderats nach wissenschaftlich abgesicherten Zahlenan-
gaben zur Frequenz von Phraseologismen aufgegriffen. Hallsteinsdóttir/Šaján-
ková/Quasthoff (2006) formulieren einen aus didaktischer Sicht interessanten 
Vorschlag für ein phraseologisches Optimum in Form einer Liste, die sich aus 
Korpusdaten und Sprecherurteilen ergibt.74 Als Ausgangsmaterial für die Erstel-
lung des phraseologischen Optimums dienten idiomatische Phraseologismen, die 
aus DaF-Lexika extrahiert und kodifiziert wurden. Bezeichnend ist, dass sich 
aus der Auswertung der Lexika eine geringe Übereinstimmung des kodifizierten 
phraseologischen Materials ergab. Die extrahierten Phraseologismen wurden 
zunächst in einer korpusbasierten Frequenzuntersuchung quantitativ erfasst, wo-
bei als Grundlage für die Ermittlung ihrer Vorkommenshäufigkeit die Wort-
schatz-Korpora in der „Leipzig Corpora Collection“ (http://www.wortschatz. 
uni-leipzig.de) dienten. Anschließend wurden die Ergebnisse der quantitativen 
Untersuchung durch eine qualitative Methode ergänzt, indem in einer Fragebo-
genaktion 101 Informanten mit Deutsch als Muttersprache zur Geläufigkeit75 der 
phraseologischen Einheiten befragt wurden. Wie die Autorinnen bemerken, war 
es aus Ressourcengründen nicht möglich, den Informanten alle Phraseologismen 
vorzulegen. Aus diesem Grund wurden in den Fragebogen phraseologische Ein-
heiten aufgenommen, die in den Lexika am häufigsten genannt wurden, wobei 
das zweifache Vorkommen als Aufnahmekriterium festgelegt wurde. 

                                                                                                                                                                                          

erwerb bereiten als Wendungen mit teiläquivalenten Einheiten bzw. ohne phraseologische 
Äquivalente in der Muttersprache. 

73  Ähnliche Vorarbeiten für den Bereich der Parömiologie liegen bereits vor. Dazu siehe 
Baur/ Chlosta/Grzybeck (1996). 

74  Zum Kernbereich des phraseologischen Optimums nach Hallsteinsdóttir/Šajánková/Quast-
hoff (2006) siehe Anhang, S. I. 

75  Darunter wurde die aktive Verwendung der formelhaften Wendungen verstanden. 
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Die Ergebnisse der empirisch fundierten Untersuchung resultierten in einer nu-
ancierten Liste von 1112 deutschen Phraseologismen, die anhand der Korrelati-
on von Frequenz und Geläufigkeit hierarchisiert wurden, und „für die passive 
oder aktive bzw. mündliche oder schriftliche Beherrschung empfohlen werden“ 
(Hallsteinsdóttir 2007: 209). Zum Kernbereich des phraseologischen Optimums 
gehören demnach 624 Einheiten, wobei 143 Einträge davon eine besonders hohe 
Frequenz und Geläufigkeit aufweisen und somit zum phraseologischen Grund-
wortschatz zählen. Der Vergleich der Daten ergab nach Hallsteinsdóttir (2011: 
9), dass zwischen einer hohen Frequenz im Korpus und einer häufigen Einstu-
fung als geläufig von den Sprechern selbst eine signifikante Relation konstatiert 
wurde. Dies bedeutet, dass im Korpus häufig vorkommende Phraseologismen 
der Mehrheit der Informanten bekannt waren und von ihnen aktiv verwendet 
wurden. Diese Feststellung gilt jedoch nicht umgekehrt, „denn es gibt durchaus 
geläufige und aktiv verwendete Phraseologismen, die im Korpus selten vor-
kommen“ (ebd.: 10). 

Bei den ermittelten Ergebnissen, die durch das EPHRAS-Projekt (2006)76 er-
gänzt wurden, handelt es sich nicht um ein abgeschlossenes Optimum: Die auf-
gelisteten Phraseologismen bedürfen der Adaption auf Lernziele und Mutter-
sprache der Lernenden. Denn die Auswahl der Phraseologismen sollte laut Et-
tinger (2007: 904) in realistischer Relation zum Sprachbeherrschungsniveau der 
Lernenden stehen.  

In Zusammenhang mit dem phraseologischen Optimum stellt sich die Frage 
nach der Progression bei der Erarbeitung phraseologischen Wortschatzes. So ist 
etwa auf niedrigem Sprachbeherrschungsniveau Phraseologismen der Vorzug zu 
geben, die eine Volläquivalenz zu muttersprachlichen Einheiten aufweisen 
(hierbei nehmen Internationalismen eine herausragende Stellung ein) und den 
Lernenden im Unterschied zu teil- oder nulläquivalenten Phraseologismen 
geringfügige Lernschwierigkeiten bereiten (hierzu siehe u. a. Piirainen 2012). 

                                                            
76  Das phraseologische Optimum liegt auch dem digitalen Lernmaterial EPHRAS zu Grunde, 

das insgesamt viertausend Phraseologismen in vier Sprachen (Deutsch, Slowakisch, Slo-
wenisch und Ungarisch) umfasst. Das mehrsprachige phraseologische Material, das sich an 
Lernende auf B1 bis C1-Niveau richtet, basiert mit einigen Ergänzungen auf dem ermittel-
ten Optimum von Hallsteinsdóttir/Šajánková/Quasthoff (2006) – es umfasst 1179 Phraseo-
logismen – und wurde didaktisch aufbereitet und mit einem Übungsteil vernetzt. Insgesamt 
umfasst EPHRAS 600 interaktive Übungen zu den ausgewählten Phraseologismen, die 
nach dem onomasiologischen Prinzip gegliedert sind. 
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Volläquivalente Phraseologismen sind demnach nach Lüger (1997: 99) „eher 
und stärker zu berücksichtigen als Ausdrücke, für die sich nur partielle oder gar 
keine Entsprechungen in der Ausgangssprache finden lassen“. Dies legitimiert 
sich durch den leichten Zugang, den die Lernenden zu solchen phraseologischen 
Einheiten aufgrund des hohen Grads der Übereinstimmung mit der Mutterspra-
che haben. 

In der einschlägigen Literatur wird auf den unterschiedlichen Schwierigkeits-
grad der verschiedenen phraseologischen Klassen hingewiesen, wobei dabei von 
einer linguistischen Einteilung ausgegangen wird.77 So werden für den Anfän-
gerunterricht phraseologische Einheiten wie kommunikative Phraseologismen 
bzw. Routineformeln und komparative Phraseologismen favorisiert, die „leicht 
verständlich sind und gut behalten werden“ (Hessky 1992: 173). Insbesondere 
für die Berücksichtigung von Routineformeln auf niedrigen Sprachbeherr-
schungsniveaus lässt sich in Anlehnung an Ettinger (2011: 237) das Kriterium 
ihrer „kommunikativen Dringlichkeit“, d. h. ihrer Relevanz für die Alltagskom-
munikation, anführen. Geringe Schwierigkeiten dürfte auch das Erlernen von 
Kollokationen bereiten. Gegen die in der Lehrpraxis übliche Fokussierung auf 
Idiome und für die Einbeziehung von Kollokationen78 und Routineformeln ar-
gumentiert Bergerová (2011: 109): „Für die normgerechte Sprachproduktion 
sowie situations- und partneradäquate verbale Reaktion ist gerade der Bereich 
der Kollokationen und Routineformeln unentbehrlich und folglich von außeror-
dentlicher Bedeutung“ (dazu siehe auch Hallsteinsdóttir 2011: 4, 5). Insbesonde-
re in Bezug auf die Kollokationen argumentiert Reder (2011: 138) für das Nut-
zen der muttersprachlichen Kenntnisse der Lernenden, „da der Lerner bereits in 
L1 gespeicherte Kollokationen in seinem mentalen Lexikon präsent hat.“ Da 
fremdsprachliche Phraseologismen, die in der Muttersprache der Lernenden kei-
ne äquivalenten phraseologischen Einheiten aufweisen, mehr Training erforder-
lich machen, sollten regionale Lehr- und Ergänzungsmaterialien eingesetzt wer-
den, die eine „spezifische Zielgruppe und so die Erstsprache der Lerner […] be-
rücksichtigen“ (ebd.). Hallsteinsdóttir zufolge (2011: 9) ist in Lehr- und Lern-

                                                            
77  Diese „auf linguistischen Abgrenzungen basierende Vorgehensweise bei der Vermittlung 

von Phraseologismen“ hat nach Lüger (1998: 98) „den Vorteil, eine klar strukturierte Ab-
folge unterschiedlicher Schwerpunkte zu erlauben“, aber auch den Nachteil „sich sehr weit 
von der sprachlichen Wirklichkeit zu entfernen.“ 

78  Zum besonderen Status von Kollokationen in der Phraseologieforschung siehe Kapitel 1.5. 
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materialien, „die für eine homogene Lernergruppe innerhalb einer Sprachge-
meinschaft geschrieben werden […] ein vergleichender Blick auf die Phraseolo-
gie […] durchaus möglich und sinnvoll, um Interferenzen aus der Muttersprache 
zu verhindern“. 

Die Untersuchungsergebnisse von Hallsteinsdóttir/Šajánková/Quasthoff (2006: 
120) zur Bestimmung eines phraseologischen Grundwortschatzes unterliegen 
bestimmten Einschränkungen, die mit der methodischen Vorgehensweise seiner 
Ermittlung zusammenhängen. Diese Einschränkungen sind nicht von der Hand 
zu weisen, auch wenn sie durch die Informantenbefragungen von Muttersprach-
lern des Deutschen teilweise kompensiert werden. Im Folgenden werden sie 
skizziert: 

 Es wurde nur ein kleiner Ausschnitt der deutschen Phraseologie ausge-
wertet, der in Lexika kodifiziert war. Dieser Auswahl liegen sicherlich 
subjektive Entscheidungen der jeweiligen Autoren zu Grunde, wobei lau-
ter ur o (2007: 176) auf einen maximalistischen Anspruch zugunsten 
eines repräsentativen Konzepts verzichtet wurde. Hallsteinsdóttir/Šaján-
ková/Quasthoff (2006: 128) weisen darauf hin, dass die Phraseologismen, 
die zum Kernbereich des Optimums gehören, eine offene Liste darstellen, 
die der Ergänzung durch umfangreichere Untersuchungen bedürfen. Hier-
zu besteht zukünftig noch Forschungsbedarf: Quantitative und qualitative 
Untersuchungen sollten neben (teil)idiomatischen Phraseologismen auch 
phraseologische Einheiten ohne idiomatischen Charakter (Kollokationen) 
erfassen, die für das Fremdsprachenlernen besonders relevant sind und die 
Liste zum phraseologischen Optimum erweitern.  

 Die Frequenzangaben sind an die eingegeben Suchformen gebunden, nach 
denen das Korpus befragt wurde. Die eingegeben Suchformen basierten 
auf Intuition und schließen möglicherweise variable Formen der entspre-
chenden festen Wortverbindungen aus. 

 Bei der Quantifizierung der Ergebnisse wurde zwischen dem Vorkommen 
der Suchform in ihrer freien und in ihrer phraseologischen Lesart nicht 
unterschieden, d. h. die ermittelten Belege wurden nicht manuell berei-
nigt. 

 Aufgrund der Korpuszusammensetzung wurde nur geschriebene Sprache 
einbezogen. Der mündliche Sprachgebrauch wurde somit ausgeklammert. 
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Trotz der methodischen Einschränkungen, denen die Untersuchung unterliegt,79 
stellt das vorgelegte Optimum eine beachtliche Leistung dar. Es bietet eine em-
pirisch weitgehend abgesicherte Grundlage für die Auswahl phraseologischer 
Einheiten für den Fremdsprachenunterricht und einen ersten Anhaltspunkt zur 
Orientierung für die Fremdsprachenlernenden. Es liegt auf der Hand, dass das 
dieses Optimum als phraseologischer Grundwortschatz bei der Erstellung von 
Lernmaterialien für das Erlernen des Deutschen als Fremdsprache berücksichtigt 
werden sollte. 

Einen interessanten Ausblick bietet Lüger (1997: 99, 100), der dafür plädiert, „ei-
ne onomasiologische Gliederung des Ausdrucksbestands als Grundlage zu wäh-
len und beim Lernen nach bestimmten Schlüsselbegriffen (Konzepten) vorzuge-
hen.“ Bezieht man Lügers Vorschlag auf den phraseologischen Grundwort-
schatz, erscheint es als sinnvolles Untersuchungsanliegen, eine onomasiologi-
sche Anordnung der Phraseologismen vorzunehmen, die zum phraseologischen 
Optimum gehören. Eine derartige Einteilung nach Konzepten – wie z. B. ein-
schüchtern, in Frage stellen, Tüchtigkeit, zufrieden sein – würde einen Zugriff 
auf didaktisch relevanten phraseologischen Wortschatz nach der kommunikati-
ven Intention bzw. nach relevanten Sprachhandlungen erlauben. Dabei wäre zu 
überprüfen, wie die Realisierung bestimmter kommunikativer Intentionen mit 
der sprachlichen Schwierigkeit zusammenhängt. 

Das ermittelte phraseologische Optimum von Hallsteinsdóttir/Šajánková/ Quast-
hoff (2006) besitzt eine hohe didaktische Relevanz und wird dem vorgeschlage-
nen didaktischen Verfahren in Kapitel 6 zu Grunde gelegt. Im nächsten Kapitel 
werden Lernszenarien für die sinnvolle Integration korpusorientierter Arbeits-
methoden in die Unterrichtspraxis sowie das DWDS-Korpus als geeignete Mate-
rialgrundlage beschrieben. 

  

                                                            
79  ur o (2007: 169) formuliert in diesem Zusammenhang folgendes Desiderat für die zu-

künftige Forschung: „Vergleichende empirische Untersuchungen können auch soziolo-
gisch relevante Informationen zum territorialen, altersspezifischen und synchronen Status 
von Phraseologismen bringen und somit die Grundlage für die Erstellung von fremdspra-
chigen phraseologischen Minima bzw. phraseologischen Optima schaffen.“ 
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5. Lernszenarien und Materialgrundlage 

Im letzten Kapitel wurde konstatiert, dass der Einsatz von Korpora und Konkor-
danzwerkzeugen zur Ausbildung einer phraseologischen Kompetenz beitragen 
kann. In ihrer Nutzung in der Unterrichtspraxis besteht eine sinnvolle Möglich-
keit zur Realisierung der zentralen konstruktivistischen Desiderate nach akti-
vem, authentischem und explorativem Lernen. Insbesondere eröffnet der Einsatz 
von Korpora zum Sprachenlernen die Möglichkeit für die Gestaltung einer au-
thentischen Lernumgebung, in der die Lernenden auf der Grundlage aktiven 
bzw. explorativen Lernens zu erfolgreichen Wissenskonstruktionen über den 
phraseologischen Wortschatz der Fremdsprache gelangen können. Hinzu 
kommt, dass der Einsatz von Korpora und somit die Erarbeitung phraseologi-
scher Einheiten in ihrer sprachlichen Umgebung der Forderung nach textorien-
tiertem und induktivem Lernen gerecht wird, der in der Phraseodidaktik zentral 
ist (dazu siehe Kapitel 3.1 und 3.2). Die Erarbeitung formelhafter Sprache im 
Kontext ist laut Lüger (2004: 137) erforderlich, „[w]ill man phraseologische 
Wortverbindungen angemessen beschreiben und ihr Bedeutungspotenzial auch 
nur annähernd erfassen.“ Denn „Faktoren wie Situationsangemessenheit, Adres-
saten- und Textsortenspezifik erfordern eine pragmatische, handlungstheoretisch 
begründete Perspektive.“ 

Vor der Präsentation eines exemplarischen didaktischen Verfahrens in Kapitel 6 
werden im vorliegenden Kapitel relevante Lernszenarien für die Unterrichtspra-
xis und das DWDS-Textkorpus als Grundlage für das korpusorientierte Lernen 
dargestellt. Die Beschreibung von Lernszenarien, die im Unterricht zum Einsatz 
kommen, und von geeigneten sprachlichen Ressourcen am Beispiel des DWDS-
Textkorpus liefern die methodische Basis und die Materialgrundlage, die dem 
exemplarischen didaktischen Verfahren zugrunde liegen. 

5.1 Lernszenarien in der Unterrichtspraxis 

Unerlässlich für die didaktische Umsetzung der phraseodidaktischer Lernprinzi-
pien und korpusorientierten Arbeitsmethoden in der Unterrichtspraxis ist die 
Auswahl eines angemessenen Lernszenarios, das die didaktischen Rahmenbe-
dingungen für die Tätigkeiten von Lehrperson und Lernenden im Unterricht be-
stimmt. Im Folgenden werden in Anlehnung an Rüschoff/Wolff (1999: 68, 73, 
79, 119) das explorative und das dynamische Lernszenario diskutiert, die sich 
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grundsätzlich darin unterscheiden, ob das Korpus und das entsprechende Re-
cherchewerkzeug (Konkordanzwerkzeug) für die Korpusabfrage von der Lehr-
person oder von den Lernenden selbst bedient werden: 

a. Im explorativen Lernszenario fungiert die Lehrperson als Bindeglied zwi-
schen dem Textkorpus und den Lernenden. In diesem gesteuerten 
Lernszenario übernimmt die Lehrperson eine vermittelnde Rol-
le, indem sie ein Textkorpus zu konkreten Phraseologismen befragt, die 
Suchergebnisse hierarchisiert und konkordanzbasierte Lernmaterialien in 
Form von Arbeitsblättern erstellt, anhand deren die Lernenden phraseolo-
gisches Material induktiv-explorativ bearbeiten.  

b. Das dynamische Lernszenario zeichnet sich durch höhere Autonomiean-
teile80 für die Lernenden aus. Im Unterschied zum explorativen Szenario, 
in dem die Lehrperson den Lernenden Lernmaterialien (z. B. Konkor-
danzlisten zu einem Phraseologismus) zur Verfügung stellt, bedienen 
die Lernenden beim dynamischen Lernszenario das Textkorpus 
selbst, indem sie Suchanfragen formulieren und die ermittelten Korpus-
belege bearbeiten. Ziel ist hierbei, dass die Lernenden, „bei explorativen 
‚Korpus-Studien‘ in Eigenregie, d. h. unabhängig von einem Lehrer als 
Autorität oder Tutor, und doch informiert und in gewisser Weise auch 
professionell ganze Kollokationscluster zusammenstellen“ (Mauranen 
2005: 188) und durch kognitive Operationen erschließen. Somit entfällt 
die vermittelnde Rolle der Lehrperson, während der Eigeninitiative und 
dem kritischen Vermögen der Lernenden eine besondere Wichtigkeit zu-
kommt. Das dynamische Lernszenario in Zusammenhang mit korpus-
orientiertem Lernen bildet eine adäquate Möglichkeit, konstruktivistisches 
Lernen im Unterricht zu verankern und zu fördern.  

Auf dem Kontinuum vom explorativen zum dynamischen Lernszenario über-
nehmen die Lernenden zunehmend eine aktive Rolle, die von der induktiven Er-
schließung phraseologischer Lexik und der selbstständigen Konstruktion von 

                                                            
80  Die Orientierung an der Lernerautonomie als Lernprinzip sollte jedoch nicht zu Beliebig-

keit führen und suggerieren, dass sich phraseologische Kompetenz ohne jede Anleitung 
aufbauen ließe. Über das Maß an Steuerung durch die Lehrperson entscheiden das Alter, 
die Medien- bzw. strategische Methodenkompetenz und das Sprachbeherrschungsniveau 
der Lernenden. 
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Regeln bis zur eigenständigen Durchführung von Korpusrecherchen und Daten-
interpretation reicht.  

Voraussetzung für die Realisierung des dynamischen Lernszenarios bilden nach 
Rüschoff/Wolff (1999: 81) die Bereitschaft und der Mut seitens der Lehrperson, 
Lernwerkzeuge „in die Hände ihrer Schüler zu geben“. Die Aufwertung der 
Lernerrolle bewirkt eine veränderte Rollenverteilung im Unterricht. Diesen Per-
spektivenwechsel beschreibt Gavioli (2001: 108) folgendermaßen:  

“Another school of thought has however claimed that this mediation may 
not be necessary […] learners can interact directly with corpora, taking on 
the role of linguistic researchers to formulate and test their own hypotheses 
about language behavior.”  

Digitale Lernwerkzeuge können Koenig zufolge (1999: 26) „den Paradigmen-
wechsel von der Rolle der Lernenden als Konsumenten zur Rolle von Produzen-
ten wirkungsvoll unterstützen.“ Vor diesem Hintergrund erscheint es didaktisch 
sinnvoll, die Lernenden in die Erstellung von Übungen durch den selbstständi-
gen Einsatz von Autorensoftware einzubeziehen, da sie auf diese Weise  

„[…] als ‚verantwortliche’ Produzenten eine wesentlich tiefere Einsicht in 
die Zusammenhänge erlangen und somit auch als zukünftige Konsumenten 
in die Lage versetzt werden, das, was man ihnen ‚vorsetzt’, mit mehr Ein-
sicht und Erfolg zu bewältigen“ (ebd.: 30).  

Aufgrund der großen Entscheidungsspielräume, die den Lernenden in diesem 
Lernszenario gewährt werden, sind Lernerkompetenzen (Medien- und strategi-
sche Methodenkompetenz81) erforderlich, die zunächst erarbeitet werden müs-
sen. Der Lernende soll nach Ludewig (2005: 182, 183) lernen, 

„kritisch mit Lernwerkzeugen umzugehen und seine eigene Urteilskraft so-
wie sein Vertrauen auf dieselbe vertiefen. Er soll den Nutzen und die Gren-
zen konventioneller Lexika […] einschätzen lernen. […] Auch soll er ler-
nen, das Leistungsvermögen von elektronischen Vokabeltrainern, Konkor-
danzprogrammen und anderen Sprachverarbeitungstechnologien besser zu 
beurteilen; denn nur wer die Möglichkeiten und Grenzen von Sprachlern-
mitteln einzuschätzen vermag, kann sie auch optimal einsetzen.“  

                                                            
81  Dazu siehe Kapitel 2.3. 
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Übernehmen die Lernenden die Korpusrecherche mit Hilfe von Recherche- bzw. 
Konkordanzwerkzeugen, entfallen auf sie komplexe kognitive Tätigkeiten, wie 
die Formulierung der Suchanfrage, die Ordnung der Suchergebnisse und das 
Generalisieren zum Ableiten von Regeln, die ihnen ein hohes Maß an Eigenini-
tiative und Eigenverantwortung abverlangen. Die Förderung von relevanten stra-
tegischen Kompetenzen, wie z. B. Belege identifizieren, hierarchisieren bzw. 
klassifizieren und generalisieren bzw. abstrahieren stellt eine unentbehrliche Vo-
raussetzung für eigenverantwortliches Lernen und für die Realisierung von 
Lernerautonomie dar. Es liegt auf der Hand, dass die Erarbeitung derartiger 
Kompetenzen nicht nur Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts sein kann und 
nur allmählich, durch fachkundige Steuerung der Lehrperson erfolgen kann, 
damit die Lernenden schrittweise an selbstständige Formen der Auseinanderset-
zung mit Datenmaterial herangebracht werden: 

„As they build up experience in choosing resources, designing queries in-
terpreting results, and so forth, they are progressively given more and more 
freedom. At the end of the course, they are asked to carry out a self-initiated 
project involving corpus browsing, whose results and strategies will be dis-
cussed in class“ (Bernardini 2004: 23). 

Insbesondere das Trainieren von lernstrategischen Kompetenzen hängt eng mit 
der Förderung des Sprach(lern)bewusstseins zusammen, das ebenfalls unerläss-
lich für die Übernahme erhöhter Handlungsanteile im Unterricht und für eigen-
verantwortliches autonomes Lernen ist: „Language and learning awareness are 
[…] confirmed to be among the key concerns of data-driven learning“ (Bernar-
dini 2004: 31). Gavioli (2001: 108) führt zum Zusammenhang zwischen Lern-
bewusstheit und Lernerautonomie Folgendes aus: “[…] interacting with corpora 
can stimulate learners’ intuitions about language use and allow them to derive 
linguistic generalizations in an individual, autonomous way”. Die Förderung des 
Sprach(lern)bewusstseins ist zwar zeitaufwändig, aber didaktisch erstrebens-
wert, da sie Lernvorteile mit sich bringt. Bernardini (2004: 16) beschreibt in 
diesem Zusammenhang das Profil eines Lernenden, „who learns how to learn 
through exercises that involve the observation and interpretation of patterns of 
use”. Wichtig ist hierbei die angemessene Steuerung der Lernenden: „Learners 
are encouraged to become more autonomous in their studies, taking responsibil-
ity for their own learning. Discovery learning activities are designed to favor 
learner-centered, open-ended, tailored learning” (ebd.: 27). Die Erfüllung hoher 
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Anteile von Lernerautonomie führt zur Erhöhung von Lerner–motivation und 
Lerneffizienz: “In turn, autonomy and responsibility are arguably conductive to 
increase motivation to learn and consequently to increased learning effective-
ness” (ebd.: 28). Mauranen (2004: 99) rekapituliert die strategischen Kompeten-
zen, die für die Lernenden zur Umsetzung des dynamischen Lernszenarios er-
forderlich sind, folgendermaßen: 

„Even if we wish to be maximally learner-centered, or construct the learner 
as a ‚researcher‘, he or she needs skills and guidance in dealing with the 
kind of data a corpus provides. […] Initially even making sense of a set of 
pre-edited concordance lines tends to be hard for many learners, although it 
soon becomes an easy routine. A much more demanding task is to make 
meaningful observations on unedited (i. e. unselected) concordances inde-
pendently, and the hardest of all is learning to ask appropriate questions of 
the corpus. All this is learnable, but I want to emphasize that corpus skills 
constitute a learning task in themselves, much in the way that many other 
subskills of learning do, such as group work skills. Once acquired, they fa-
cilitate learning greatly and need not to be constantly refreshed.“ 

Einschränkend ist hierbei anzumerken, dass explorierende und selbstgesteuerte 
Lernprozesse für manche Lernertypen unplausibel sein können. Insbesondere ist 
nach Blumstengel (1998: Online) aus der Sicht mancher Lernenden häufig un-
klar,  

„warum sie bestimmte Informationen ‚entdecken’ sollen, wenn diese auch 
vom Lehrer direkt vermittelt werden könnten. Eine solche Herangehenswei-
se ist auf den ersten Blick ineffektiv und verlangt zusätzlich von den Ler-
nenden ein anderes Vorgehen.“  

Blumstengel (ebd.) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 

„dass nicht alle Lernenden von situierten Lernumgebungen profitieren. Sie 
sind tendenziell stärker für Studenten geeignet, die über bessere generelle 
Lernvoraussetzungen verfügen, eine konstruktivistisch orientierte Lernauf-
fassung vertreten und ein höheres Fertigkeitsniveau im jeweiligen Fachge-
biet aufweisen.“ 

Trotz dieser gerechtfertigten Vorbehalte, die ein differenziertes Vorgehen in der 
Unterrichtspraxis nahelegen, ist insgesamt festzuhalten, dass eine Lernumge-
bung mit vielseitigen methodischen Impulsen bei angemessener Steuerung und 
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Adaption auch bei weniger leistungsstarken Lernenden ein hohes Motivations- 
und Lernpotenzial entfalten kann.82 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der geeigneten Lernform 
zur Umsetzung des dynamischen Lernszenarios in der Unterrichtspraxis. In der 
vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Projektunterricht einen 
geeigneten didaktischen Handlungsrahmen zur angemessenen Realisierung des 
dynamischen Lernszenarios darstellt. Korpusorientierte Arbeitsmethoden entfal-
ten das höchste Lernpotenzial im Unterricht, wenn sie im Rahmen von Projekt-
arbeit durch die Lernenden selbst eingesetzt werden. In einem projektorientier-
ten Lernarrangement beschränken sich die Lernenden nicht auf rezeptive Aktivi-
täten, sondern erarbeiten aktiv und arbeitsteilig relevante Korpusdaten, filtern 
relevante Inhalte, leiten Regeln daraus ab und präsentieren ihre Ergebnisse im 
Plenum. Besonders sinnvoll lassen sich korpus- und projektorientierte Arbeits-
formen miteinander verbinden, wenn die Lernenden das Erstellen von Konkor-
danzlisten zu Phraseologismen übernehmen, die sie nach einer Diskussion im 
Plenum und einer Begutachtung durch die Lehrperson anderen Lernenden zur 
Verfügung stellen. Ein sinnvolles Endprodukt der Projektarbeit stellt die Ent-
wicklung von Lernmaterialien und Übungen anhand von konkordanzgenerierten 
Arbeitsblättern dar. Der Projektunterricht eignet sich hervorragend für die Um-
setzung des dynamischen Lernszenarios, da die Lernenden erhöhte Handlungs-
anteile übernehmen: 

„Der wohl direkteste und herausforderndste Einfluss von Korpora auf das 
Lernen von (Fremd-)Sprachen erfolgt, wenn die Lerner selbst Zugang zum 
Korpusmaterial erhalten und Korpusbelege in Abhängigkeit ihrer (eigenen) 
sprachlichen und inhaltlichen Fragestellungen zusammenstellen und unter-
suchen können“ (Ludewig 2005: 195, 196).  

Somit avanciert der Lerner zum Forscher bzw. Materialproduzenten, „der Kor-
pusdaten untersucht, um auf ihrer Grundlage Hypothesen über die Sprache abzu-
leiten bzw. zu testen“ (ebd.). 

Zwischen konstruktivistischen Lernprinzipien, Lernwerkzeugen und Projektar-
beit lässt sich eine Affinität feststellen. Denn der Einsatz digitaler Lernwerkzeu-
ge im Rahmen von Projektarbeit kann zur Realisierung wichtiger konstruktivis-

                                                            
82  Zum Beitrag des Konstruktivismus bei der Förderung leistungsschwacher Lernender siehe 

Wernsing (2002). 
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tischer Desiderata beitragen. 83  Das Instrumentalisieren korpusorientierter Ar-
beitsmethoden im dynamischen Lernszenario trägt aus konstruktivistischer Sicht 
hohes Lernpotenzial. Die motivationspsychologischen und didaktischen Vorteile 
dieses Lernszenarios liegen auf der Hand: Es trägt entscheidend zur Erhöhung 
der Entscheidungsfreiheit der Lernenden an der Planung, Durchführung und Re-
flexion von Lernprozessen bei. Die Lernenden übernehmen dabei eine aktive 
Rolle, die das Erforschen der phraseologischen Lexik und die selbstständige Ab-
leitung von Regeln auf induktiver Basis involviert. Die projektbasierte Hand-
lungs- und Prozessorientierung in Zusammenhang mit dem Einsatz der Compu-
tertechnologie verspricht zudem eine motivierende Wirkung. Die Lernenden 
setzen sich aktiv mit fremdsprachlicher phraseologischer Lexik in einer authen-
tischen und reichen Lernumgebung auseinander und gelangen induktiv-
explorativ zur Formulierung individueller Konstruktionen, indem sie selbststän-
dig Regeln ableiten. Wichtig ist im konstruktivistischen Lernkontext, dass die 
Lernenden ein Bewusstsein für den eigenen Lernprozess entwickeln, damit sie 
in der Lage sind, ihr Lernen effizient zu kontrollieren und zu steuern. 

5.2 Das Textkorpus des „Digitalwörterbuchs der Deutschen Sprache“ 
(DWDS) als Materialgrundlage für das korpusorientierte Lernen  

Zur Realisierung korpusorientierten Lernens wird in der vorliegenden Arbeit das 
DWDS-Kernkorpus instrumentalisiert, das im Rahmen des Projekts Digitales 
Wörterbuch der deutschen Sprache der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften entstanden ist und gegenwärtig insgesamt 122.816.010 fort-
laufende Wortformen (tokens) umfasst. Die Entscheidung für dieses relativ um-
fangreiche Korpus hängt damit zusammen, dass reliable Schlussfolgerungen 
über das Vorkommen phraseologischer Einheiten erst bei größeren Textbestän-
den möglich sind.84 Ferner besitzt das im DWDS integrierte Recherche- bzw. 
Konkordanzwerkzeug eine übersichtliche Bedienungsoberfläche mit einer be-

                                                            
83  Zu einer relevanten Feldstudie hierzu siehe Chrissou (2010). Zur Affinität zwischen pro-

jektorientierten Lernformen und dem konstruktivistischem Gedankengut sowie zu Mög-
lichkeiten zur Gestaltung der computergestützten Projektarbeit im konstruktivistisch orien-
tierten Fremdsprachenunterricht siehe auch Chrissou (2005). 

84  Um ein Vielfaches umfangreicher ist das DeReKo-Korpus des Instituts für Deutsche Spra-
che (IDS-Mannheim), das sich jedoch aufgrund seiner Größe und der Komplexität der 
Suchkriterien eher für linguistische Untersuchungen als für den Einsatz im Fremdspra-
chenunterricht eignet. 
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nutzerfreundlichen Hilfsfunktion, so dass es für den Einsatz im Fremdsprachen-
unterricht gut geeignet ist. 

Beim DWDS-Korpus handelt es sich um ein ausgewogenes allgemeines Korpus 
der deutschen Sprache, das nach den Projektangaben verschiedene Textsorten 
aus der Belletristik (ca. 26%), Zeitung (ca. 27%), Wissenschaft (ca. 22%), Ge-
brauchsliteratur (ca. 20%) und (transkribierte) Texte gesprochener Sprache (ca. 
5%) umfasst.85 Diese Verteilung gewährleistet eine relativ hohe Themen- und 
Quellenvielfalt sowie eine ausgewogene Auswahl verschiedener Textsorten auf. 
Die breite Verteilung der Texte auf verschiedene Textsorten und Sprachregister 
trägt zur Erhöhung der Reliabilität der Korpusabfragen bei. Zeitungstexte wei-
sen z. B. den Vorteil der Textsortenvielfalt (informative, bewertende, appellative 
Texte usw.) auf, während sie aufgrund ihrer Aktualität einen hohen Motivati-
onswert besitzen. Zur Erhöhung der sprachlichen Verlässlichkeit des Textkorpus 
trägt außerdem die Aufnahme vollständiger Texte ins Textkorpus bei – im Un-
terschied zur Aufnahme bloßer Textausschnitte (dazu siehe Sinclair 1991: 19). 
So wie die meisten bestehenden Korpora der deutschen Sprache enthält das 
DWDS-Kernkorpus vorwiegend Texte der geschriebenen Sprache. Dies hängt 
mit dem geringeren Kodierungsaufwand zusammen, der die Digitalisierung von 
Schriftsprache erfordert. 

Das DWDS-Kernkorpus umfasst über 100 Millionen laufende Wortformen. Der 
Umfang eines Korpus bildet einen wichtigen Parameter zur Beschreibung der 
Qualität eines Korpus. Für reliable empirische linguistische Untersuchungen be-
trachtet Sinclair (1991: 20) eine Korpusgröße von etwa zehn bis zwanzig Milli-
onen Wörtern als angemessen, während Ludewig (2005: 203) für den Einsatz im 
Fremdsprachenunterricht von einer Korpusgröße von ca. einer Million Wörtern 
ausgeht. Mit Blick auf das geringe Vorkommen bestimmter Phraseologismen im 
                                                            

85  Das DWDS-Textkorpus von ist online unter http://www.dwds.de abrufbar. Das DWDS-
Kernkorpus kann kostenlos recherchiert werden, wobei eine Anmeldung den Zugang auf 
umfangreichere Korpusteile erlaubt. Auf Wunsch lassen sich neben allgemeinen Korpora 
(wie das DWDS-Kernkorpus und das Juilland-D-Korpus) auch Spezialkorpora (z. B. das 
DDR-Korpus oder das Korpus gesprochener Sprache) oder Zeitungskorpora instrumentali-
sieren, wie z. B. das komplette Online-Archiv der überregionalen Zeitungen „Die Zeit“ 
und „Berliner Zeitung“. Die meisten Korpora sind linguistisch annotiert (lemmatisiert und 
mit Wortartangaben versehen). Ferner sind sie mit einem einsprachigen Wörterbuch der 
Deutschen Gegenwartssprache (WDG) verknüpft, das den Nutzern Wörterbuchartikel mit 
automatisch generierten Informationen zu Synonymen, Hyponymen, Hyperonymen und 
Kollokationen zur Verfügung stellt. 
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Korpus, erleichtert der Einsatz größerer Korpora das Ermitteln ausreichender 
Textbelege (hierzu siehe auch Kapitel 4). In diesem Sinne lässt sich die DWDS-
Korpusgröße als ausreichend für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht be-
zeichnen. Denn die Größe des DWDS-Kernkorpus, das nicht speziell für den 
Fremdsprachenunterricht erstellt wurde, übersteigt deutlich die geforderte Min-
destgröße und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse. Dennoch leuchtet es ein, 
dass ein umfangreiches Textkorpus wichtiger für den Einsatz in linguistischen 
Untersuchungen als für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht ist. Dies bedeu-
tet jedoch nicht, dass weniger umfangreiche Korpora für die Belange des 
Fremdsprachenlernens und insbesondere der Entwicklung einer phraseologi-
schen Kompetenz immer ausreichend sind. Es ist sogar davon auszugehen, dass 
umfangreiche Korpora besonders beim Unterricht mit fortgeschrittenen Lernen-
den sowie bei spezifischen Fragestellungen gute Dienste leisten können. So sind 
reliable Ergebnisse zu Korpusrecherchen, welche etwa die Distribution von 
Phraseologismen betreffen, eher von einem umfangreichen Korpus zu erwarten. 
Andererseits macht die zu erwartende Vielzahl an Textbelegen bei Korpusabfra-
gen je nach Lernervoraussetzungen (Sprachbeherrschungsniveau und Medien- 
bzw. Methodenkompetenz) ein manuelles Bereinigen der Ergebnisse durch die 
Lehrperson erforderlich.  

Die Textressourcen des DWDS sind über die Suchmaschine bzw. das Online-
Konkordanzwerkzeug DDC (Dialing/DWDS-Concordancer) abfragbar. Das in 
die Web-Plattform des Projekts integrierte Recherchewerkzeug ermöglicht die 
Korpusabfrage und die Darstellung der Suchergebnisse in ihrem Anwendungs-
feld, d. h. im KWiC-Format (KWiC = Keyword in Context:). Dabei wird der 
Suchbegriff in verschiedenen Kontexten (Konkordanzen) erfasst, wobei er je-
weils zentral positioniert mit einem Links- und einem Rechtskontext angezeigt 
wird. Dabei wird eine Konkordanzliste visualisiert, d. h. eine geordnete Liste 
mit der gesuchten Ausdruckseinheit in ihrem Kontext mit Angabe der Fundstel-
le. Je nach Bedarf kann die Vorkommenshäufigkeit je nach Textsorte ausgege-
ben werden, wobei anhand der Darstellungsoptionen eine Sortierung nach ver-
schiedenen Kriterien (Datum, Satzlänge und Dokumentlänge) sowie eine Voll-
textanzeige möglich sind. Beim Anklicken einer Konkordanzzeile sind auch 
Mischformen bei der Darstellung der Suchergebnisse möglich. Anhand des ver-
fügbaren Suchfilters ist nicht zuletzt auch eine Filterung der ermittelten Textbe-
lege nach Zeitraum, Textsorte, Autor und Dokumenttitel möglich.  

C6614 veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH



114 
 

Das Recherchewerkzeug DDC eröffnet Suchmöglichkeiten, die über die Mög-
lichkeiten von Standard-Suchmaschinen wie Google oder Yahoo hinausgehen. 
Es ermöglicht die Erschließung sprachlicher Datenmuster durch Trunkierung, 
Abstandssuche zwischen den Suchbegriffen, Sortierungsmöglichkeit nach Da-
tum, Textsorte, Titel und Autor sowie – alternativ zur Anzeige von Konkordanz-
zeilen – eine Volltextanzeige. Ferner lassen sich statistische Informationen zum 
kollokatorischen Verhalten, d. h. zum lexikalischen Umfeld, der gesuchten Aus-
druckseinheit erfassen. Aufgrund der Annotation des Textkorpus liefert außer-
dem die Suche der Wortform Haus Textbelege, die die Wortformen Haus, Häu-
ser, Hauses oder Häusern enthalten. Entsprechend liefert die Korpusabfrage 
schnelles Auto auch die Steigerungsformen schnelleres Auto, schnellstes Auto, 
schnellste Autos usw. Mit der Möglichkeit der Trunkierung liefert die Suche 
Mauer* Textbelege wie Mauerfall, Mauerbau, Maueröffnung, wobei die Suche 
*mauer Ergebnisse generiert wie Stadtmauer, Schallmauer usw. Ferner sind die 
im Korpus enthaltenen Wortformen nach ihrer Wortart erfasst, so dass u. a. die 
Unterscheidung zwischen Homographen wie sein als Possessivpronomen und 
sein als Hilfsverb möglich. Dem Nutzer steht die Möglichkeit der Speicherung 
von Konkordanzzeilen in einem eigenen Korpus offen. Dies stellt eine bequeme 
Möglichkeit der Sammlung von Textbelegen dar, die sich für den Einsatz im 
Unterricht eignen.86 

 

  

                                                            
86  Zu weiteren Möglichkeiten der Korpusabfrage siehe Kapitel 6.4. 
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6. Skizzierung eines exemplarischen didaktischen Verfahrens 

Wie bereits ausgeführt wurde, weist formelhafte Sprache im Vergleich zu Ein-
wortlexemen Besonderheiten auf, die für Fremdsprachenlernende mit Lern-
schwierigkeiten verbunden sind. Dies ist der Grund, warum phraseologische 
Einheiten in der Wortschatzdidaktik als „harte Nuss“ (Lüger 1997: 76) gelten. 
Nichtsdestotrotz besteht allgemeiner Konsens darüber, dass Phraseologismen 
Teil der Fremdsprachenausbildung sein müssen (dazu siehe u. a. Kühn 1987; 
Lüger 1997). Der Erwerb einer phraseologischen Kompetenz bildet unverzicht-
baren Teil der fremdsprachlichen Kompetenz.  

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass korpusorientierte Ar-
beitsmethoden dem traditionellen lehrwerkorientierten Unterricht einen didakti-
schen Mehrwert zufügen. Das vorgeschlagene didaktische Verfahren wurde im 
Rahmen einer universitären Veranstaltung über mehrere Semester in der Unter-
richtspraxis erprobt. Dabei ging es um Master-Studierende, die beruflich in der 
Lehre des Deutschen als Fremdsprache tätig sind. Die Studierenden testeten das 
vorgeschlagene didaktische Verfahren mit ihren Lernenden und evaluierten es in 
Bezug auf seine didaktische Effizienz. Bevor näher auf eine Möglichkeit der 
konkreten unterrichtlichen Umsetzung eingegangen wird, seien einige Vorbe-
merkungen vorausgeschickt, die den Rahmen für das anschließend präsentierte 
didaktische Verfahren abstecken. 

6.1 Vorbemerkungen 

Vor dem Hintergrund der Forderung nach textorientiertem Lernen ist es verlo-
ckend, von einer Unterrichtssituation auszugehen, in der die Lernenden Phraseo-
logismen im Rahmen der Textarbeit erwerben. Die Menge der erarbeiteten Tex-
te kann dies jedoch kaum gewährleisten, da die Wahrscheinlichkeit sehr gering 
ist, dass die Lernenden eine große Zahl der im vorgeschlagenen phraseologi-
schen Optimum enthaltenen Phraseologismen in den bearbeiteten Texten begeg-
nen. In diese Richtung argumentiert auch Ettinger (2007: 897), der es für un-
ökonomisch und letztlich unrealistisch hält, Phraseologismen ausschließlich 
über Kontextbelege lernen zu wollen. Stattdessen plädiert er dafür, „dass sich 
Lernende mit Hilfe erprobter Lehrwerke und zunächst noch kontextfrei, eine 
stattliche, ausbaufähige Zahl von ca. 1000 Phrasemen selbstständig aneignen 
sollten, wobei der Dozent diesen Lernvorgang mit entsprechenden Hilfen unter-
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stützen sollte.“ Mit Blick auf die Kollokationen argumentiert Ludewig (2005: 
184), dass ihr gezieltes Zusammentragen von Kollokationen den Lernvorgang 
deswegen beschleunige,  

„weil es andernfalls Wochen, Monate oder noch länger dauern könnte, bis 
der Fremdsprachenlerner auf natürlichem Wege mit den fraglichen Kollo-
kationen konfrontiert werde; denn die Erfahrungen mit Korpusanalysen 
zeigen, dass trotz der Omnipräsenz von Kollokationen die Frequenzen kon-
kreter Kollokationen mitunter relativ gering sind.“ 

Ludewigs Ausführungen lassen sich durchaus auch auf den Bereich der Idiome 
und somit auf das hier eingesetzte phraseologische Optimum übertragen. Aus 
diesem Grund wird hierbei vorgeschlagen, dass je nach Projektdauer und 
Lernervoraussetzungen zunächst der Kernbereich des phraseologischen Opti-
mums (142 Phraseologismen) von den Lernenden aktiv erarbeitet wird. Das hier 
vorgeschlagene Vorgehen unterscheidet sich jedoch von dem phraseodidakti-
schen Dreischritt von Kühn (1992) und vom phraseodidaktischen Vierschritt 
von Lüger (1997) darin, dass von einem Basisinventar an Phraseologismen 
(phraseologisches Optimum) ausgegangen wird, dessen Vorkommen im Sprach-
gebrauch von den Lernenden in Korpora untersucht wird, indem die Lernenden 
Konkordanzbelege in authentischen Kontexten ermitteln bzw. explorativ er-
schließen. Für die Veranschaulichung des exemplarischen didaktischen Verfah-
rens wird – wie bereits erwähnt – das DWDS-Kernkorpus eingesetzt.  

Das hier präsentierte didaktische Konzept ist empirisch, induktiv und konstrukti-
vistisch orientiert: In Anlehnung an die phraseodidaktische Forschung wird von 
frequenten und gebräuchlichen phraseologischen Einheiten ausgegangen, die zur 
(Re)Konstruktion ihrer Bedeutung und Verwendungsbedingungen auf der Dis-
kursebene in ihrem Vorkommen verfolgt werden. Ausgehend vom Textvor-
kommen in authentischen Korpustexten wird die Distribution der ausgewählten 
Phraseologismen in der Parole erarbeitet. Die aktiv-induktive Auseinanderset-
zung mit Phraseologismen anhand von Konkordanzen wird der phraseodidakti-
schen Forderung nach aktiver (hypothesengeleiteter) Erschließung von Inhalt 
und Gebrauchsbedingungen von Phraseologismen aus dem Kontext gerecht und 
fördert das Konstruktionsverhalten der Lernenden.  

Das hier vorgeschlagene didaktische Vorgehen kann lehrwerksbegleitend zum 
Erlernen von Phraseologismen oder auch zur Wiederholung und Festigung des 
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erlernten phraseologischen Materials und somit der permanenten Pflege der 
phraseologischen Kompetenz eingesetzt werden. Von der aktiven Auseinander-
setzung mit authentischen Sprachbelegen ist eine Verarbeitungstiefe zu erwar-
ten, die für das Behalten des neuen Wortschatzes wichtig ist. Zur gezielten Er-
weiterung der phraseologischen Kompetenz wird hierbei das von Kühn (1992) 
und Lüger (1997) vorgeschlagene didaktische Vorgehen in seiner Grundidee 
beibehalten, aber um den Einsatz korpusorientierter Arbeitsmethoden entspre-
chend modifiziert, wobei vom phraseodidaktischen Optimum ausgegangen wird. 
Die Phasen, die hier zur Gestaltung des exemplarischen didaktischen Verfahrens 
ausgewählt werden, sind folgende: 

 Vorbereitung 

 Einstiegsphase: Sensibilisierung 

 Korpusrecherche und Entschlüsselung 

 Übungserstellung: Festigung 

 Verwendung 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie frequenter und geläufiger 
phraseologischer Wortschatz unter dem Einsatz des DWDS im Unterricht erar-
beitet werden kann. Konkrete didaktisch-methodische Vorschläge werden hier 
als Ergänzung zur lehrwerksgeleiteten Wortschatzarbeit und als Lernhilfe für 
das selbstständige Lernen angeboten. Anhand von Beispielen soll veranschau-
licht werden, wie rezeptive und produktive phraseologische Kompetenz geför-
dert werden können. Aufgrund des damit verbundenen Lernpotenzials wird hier 
vorwiegend vom dynamischen Lernszenario ausgegangen. Dabei handelt es sich 
nicht um ein abgeschlossenes didaktisches Konzept, sondern um ein exemplari-
sches, das didaktisch-methodische Anregungen zum Einbinden korpuslinguisti-
scher Arbeitsmethoden in die Wortschatzarbeit gibt, die projektorientiert umge-
setzt wird. Grundsätzlich wird hierbei von einem fortgeschrittenen Sprachbe-
herrschungsniveau ausgegangen. Dies hängt damit zusammen, dass es sich bei 
den Korpustexten des DWDS um authentische Texte handelt, die breite Kennt-
nisse im Deutschen voraussetzen. Das beschriebene Unterrichtsverfahren lässt 
sich bei entsprechender Modifikation auf die jeweiligen Unterrichtsbedingungen 
und anthropogenen Voraussetzungen adaptieren. Auch weniger fortgeschrittene 
Lernende können einbezogen werden, indem im Korpus international verbreitete 
Phraseologismen (phraseologische Internationalismen) recherchiert werden, die 
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den Lernenden aus ihrer Muttersprache bekannt sind. Ähnliches gilt für Routine-
formeln d. h. für kommunikative Phraseologismen, die sich durch die kommuni-
kativen Aufgaben kennzeichnen, die sie bei der Strukturierung der Kommunika-
tion übernehmen, und den Lernenden in der Regel geringere Schwierigkeiten 
bereiten.87 Eine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu modulieren besteht u. a. 
darin, dass die Lehrperson die Korpusbelege auswählt bzw. sprachlich adaptiert. 

6.2 Vorbereitung 

Die aus konstruktivistischer Sicht effiziente Erarbeitung von Phraseologismen 
kann arbeitsteilig im Rahmen eines Phraseologismen-Projekts erfolgen, das auf 
die Erweiterung und Vertiefung der phraseologischen Kompetenz der Lernenden 
abzielt. In der einschlägigen Literatur wird nachdrücklich auf den Wert einer 
konsequenten Projektplanung hingewiesen. Schart (2003: 587) beschreibt den 
Projektanfang als wichtigste Schnittstelle zwischen Aufgabenstellung und Bear-
beitung. Zunächst werden die Lernenden in Gruppen aufgeteilt, wobei bei der 
Gruppenbildung darauf geachtet werden sollte, dass sich die Lernenden mit 
fortgeschrittener Methoden- und Medienkompetenz gleichmäßig auf die einzel-
nen Arbeitsgruppen verteilen. Es folgt die Zuweisung von Teilaufgaben: Jede 
Arbeitsgruppe übernimmt die Bearbeitung ausgewählter Phraseologismen aus 
dem Kernbereich des phraseologischen Optimums. Gruppenintern wird von ei-
ner Arbeitsteilung abgesehen, d. h. die Gruppenmitglieder bearbeiten gemein-
sam die übernommenen Phraseologismen. 

Es ist wichtig, dass in dieser Phase ein Konsens über das Vorgehen im Projekt 
erzielt wird: Den Lernenden sollte der Zweck, die Zeitplanung und die über-
nommenen Teilaufgaben einsichtig gemacht werden. Zudem sollten Inhalt und 
Form des Endprodukts mit den Lernenden in dieser Phase abgesprochen werden. 
Als sinnvolles Projektprodukt wird im Rahmen dieses didaktischen Verfahrens 
Folgendes vorgeschlagen: 

1. die arbeitsteilige Dokumentation des Anwendungsfelds,  
2. die Erstellung von Übungen zu Phraseologismen und  
3. das Erarbeiten von Texten, die Phraseologismen enthalten. 

                                                            
87  Zur Progression in der Erarbeitung einer phraseologischen Kompetenz siehe die Ausfüh-

rungen in Kapitel 4.3. 
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Dabei wird von frequenten und geläufigen phraseologischen Einheiten ausge-
gangen, die im Kernbereich des phraseologischen Optimums enthalten sind. 
Dieses Vorgehen hat den didaktischen Vorteil, dass relevanter phraseologischer 
Wortschatz gezielt erarbeitet wird. 

Bei der Dokumentation der Phraseologismen durch die Lernenden geht es um 
projektorientierte „Amateurphraseographie“, die die systematische Erfassung der 
ausgewählten phraseologischen Einheiten in Form einer kommentierten Samm-
lung zum Ziel hat. Zum Festhalten der Informationen zu den erarbeiteten Phra-
seologismen und zur Gestaltung des Projektprodukts, wird die Bearbeitung des 
von Hessky/Ettinger (1997) erstellten Rasters vorgeschlagen (siehe Anhang, 
S. VIII). Am Ende des Projekts sollen die Lernenden die Ergebnisse ihrer Pro-
jekttätigkeit im Plenum vorstellen und der gesamten Lerngruppe verfügbar ma-
chen, damit alle Arbeitsgruppen davon profitieren.88  Vor dem Projektbeginn 
sollte der Medieneinsatz abgesprochen werden, d. h. welche Hilfsmittel bzw. 
Nachschlagewerke während des Projekts zum Einsatz kommen. Ebenfalls sollte 
das Maß an korrigierender Intervention seitens der Lehrperson diskutiert und je 
nach Lernervoraussetzungen entsprechend vereinbart werden. Nicht zuletzt soll-
te hier ein einsichtiges Bewertungsschema zur Leistungsmessung der Lernenden 
entwickelt und transparent gemacht werden. 

6.3 Einstiegsphase: Sensibilisierung 

Zunächst wird die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die Besonderheiten des 
phraseologischen Wortschatzes gerichtet. Die Lernenden sollen allmählich ein 
Bewusstsein für die Besonderheiten und die Erkennungsmerkmale, die Formen-
vielfalt und die Funktion von Phraseologismen in Texten entwickeln, wobei die 
Terminologie als metasprachliches Wissen maßvoll eingesetzt werden sollte. 

Zu den spezifischen Merkmalen von Phraseologismen zählen semantische Irre-
gularitäten (die ganzheitliche phraseologische Bedeutung) und syntaktische Ir-
regularitäten (wendungsinterne morphosyntaktische Besonderheiten und unikale 
Komponenten, syntaktische Restriktionen sowie Struktur- und kontextuelle Be-
sonderheiten) (dazu siehe Kapitel 3.3.1). Anhand einiger exemplarisch ausge-

                                                            
88  Zu einer weiteren Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung mit Phraseologismen im 

Rahmen eines Projekts siehe Schreiter (1996: 54). 
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wählter Beispiele aus ihrer Muttersprache werden die Lernenden in dieser Phase 
mit den pragmatischen Besonderheiten und den damit zusammenhängenden Ge-
brauchsbedingungen von Phraseologismen (adressaten-, textsorten- und situati-
onsspezifischer Gebrauch) vertraut gemacht. Kühn (1992: 176) konkretisiert 
dies folgendermaßen:  

„Die Schüler sollen zum einen analysieren lernen, wer in welchen Texten 
und Textsorten zu wem welche Phraseologismen gebraucht und zweitens, 
dass Sprecher und Schreiber mit Phraseologismen werten, resümieren, ver-
einfachen, verallgemeinern, veranschaulichen, verwischen, verstärken, ab-
schwächen, zuspitzen, manipulieren usw.“ 

Das Vorwissen der Lernenden über phraseologische Erscheinungen in ihrer 
Muttersprache – sowie auch in der ersten Fremdsprache im Sinne der tertiären 
Sprachdidaktik – bildet eine Grundlage bestehender Kenntnisse, die durch das 
Einbringen muttersprachlicher Beispiele zur Sensibilisierung der Lernenden ge-
nutzt werden sollte. Es ist sinnvoll, das muttersprachliche Vorwissen in dieser 
Phase zu aktivieren und den Lernenden für die Beschäftigung mit deutschen 
Phraseologismen verfügbar zu machen. Dies trägt dazu bei, dass die Lernenden 
ein Bewusstsein für die besonderen Merkmale fremdsprachlicher Wendungen 
entwickeln und ihnen verstärkt Aufmerksamkeit schenken. Es ist nach Berge-
rová (2011: 113) sinnvoll, die Lernenden dazu anzuregen, ihre muttersprachli-
che phraseologische Kompetenz bewusst zu reflektieren,  

„damit sie einen Spürsinn für die fremdsprachliche Phraseologie entwickeln 
und dadurch in der Lage sind, Phraseologismen in deutschsprachigen Tex-
ten auch ohne Anleitung zu entdecken, deren Einbettung in den Kontext zu 
erkunden, daraus Schlüsse über ihre Bedeutung und ggf. auch über ihre be-
sonderen Gebrauchsbedingungen zu ziehen.“89 

Sinnvoll ist ferner die Bewusstmachung des textuellen Verhaltens von Phraseo-
logismen. So sollte den Lernenden anhand von (muttersprachlichen) Texten die 
konnotative Dimension im Sinne des semantischen Mehrwerts (dazu siehe u. a. 

                                                            
89  Bergerová geht hierbei von Studierenden des Fachs Deutsch als Fremdsprache aus. Jedoch 

lassen sich ihre Ausführungen bei entsprechender Adaption auch auf erwachsene Deutsch-
lernenden übertragen. Besonders bei jüngeren Lernenden ist eine metasprachliche Reflexi-
on über den phraseologischen Wortschatz nicht sinnvoll. Umso wichtiger ist es, dass ihr 
Sprachbewusstsein für phraseologische Phänomene systematisch aufgebaut wird. 
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Lüger 1997: 115) bewusstgemacht werden. Sie umfasst die emotionalen Bedin-
gungen, die kommunikative Ebene, die Funktionsbereiche und die Zeitgebun-
denheit des Gebrauchs von Phraseologismen (Palm 1997: 17–19, dazu siehe 
auch Kapitel 1.3.5) und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Adressaten-, 
Textsorten- und Situationsspezifik phraseologischen Wortschatzes. Zur Be-
wusstmachung der semantischen Doppelbödigkeit von Phraseologismen im Sin-
ne ihrer potenziellen Lesarten sowie ihrer Ambiguität beim intendierten Zu-
sammenspiel phraseologischer und wörtlicher Bedeutung zu verschiedenen 
pragmatischen stilistischen Zwecken können Analysen authentischer Texte in-
strumentalisiert werden. Um das Funktionspotential von Phraseologismen diffe-
renziert zu erfassen, ist das induktive Erarbeiten der Beziehung zwischen den 
potenziellen Lesarten von Phraseologismen innerhalb von Texten sinnvoll. Mo-
difikationsbeispiele eignen sich gut zur Bewusstmachung des Zusammenspiels 
zwischen wörtlicher und phraseologischer Bedeutung und des damit verbunde-
nen stilistischen Effektes.  

Didaktisch sinnvoll ist hierbei der Einsatz von vertrauten Textsorten mit relativ 
hohem Vorkommen an Phraseologismen, z. B. Horoskopen, Verhaltensratge-
bern, Leserbriefen oder Comics in der Muttersprache der Lernenden und an-
schließend in der Fremdsprache. Lüger (1997: 115) hält Texte für geeignet, „in 
denen Emotions- und Meinungskundgaben vorkommen (Werbung, Propaganda 
jeder Art, Kommentare, z. T. auch literarische Texte)“. Aufgrund der zu erwar-
tenden Vertrautheit der Lernenden mit Werbeanzeigen bietet sich diese Textsor-
te dafür (auch in der Muttersprache der Lernenden) an, die Kompositionalität 
der Phraseologismen und die damit zusammenhängende Autonomie der phra-
seologischen Komponenten auf anschauliche Weise zu demonstrieren (zum Be-
griff „Kompositionalität“ siehe Kapitel 1.3.4). Zur Sensibilisierung für diese 
phraseologischen Merkmale eignet sich nach Lüger (1997: 102) „die verglei-
chende Betrachtung von Materialien, die verschiedene vorgeprägte Ausdrücke 
bzw. Typen von Ausdrücken enthalten“. Dazu lassen sich „Sammlungen kurzer 
Werbetexte oder Montagen von Zeitungsüberschriften einsetzen“, wobei das 
„Aufsuchen phraseologischer Ausdrücke sowie das Spekulieren über mögliche 
Bedeutungen und eventuelle Abwandlungen […] in der Regel eine äußerst mo-
tivierende Aufgabe“ darstellen. Dabei ist es sinnvoll, die Lernenden anzuweisen, 
durch die Gegenüberstellung der wörtlichen und phraseologischen Bedeutung 
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die doppelte Semiose nachzuvollziehen, indem sie Sprache und Bild in Bezie-
hung setzen.90 
Den Lernenden sollten nicht zuletzt auch sprachkontrastive Aspekte phraseolo-
gischer Einheiten bewusstgemacht werden. In diesem Zusammenhang ist auf die 
Schwierigkeit der Bedeutungswiedergabe zahlreicher Phraseologismen der Ziel-
sprache in die Muttersprache hinzuweisen, wobei dies für homogene Lerngrup-
pen in Bezug auf die Muttersprache der Lernenden gilt. Zur Beleuchtung der 
„prinzipiellen Schwierigkeiten und Grenzen bei der Suche nach zielsprachlichen 
Äquivalenten“ eignen sich Lüger zufolge (1997: 115) literarische Texte, „für die 
bereits Übersetzungen vorliegen.“ 
Ferner ist den Lernenden bewusst zu machen, dass der phraseologische Bestand 
der deutschen Sprache ein recht heterogenes Feld bildet. Zur Sensibilisierung 
der Lernenden für phraseologische Erscheinungen eignen sich primär Phraseo-
logismen, die zum Kernbereich der Phraseologie gehören, d. h. idiomatisch und 
stabil sind und einen motivierten Charakter aufweisen, indem sie ein nachvoll-
ziehbares Bild versprachlichen. Auch Routineformeln bzw. kommunikative 
Phraseologismen können aufgrund ihrer Häufigkeit zur Aktivierung der Lernen-
den eingesetzt werden. Hier sollte der Bezug von Routineformeln zur (kulturab-
hängigen) Strukturierung bestimmter Kommunikationssituationen und relativ 
neuer medienspezifischer Textsorten wie z. B. die E-Mail hergestellt werden. 
Didaktisch geeignet sind nicht zuletzt phraseologische Sachgruppen, die auf 
dem Einsatz eines bestimmten Schlüssellexems (z. B. eines Körperteils, einer 
Farbe oder eines Kleidungsstücks) als phraseologischer Komponente basieren. 
Letzteres kann auch zur Schärfung des Sprachbewusstseins für sprachkontrasti-
ve Aspekte genutzt werden, wobei auf eine kontextuelle oder situative Einbet-
tung verzichtet werden kann. Nicht zuletzt sollte darauf hingewiesen werden, 
dass die Festigkeit bzw. Stabilität phraseologischer Einheiten nicht zu verabso-
lutieren ist. Denn Korpusbelege veranschaulichen, welchen Modifikationen eine 
phraseologische Einheit je nach Sprecherabsicht unterworfen sein kann. 
Nach der Sensibilisierung der Lernenden für phraseologische Erscheinungen 
sollten sie in die Korpusrecherche eingewiesen werden. Hierzu kann – je nach 

                                                            
90  Das bewusste Aufeinanderbeziehen von phraseologischer und wörtlicher Bedeutung bietet 

ferner Lernvorteile. So bietet die Multimodalität, d. h. die Verknüpfung von Sprache und 
Bild im Sinne der visuell-verbalen Doppelkodierung, nach Rentel (2011: 57) den Vorteil, 
„dass sich sowohl die Transparenz (und damit die Verständlichkeit) als auch die Merkbar-
keit erhöhen.“ 
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Medienkompetenz und strategischer Methodenkompetenz – der Nutzen des kor-
pusorientierten Lernens sowie der Umgang mit Korpora und Konkordanzwerk-
zeugen exemplarisch an einem Phraseologismus erläutert und eingeübt werden. 
Die Lernenden sollen nach Ludewig (2005: 182, 183) in die Lage versetzt wer-
den, kritisch mit Lernwerkzeugen umzugehen. Um diese optimal zu einzusetzen, 
sollten sie lernen, ihre Möglichkeiten und Grenzen einzuschätzen. Zur Ausbil-
dung einer Medien- und Methodenkompetenz ist es zudem erforderlich, dass die 
Lernenden unter der Führung der Lehrperson mit der Formulierung von Suchan-
fragen und der Hierarchisierung der Suchergebnisse experimentieren und sich 
damit vertraut machen. Besonders das Hierarchisieren der ermittelten Sucher-
gebnisse und des damit zusammenhängenden Generalisierens zum Ableiten se-
mantisch-syntaktischer Regelmäßigkeiten stellt eine wichtige strategische Kom-
petenz dar, die gesondert eingeübt werden sollten.91 Hierzu sollte der Einsatz des 
Arbeitsblatts von Hessky/Ettinger (1997)92 anhand von ausgewählten Phraseolo-
gismen im Plenum exemplarisch trainiert werden. 
Von besonderer Wichtigkeit für das autonome Lernen ist nicht zuletzt auch die 
Fähigkeit, Wörterbücher kritisch einzusetzen. Dies sollte anhand konkreter Bei-
spiele zum Nachschlagen eingeübt werden. 

6.4 Korpusrecherche und Entschlüsselung 

In dieser Phase stehen die Recherche nach bestimmten (vordefinierten) Phraseo-
logismen im DWDS-Korpus und das Erschließen der phraseologischen Bedeu-
tung im Vordergrund. Die Arbeitsgruppen formulieren Korpusabfragen nach 
phraseologischen Einheiten, die im Unterricht in Anlehnung an das phraseologi-
sche Minimum zuvor festgelegt werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass 
das gezielte Zusammentragen von Phraseologismen den Lernvorgang beschleu-
nigt (dazu siehe Kapitel 6.1). Da die zu erarbeitenden Phraseologismen vordefi-
niert sind, entfällt der Schritt des Erkennens von Phraseologismen im Sinne von 
Kühn (1992). 

Für die Korpusabfrage sollte von der Nennform des jeweiligen Phraseologismus 
ausgegangen werden, so wie diese in der Liste zum phraseologischen Optimum 

                                                            
91  Diese Arbeitsschritte sind nur im dynamischen Lernszenario relevant, während sie beim 

Einsatz des explorativen Lernszenarios von der Lehrperson durchgeführt werden. 
92  Siehe Anhang, S. VIII. 
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angegeben ist. Sie besteht zumeist aus einem Verb und einem unveränderlichen 
nominalen Kern.93 Um phraseologisch signifikante Ergebnisse durch die Kor-
pusrecherche zu erlangen, ist die angemessene Formulierung der Suchanfrage 
anhand von Schlüssel- bzw. Suchbegriffen wichtig, die Komponenten des phra-
seologischen Formativs bilden und im Idealfall Autosemantika darstellen. Als 
Suchbegriffe empfiehlt es sich mindestens zwei phraseologische Komponenten 
in das Recherchewerkzeug des DWDS anzugeben.94  

Das Konkordanzwerkzeug recherchiert das Korpus auf die gesuchten Ausdruck-
seinheiten hin und listet die Fundstellen – wie in Kapitel 5.2 bereits beschrieben 
– in Form von Konkordanzzeilen auf, wobei die gesuchte Ausdruckseinheit 
zentral positioniert ist und mit einem Links- und Rechtskontext erscheint 
(KWIC-Format: Keyword in Context). Die ermittelten Fundstellen werden zu-
nächst in begrenztem Kontext dargestellt. Durch das Anklicken einer Konkor-
danzzeile sind jedoch die Darstellung der Suchform im umfangreicheren Kon-
text sowie die Angabe von Textquelle und Erscheinungsdatum möglich. 

Folgende Bildschirmabbildung visualisiert Korpusbelege für die phraseologi-
sche Einheit „Tag und Nacht“ an. Die Suchanfrage lautete zunächst „Tag und 
Nacht“ und generierte auch Formen wie „Tage und Nächte“, die manuell her-
ausgefiltert werden müssen. Da es sich beim DWDS-Korpus um ein linguistisch 
annotiertes Korpus handelt, erlaubt es variantentolerante Recherchen, d. h. es 
wird von grammatischen Kategorien der Suchbegriffe wie Numerus, Tempus 
und Flexion abstrahiert. Dies lässt sich für das Gestalten von einfachen Recher-
chen zum Sprachenlernen als vorteilhaft bezeichnen. Sind die Lernenden mit der 
Formulierung einfacher Suchanfragen vertraut, können in einer späteren Phase 
komplexere Suchanfragen eingeübt werden, die auf die Verfeinerung der Su-
chergebnisse abzielen. Eine komplexere Suchanfrage könnte lauten „@Tag und 
@Nacht“, wobei der Suchoperator @ vor den Wörtern Tag und Nacht das Ge-
nerieren von Flexionsformen dieser Wörter (z. B. Tage, Nächte) ausschließt, die 
für die lexikalisierte Form dieser festen Wortverbindung nicht relevant sind.  

                                                            
93  Dazu siehe Anhang, S. I. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass möglicherweise nicht alle 

gesuchten Phraseologismen aus dem phraseologischen Optimum im Korpus repräsentiert 
sind. 

94 Formuliert man eine Suchanfrage mit den Schlüsselwörtern (Autosemantika) eines Phraseo-
logismus, repräsentieren die ermittelten Suchergebnisse zumeist Belege des gesuchten 
Phraseologismus in seiner phraseologischen und nicht in seiner wörtlichen Lesart. 
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Beim Anklicken einer Konkordanzzeile werden außerdem der umfangreichere 
Kontext, die Quelle und das Datum angezeigt. Bei der folgenden Bildschirmab-
bildung wird die fünfte Konkordanzzeile im erweiterten Kontext dargestellt. 
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Wird Wert auf mögliche Modifikationen der gesuchten phraseologischen Einheit 
gelegt, ist die Suchanfrage so zu formulieren, dass das Vorkommen weiterer le-
xikalischer Elemente verfolgt wird, die normalerweise nicht zum phraseologi-
schen Formativ gehören. So wird das Korpus bei der Formulierung der Suchan-
frage „blaues #5 Wunder #5 erleben“ auf Textbelege hin recherchiert, 95 die die-
sen Phraseologismus beinhalten und in dem die einzelnen phraseologischen 
Komponenten einen Abstand von bis zu fünf Wörtern voneinander aufweisen 
können. Konkret heißt dies, dass die Formulierung der Suchanfrage „blaues #5 
Wunder #5 erleben“ neben Einträgen, die der Nennform im Lexikon entspre-
chen, auch Belege generiert, die von einem modifizierten Gebrauch zeugen und 
in der folgenden Bildschirmabbildung visualisiert werden. So lautet die neunte 
Konkordanzzeile folgendermaßen: „Denn diese Gläser und diese Steingutwaren 
haben ihren eigenen Stil, und wenn Sie den sehnlichen Wunsch hegen sollten, 

                                                            
95  Der Suchoperator #5 bestimmt die Distanz zwischen den einzelnen phraseologischen 

Komponenten im Text, wobei hier der Wert von bis zu 5 Lexemen angegeben wird. 
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z. B. einer Teekanne teilhaftig zu werden, so können Sie Ihre blauen, rosaroten 
und grünen Wunder erleben: eben in Gestalt von Teekannen, die Ihnen ein be-
flissener Verkäufer anbietet.“ 

 

Ein weiteres Beispiel für eine komplexere Suchanfrage im DWDS-Korpus stellt 
die Suchform „nehmen #5 beim #5 Wort“ dar. Aufgrund der linguistischen Auf-
bereitung des DWDS-Korpus werden, wie der folgenden Bildschirmabbildung 
zu entnehmen ist, auch Flexionsformen des Verbs nehmen (nimmt, genommen 
usw.) generiert.  
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Je vertrauter die Lernenden mit korpusorientierten Methoden sind, desto mehr 
Freiheit kann ihnen bei der Formulierung und Auswertung von Suchanfragen 
eingeräumt werden. Es ist zu erwarten, dass die Recherche und vor allem die 
anspruchsvolle Interpretation der Daten mit Schwierigkeiten für die Lernenden 
verbunden sind. Wie empirische Studien nach Reder (2011: 134) belegen, sind 
digitale Korpora ein effektives Hilfsmittel für fortgeschrittene Fremdsprachen-
lernende. Sind die Lernenden mit Korpusrecherchen noch nicht vertraut, sollte 
mehr Zeit für die Recherchephase eingeplant werden. Wichtig ist hierbei die in-
dividualisierte Steuerung durch die Lehrperson, die die Kooperation unter den 
Lernenden fördert und ihnen mit technisch-methodischem Wissen zur Seite 
steht. Diese Hilfe ist zentral für das Gelingen der Recherche. Bernardini (2004: 
32, 33) beschreibt die zentrale Stellung der Lehrperson bei der Kanalisierung 
selbstständiger und kooperativer Lernprozesse folgendermaßen: “[…] corpus-
learner, and indeed corpus-teacher interaction are not replacements for learner-
learner and teacher-learner interaction, but rather should be seen as an added 
value offered by corpus-aided discovery learning.” 
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Auf die Recherche folgt die Entschlüsselung der jeweiligen phraseologischen 
Einheit. Damit die Erschließung der Bedeutung möglich wird, sollten zunächst 
die ermittelten Konkordanzzeilen bereinigt werden. Besonders bei einer hohen 
Zahl von Konkordanzbelegen sollten sie mit Hilfe der Lehrperson nach ihrer 
Relevanz hierarchisiert werden. Ziel sollte dabei sein, dass die ermittelten Da-
tenmuster geeignete Beispielkontexte für die Entschlüsselung der zu erlernenden 
phraseologischen Einheit bilden. Beim Analysieren der einzelnen Konkordanzen 
stehen die Lernenden vor der Aufgabe, anhand der ermittelten Kontexte zu ent-
scheiden, ob der Gebrauch des Phraseologismus angemessen ist. Aufgrund des 
damit verbundenen Anspruchs ist die Unterstützung der Lehrperson beim Sortie-
ren der Suchergebnisse unentbehrlich. Es versteht sich von selbst, dass die 
Lehrperson beim Korpuseinsatz keinen Einfluss auf die sprachliche und inhaltli-
che Schwierigkeit der Korpustexte nehmen kann. Durch das manuelle Bereini-
gen der Korpusbelege kann jedoch auf ihre Adäquatheit für die jeweilige Lern-
gruppe Einfluss genommen werden. Besonders wenn sich die Lehrperson für 
das explorative Lernszenario entscheidet, ist es Ludewig zufolge (2005: 198) 
erstrebenswert, „dass die dem Lerner vorgelegte Belegmenge möglichst wenige 
Fehlbelege enthält“, d. h. Belege, „die bei genauerer Betrachtung als für seine 
Fragestellung irrelevant erweisen.“ Wesentlich ist hier, „dass dem Sprachlerner 
eine Reihe von Korpusbelegen vorliegen, die für (s)eine Fragestellung […] 
wichtig sind“ (ebd.: 197).96 

Die Entschlüsselung der phraseologischen Bedeutung und das Bestimmen der 
Gebrauchsbedingungen der Wendung sollten systematisch auf der Grundlage 
induktiver Beobachtung erfolgen. Die selbstständige semantische Interpretation 
der Textbelege durch die Lernenden stellt nach Ludewig (2005: 197) „die 
Grundlage für die lernerische Wissenskonstruktion“ dar. Ausgehend von der 
induktiven Beobachtung einzelner Textbelege bilden die Lernenden Hypothesen 
über die Bedeutung von Phraseologismen vor dem Hintergrund ihres Wissens- 

                                                            
96  Hierbei erscheint es interessant, die quantitativen Ergebnisse der Korpusabfrage im 

DWDS-Kernkorpus mit der Hierarchisierung der phraseologischen Einheit in der Liste 
zum phraseologischen Optimum zu vergleichen (für die Bestimmung der Vorkommens-
häufigkeit wurde, wie bereits erwähnt, das Leipziger Korpus eingesetzt). Selbstverständ-
lich sollte hier berücksichtigt werden, dass zur Ermittlung des phraseologischen Optimums 
nicht quantitative Angaben, sondern auch Urteile von Muttersprachlern mit einbezogen 
wurden. Zur Abfolge von Suchanfragen bei linguistischen Fragestellungen siehe Sailer 
(2007: 1066). 
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und Erfahrungshorizonts und leiten daraus durch Abstraktion begründete 
Schlussfolgerungen ab, deren Plausibilität sie an weiteren Konkordanzen aus 
dem Korpus überprüfen. Aus Gründen der besseren Verlässlichkeit ist es Lude-
wig zufolge (2005: 198) sinnvoll, möglichst viele Belege zu haben, „andererseits 
dürften zu viele Belege jedoch die erforderlich manuelle Bearbeitungszeit dras-
tisch erhöhen und den Lerner unnötig verwirren.“ Hierbei ist nach Ludewig 
(ebd.) zu berücksichtigen, dass die Qualität der Belegsätze Vorrang vor ihrer 
Quantität hat.97  

Die Entschlüsselung bildet einen kognitiv anspruchsvollen Schritt, der metho-
disch entsprechend angeleitet werden sollte. Die Lernenden sollten dazu ange-
halten werden, die folgenden Verstehensstrategien einzusetzen, die in der phra-
seodidaktischen Literatur thematisiert werden (dazu siehe Kapitel 3.3.2). Dazu 
zählen in chronologischer Reihenfolge 

1. der Einsatz muttersprachlichen Wissens (sprachkontrastive Strategie) zum 
Vergleich des Phraseologismus mit entsprechenden muttersprachlichen 
Äquivalenten, 

2. das Vergegenwärtigen des Bildes, das durch die wörtliche Bedeutung zur 
Sprache kommt, 

3. die Bedeutungserschließung aus dem sprachlichen bzw. nicht sprachli-
chen Kontext und 

4. der Einsatz lexikographischer Hilfsmittel. 

Führt der Einsatz einer Verstehensstrategie zur erfolgreichen Erschließung der 
phraseologischen Bedeutung, werden die folgenden Verstehensstrategien nicht 
eingesetzt. Andernfalls wird die jeweils nächste Verstehensstrategie eingesetzt, 
bis die phraseologische Einheit verstanden wird. 

Besonders die Fähigkeit zur selbstständigen Bedeutungserschließung aus dem 
Kontext (Verstehensstrategie Nr. 3 weiter oben) sollte in diesem Zusammenhang 
systematisch trainiert werden. Auch wenn es zeitaufwändiger ist als eine defini-
tionsartige Erklärung, hält es Ludewig (2005: 187) für effektiver, konkrete Be-
lege zwecks induktiven-entdeckenden Lernens zu analysieren. Die Lernenden 

                                                            
97  Da wiederholter Input besonders wichtig für den Wortschatzerwerb ist, empfiehlt sich für 

eine wiederholte Auseinandersetzung mit den zu erlernenden Phraseologismen das Zwi-
schenspeichern der hierarchisierten Konkordanzbelege, damit sie zur Wiederholung abge-
rufen werden können. 
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setzen sich anhand der ermittelten Konkordanzbelege mit dem textuellen An-
wendungsfeld der gesuchten phraseologischen Einheit auseinander, das ihr Be-
deutungspotenzial und ihre Gebrauchsbedingungen erfasst und exemplifiziert. 
Durch die kritische Auswertung von Konkordanzbelegen werden die Lernenden 
in die Lage versetzt, die Gebrauchsregeln von Phraseologismen im Sinne von 
Kühn (1994: 417) selbstständig zu rekonstruieren, „gemäß denen ein Phraseolo-
gismus in Äußerungen verwendet wird.“ Die Konkordanzbelege gewährleisten, 
dass die Erschließung von Bedeutung und Gebrauchsbedingungen kontextuali-
siert erfolgt und dass Phraseologismen „in ihrer textsortentypischen, adressaten-
spezifischen und situationsangemessenen Verwendung zum Gegenstand der un-
terrichtlichen Behandlung gemacht werden“ (Kühn 1996: 11). Die Belege ver-
anschaulichen nicht zuletzt, „welchen Abwandlungen eine Wortverbindung un-
terworfen werden darf, ohne dass ihre spezifische Bedeutung zerstört oder ver-
deckt wird“ (ebd.). Auf diese Weise lassen sich das Modifikationspotenzial und 
die pragmatischen Gebrauchsbedingungen von Phraseologismen erarbeiten. 

Der Prozess der Bedeutungserschließung fungiert als Grundlage für die Wis-
senskonstruktion. In konstruktivistischer Hinsicht ist es didaktisch sinnvoll, die 
Unterrichtsanteile an deduktiver bzw. instruktiv orientierter Wissensvermittlung 
zugunsten vermehrt induktiv-entdeckender Lernverfahren zu verändern. Die in-
duktiv-explorative Auseinandersetzung mit Konkordanzen – im Unterschied zur 
deduktiv-abstrakten Vermittlung von Regeln – trägt zur Förderung des aktiv-
explorativen Lernens und der Sprachbewusstheit bei. Gavioli beschreibt diesen 
Sachverhalt folgendermaßen: “Unlike dictionary, grammars and textbooks, a 
concordance does not offer explanations; it merely provides data which it is up 
to the user to explain” (Gavioli 2001: 110). Aus konstruktivistischer Sicht ist es 
ferner von Vorteil, wenn die Interpretation der Textbelege kooperativ ausgehan-
delt wird, d. h. wenn die Lernenden in Zusammenarbeit mit anderen Lernenden 
ihre Wissenskonstrukte aushandeln und aneinander angleichen. 

Als didaktisch ergiebig erweist sich der nächste Schritt in dieser Phase, der die 
Einordnung des untersuchten Phraseologismus in das Raster von Hessky/
Ettinger (1997) involviert.98 Es wird dabei vorgeschlagen, bei der selbstständi-
gen Einordnung der Phraseologismen durch die Lernenden folgende Kategorien
des Arbeitsblatts zu instrumentalisieren: 

                                                            
98  Dazu siehe Anhang, S. VIII sowie Kapitel 3.3.3. 

C6614 veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH



132 
 

1. Phraseologismus im Kontext (hierzu bietet sich die Auswahl von einer 
oder mehrerer Konkordanzen an, die typische Kontexte für das Vorkom-
men des Phraseologismus liefern) 

2. Definition des Phraseologismus auf Deutsch  
3. Paraphrase bzw. Äquivalent in einer anderen Sprache 
4. Zuordnung nach dem onomasiologischen Lexikon von Hessky/Ettinger 

(1997) 
5. Gebrauchsbedingungen 
6. Angaben zur Stilschicht und klassematische sowie grammatikalische 

Restriktionen sowie zum Gebrauch von Gesten (falls erforderlich, d. h. 
bei auffälliger Markierung) 

Ziel dieser klassifizierenden Analyse ist, das Sprachbewusstsein der Lernenden 
für die Komplexität bzw. Multidimensionalität der phraseologischen Einheiten 
zu schärfen. In diese Richtung argumentiert auch Kühn (1992: 176; 1994: 423; 
1996: 11; 2007: 890), der die Fähigkeit der Lernenden für wichtig erachtet, 
Phraseologismen in Bezug auf ihren adressatenspezifischen und situativen Ge-
brauch (wer zu wem, in welcher Textsorte) sowie in Bezug auf die kommuni-

n, veranschaulichen, verstärken, ab-
schwächen usw.) zu analysieren. Dieses Verfahren gestaltet sich in der Regel 
nicht besonders zeitaufwändig, strebt man nicht das Ausfüllen jeder Kategorie 
an.99 

6.5 Übungserstellung: Festigung 

Die Lernenden trainieren und festigen in dieser Phase die entschlüsselten Phra-
seologismen, indem sie kooperativ Übungen für andere Lernende erstellen, die 
nach einer Begutachtung durch die Lehrperson anderen Lernenden verfügbar 
gemacht werden können. Aus didaktischer Sicht ist hierzu der Einsatz eines di-
gitalen Lernwerkzeugs sinnvoll, nämlich der Autorensoftware. Autorenwerk-
zeuge sind elektronische Entwicklungswerkzeuge, die u. a. zur Erzeugung und 
Aufbereitung digitaler Lernangebote geeignet sind. Sie erlauben nach Chrissou 
(2010: 59) die „Erstellung multimedial gestützter Übungen anhand von fertigen 

                                                            
99  Zur Entlastung des Präsenzunterrichts empfiehlt es sich, Recherche und Einordnung mög-

lichst auf Selbstlernphasen zu verlagern, wobei die Aushandlung der ermittelten Inhalte in 
Gruppenarbeit in der Klasse stattfinden sollte. 

kativen Leistung (werten, verallgemeiner
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Vorlagen“. Zu den Übungsformaten, die erstellt werden können, zählen Mehr-
fachwahl-Übungen, Lückentexte, Richtig-Falsch-Übungen und Zuordnungsü-
bungen. Das Einbeziehen von Autorenwerkzeugen zur Gestaltung verschiedener 
Übungsformen leitet Lernprozesse ein, die die Sprachbewusstheit der Lernenden 
sowie ihr semantisches, formales und pragmatisches Wissen fördern. Denn die 
Übungserstellung erfordert eine Tiefenverarbeitung der semantischen, morpho-
syntaktischen und pragmatischen Dimension der ermittelten phraseologischen 
Einheiten und ist didaktisch als besonders lerneffizient zu betrachten. Hier steht 
nicht so sehr die didaktische Qualität der erstellten Übungen im Vordergrund, 
sondern vielmehr die aktive Auseinandersetzung mit den sprachlichen Merkma-
len der erarbeiteten Phraseologismen.  

Eine verbreitete Autorensoftware ist das Programm Hot Potatoes,100  das ein 
Werkzeug zur Erstellung interaktiver Übungen für den Sprachunterricht dar-
stellt. Nach einer relativ kurzen Einarbeitungszeit ermöglicht es die Erstellung 
verschiedener Übungstypen, die in Form von Modulen vorprogrammiert sind. 
Diese Module können in Abhängigkeit vom jeweiligen Lernziel mit Übungsin-
halten gefüllt und durch Elemente eines Lehr-/Lerndialogs ergänzt werden. 

In den folgenden Bildschirmabbildungen werden zwei Übungen visualisiert, die 
mit der Autorensoftware Hot Potatoes einfach erstellt werden können: eine 
Mehrfachwahlübung, zur Festigung der lexikalischen Form der phraseologi-
schen Einheiten „etwas beim Wort nehmen“ und „Tag und Nacht“ sowie eine 
Zuordnungsaufgabe zur Festigung der syntaktischen Form des Phraseologismus 
„etwas beim Wort nehmen“. Auch wenn der didaktische Wert dieser Übungs-
formen vor dem konstruktivistischen Hintergrund aufgrund ihrer tutoriellen, 
stark gesteuerten Natur umstritten ist, bringt ihre Erstellung durch die Lernenden 
selbst didaktische Vorteile mit sich. 

                                                            
100  Die Autorensoftware Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca) wird als kostenloses Programm 

von Half-Baked Software und dem Forschungs- und Entwicklungsteam des Humanities 
Computing and Media Centre der University of Victoria in British Columbia (Kanada) an-
geboten. Das Programm steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung (zu einer Be-
schreibung von Funktionen und Struktur dieser Software siehe Chrissou 2010: 86). 
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Didaktisch sinnvoll ist außerdem die Erstellung von Übungen, die multimodale 
Elemente wie z. B. Bildmaterial beinhalten. Nach empirischen Daten aus dem 
Projekt EPHRAS sind „Übungen mit Bildmaterial besonders beliebt und attrak-
tiv“ für die Lernenden, während Übungen, die schriftliche Betätigung erfordern, 
von den Lernenden eher kritisch beurteilt werden (Kralj/Kacjan 2011: 104, 105). 

6.6 Verwendung 

In Anlehnung an das ermittelte phraseologische Minimum-Optimum nach Hall-
steinsdóttir/Šajánková/Quasthoff (2006) wird hier von einem minimalen Lern-
ziel ausgegangen, das in der produktiven Beherrschung eines Ausschnitts des 
ermittelten Kernbereichs (141–624 Phraseologismen) des phraseologischen Op-
timums besteht.  

Der Arbeitsschritt der produktiven Verwendung von Phraseologismen ist mit 
den meisten Schwierigkeiten für die Lernenden verbunden und sollte deshalb 
systematisch und realitätsnah, d. h. eingebettet in vertraute situative Handlungs-
zusammenhänge, eingeübt werden.101 Dabei sollten kognitive Lernaspekte, wel-
che die formal-semantisch angemessene Reproduktion der Phraseologismen be-
treffen, und pragmatische Lernaspekte, die die kommunikativ angemessene Ver-
wendung von Phraseologismen betreffen, gleichermaßen berücksichtigt werden. 
Voraussetzung für den selbstständigen Gebrauch ist laut Babillon (2001: 114),  

„sowohl syntaktische Einbettungsmöglichkeiten und semantische Beson-
derheiten einer Redewendung zu kennen als auch stilistische Markiertheit, 
generelle Vorkommenshäufigkeit oder zusätzlich signalisierte Einstellungen 
einschätzen zu können.“  

Ettinger zufolge (2007: 901) sollte man Phraseologismen als Nicht-Mutter-
sprachler „erst dann in bestimmten Kontexten verwenden, wenn man sie in ähn-
lichen Kontexten mindestens zehnmal belegt gefunden hat.“ Diese Forderung 
dürfte in dieser Phase nach der intensiven Wortschatzarbeit in der Recherche-
phase anhand des DWDS erfüllt sein. Auch das gezielte Erlernen kommunikati-
ver Umrahmungen, z. B. wie man sagt, wie es so schön heißt usw. kann in die-
sem Zusammenhang nützlich sein.  

                                                            
101  Zu den Vorbehalten gegenüber der aktiven Verwendung von Phraseologismen siehe Kapi-

tel 3.3.4. 
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Der Lernende ist nach Kühn (1994: 425) nur dann in der Lage, „einen Phraseo-
logismus adressaten-, textsorten- und situationsangemessen zu verwenden, wenn 
er mit der jeweiligen Situation vertraut ist.“ Aus diesem Grund ist es für die 
produktive Einübung von Phraseologismen wichtig, dass sich die (zumeist 
schriftlichen) Äußerungsanlässe auf vertraute Situationen beziehen und einen 
deutlichen Realitätsbezug für die Lernenden aufweisen.  

Der produktive Einsatz von Phraseologismen lässt sich auf verschiedene Art  
von Phraseologismen in Kurztexten 

tuationen. Zur Bestimmung des 
Schwierigkeitsgrads von produktiven Übungen ist es möglich, die Offenheit 
bzw. Geschlossenheit der eingesetzten Übungen zu bestimmen. Offen gestaltete 
Übungen können das (kooperative) Schreiben eines Dialogs, eines Leserbriefs, 
eines kurzes Theaterstücks oder das Erstellen eines Kurztextes in einer bestimm-
ten Textsorte, z. B. einer Reklame oder eines Werbespots, involvieren. Neben 
offenen Aufgaben zur freien Kontextualisierung der erlernten Phraseologismen 
kann der Schreibprozess gesteuert werden. So ist es z. B. denkbar, den Schreib-
prozess in halb offenen Aufgaben durch die Angabe von Mustern mit Wort-, 
Satz- und Textbauhilfen zu unterstützen. Auch die ermittelten Konkordanzzeilen 
aus dem DWDS können als Modell angemessener Verwendung dienen und 
wertvolle Hilfe beim Kontextualisieren der erarbeiteten phraseologischen Ein-
heiten bieten. Weniger anspruchsvoll sind geschlossene reproduktive Übungen 
zur ungesteuerten Textproduktion und somit für weniger fortgeschrittene Ler-
nende geeignet. Hierzu bietet sich die Verwendung von Phraseologismen in Ein-
setzübungen an, wobei die einzusetzenden Ausdruckseinheiten in einem Schüt-
telsatz angegeben oder selbstständig von den Lernenden eingesetzt werden. Al-
ternativ können auch ausgehend von konkreten Phraseologismen mögliche Situ-
ationen, Kommunikationspartner oder Textsorten für ihren adäquaten Gebrauch 
bestimmt werden. 

Als Modell für die Textproduktion der Lernenden können die Gebrauchskontex-
te fungieren, die in der Phase der Korpusrecherche in Form von Konkordanzen 
ermittelt wurden. Sind die ermittelten Belege nicht ausreichend, kann es sinnvoll 
sein, in dieser Phrase nach weiteren Verwendungskontexten im DWDS-Korpus 
zu suchen. Auch hier entscheidet die Medienkompetenz bzw. die Vertrautheit 
der Lernenden mit dem Recherchewerkzeug des DWDS darüber, ob die Lernen-

und Weise anregen. Möglich ist der Einsatz 
ausgehend von konkreten Kommunikationssi
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den oder die Lehrperson das Suchen nach den produktiv zu verwendenden phra-
seologischen Einheiten übernehmen. 

Ferner ist es im Rahmen von computergestützten Projekten sinnvoll, die Mög-
lichkeiten der digitalen Technologien für die aktive Verwendung von Phraseo-
logismen zu nutzen. So ist es denkbar, dass die Lernenden kooperativ Texte in 
einem Klassenblog erstellen, in denen sie aktiv Phraseologismen kontextualisie-
ren. Nicht zuletzt können Lernplattformen und Wikis eingesetzt werden, um ko-
operative Lernaktivitäten auch außerhalb des Klassenzimmers zu kanalisieren 
(dazu siehe auch Kralj; Kacjan 2011: 102, 105). 

Die erstellten Projektprodukte werden schließlich im Plenum vorgestellt und 
diskutiert. Wichtig für das Festhalten des Lernzuwachses und für die Durchfüh-
rung zukünftiger Projekte sind die inhaltliche Auswertung der Projektprodukte, 
der eingesetzten Medien sowie die Reflexion der Kooperation während der Pro-
jektarbeit. 

Das hier vorgeschlagene didaktische Verfahren wurde von Master-Studierenden 
im Rahmen einer universitären Veranstaltung erprobt und evaluiert. Die Veran-
staltung („Morphologie-Lexikologie“) ist im Master-Studiengang Linguistik der 
Abteilung für deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen integriert 
und fand in drei Studiensemestern statt. An der Veranstaltung nahmen in den 
drei Semestern insgesamt 25 Studierende teil, die ein Germanistik-Studium ab-
solviert hatten und zumeist Deutsch als Fremdsprache lernten. Während des 
grundständigen Studiums hatten die Studierenden feste Kenntnisse in der 
Fremdsprachendidaktik erworben, während Ähnliches für den Bereich der Phra-
seologie nicht galt, so dass die Grundlagen der Phraseologie im Seminar erarbei-
teten. Die Studierenden waren in der Lehre des Deutschen als Fremdsprache tä-
tig, wobei sie in unterschiedlichen Lernkontexten (Schulunterricht, Unterricht in 
privaten Sprachinstituten, Privatunterricht) Deutschunterricht erteilten und be-
reits über Unterrichtserfahrungen verfügten. Die meisten Studierenden unter-
richteten SchülerInnen, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 
23 Jahren, die verschiedene Sprachbeherrschungsniveaus (vom A2- bis zum C1-
Niveau) aufwiesen. 

Die Master-Studierenden wurden während der ersten Semesterhälfte in die 
Grundlagen der Phraseologie und Phraseodidaktik eingeführt, wobei die zweite 
Semesterhälfte der Erprobung des didaktischen Verfahrens vorbehalten war. In 
der zweiten Semesterhälfte wurden die Studierenden dazu angehalten, das vor-
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gestellte didaktische Verfahren mit ihren SchülerInnen zu erproben und anhand 
eines im Seminar entwickelten Fragebogens zu evaluieren. Ziel war dabei, die 
ausgewählten Phraseologismen mit den SchülerInnen aktiv-handelnd zu erarbei-
ten, ihre Autonomie bei der Behandlung phraseologischer Einheiten zu fördern 
und schließlich zu einer Reflexion über die Effizienz des didaktischen Verfah-
rens und seines Beitrags zur Autonomisierung der SchülerInnen zu gelangen. 

Die Anwendung des didaktischen Verfahrens sollte vier Wochen in Anspruch 
nehmen, wobei der Unterricht in den unterschiedlichen Lernkontexten in der 
Regel eine Dauer von zwei Stunden aufwies. Die Erprobung bestand in den fol-
genden Phasen:  

 Planung 

 Durchführung  

 Evaluation 

In der Planungsphase übernahmen die Studierenden ausgehend vom vorgestell-
ten didaktischen Verfahren den Entwurf einer Unterrichtseinheit zur Phraseolo-
gie und stellten ihre didaktisch-methodischen Vorüberlegungen im Seminar vor. 
Die Studierenden sollten zunächst fünf bis zehn Phraseologismen aus dem phra-
seologischen Optimum auswählen und im Unterricht mit ihren SchülerInnen er-
arbeiten. Je nach Lenervoraussetzungen sollten sie sich für den Einsatz des ex-
plorativen oder des dynamischen Lernszenarios entscheiden.102  Fiel die Ent-
scheidung für das explorative Lernszenario, übernahmen die Master-Studie-
renden als Lehrpersonen eine vermittelnde Rolle zwischen dem Lernmaterial 
und ihren SchülerInnen: Die Studierenden recherchierten im DWDS nach au-
thentischen Belegen zu den zu erarbeitenden Phraseologismen, trafen eine Vor-
auswahl der ermittelten Konkordanzen und legten sie ihren SchülerInnen in 
Form von Arbeitsblättern zur induktiv-explorativen Erschließung vor. Entschie-
den sich die Studierenden hingegen für das dynamische Lernszenario, arbeiteten 
ihre SchülerInnen projektorientiert: Sie recherchierten selbstständig nach den 
ausgewählten Phraseologismen im DWDS und erstellten Übungen zur Festigung 
der ausgewählten Phraseologismen für ihre MitschülerInnen anhand der Auto-
rensoftware Hot-Potatoes. In beiden Fällen wurden die Studierenden angewie-

                                                            
102  Zum explorativen und dynamischen Lernszenario siehe Kapitel 5.1. 
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sen, die Abfolge der Arbeitsschritte und ihre methodischen Entscheidungen in 
einem Tagebuch zu dokumentierten. Die Durchführung umfasste die Anwen-
dung der entworfenen Unterrichtseinheit im Lernkontext, in dem die Studieren-
den jeweils tätig waren. In der Evaluationsphase wurde die Effizienz des Unter-
richtsverfahrens mit einem Fragebogen durch die Studierenden überprüft. Mit 
dem Bogen erfassten die Studierenden Fragen zur Einschätzung des Lernerfolgs 
und zur Akzeptanz des Unterrichtsverfahrens durch ihre SchülerInnen.103 

Die Rückmeldung der Master-Studierenden, die das vorgeschlagene didaktische 
Verfahren erprobten und in ihrer eigenen Unterrichtspraxis auf seine didaktische 
Effizienz hin testeten, war insgesamt positiv. Die fragebogengeleitete Evaluation 
ergab folgende Hinweise: 

Der Einsatz digitaler Technologien regt die SchülerInnen zum selbstständigen 
Arbeiten und zum Experimentieren an. Als positiv werten die Master-Studie-
renden die induktiv-explorative Auseinandersetzung ihrer SchülerInnen mit den 
Konkordanzbelegen und die selbstständige Erschließung der Phraseologismen. 
Insbesondere im dynamischen Lernszenario erweisen sich die selbstständige 
Bedienung des DWDS und der Autorensoftware Hot-Potatoes zur Erstellung 
von Übungen zur Festigung der ausgewählten Phraseologismen als besonders 
motivierend für die SchülerInnen, die insgesamt gute Leistungen zeigen. Eine 
Ausnahme bildete der produktive Gebrauch der Phraseologismen, der zu relativ 
vielen Fehlern führt. Dies kann einerseits auf die kurze Dauer der Unterrichts-
proben zurückgeführt werden; andererseits bestätigt es die Schwierigkeiten, die 
in der einschlägigen Literatur in Zusammenhang mit der produktiven phraseolo-
gischen Kompetenz thematisiert werden (dazu siehe Kapitel 3.3.4). 

Als wichtigen Grund für die insgesamt guten Leistungen ihrer SchülerInnen se-
hen sie die vermehrten Handlungsanteile und Entscheidungsfreiheiten der Schü-
lerInnen. Dies gilt besonders für das dynamische Lernszenario, in dem die Ler-
nenden projektorientiert arbeiteten. Nichtsdestotrotz zeigt sich aber, dass die 
Projektarbeit als offene und konstruktionsfördernde Lernform – besonders bei 
jüngeren und sprachlich weniger fortgeschrittenen SchülerInnen – ein höheres 
Maß an Steuerung erforderlich macht. Dies hängt einerseits mit der fehlenden 
Vertrautheit der meisten SchülerInnen mit dieser Lernform zusammen, die sich 
in einer geringen Methodenkompetenz manifestiert. Höhere Steuerungsanteile 

                                                            
103  Zum Fragebogen siehe Anhang, S. XIV. 
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werden nach Aussagen der Studierenden auch dann erforderlich, wenn ihre Ler-
nenden über eine geringe Medienkompetenz verfügen. In allen Fällen wird die 
Wichtigkeit einer gründlichen Sensibilisierungsphase für das Erreichen der ge-
setzten Lernziele von den Master-Studierenden besonders hervorgehoben.  

Insgesamt signalisierten sie die Bereitschaft, das didaktische Verfahren in ihrem 
Unterricht auch zukünftig einzusetzen. Skepsis bezüglich der Effektivität des 
Einsatzes des DWDS wird aufgrund der sprachlichen Komplexität der authenti-
schen Korpustexte geäußert. Dies gilt insbesondere für Lerngruppen, deren 
Sprachbeherrschungsniveau unterhalb des B1-Niveaus liegt. In diesen Fällen 
sind eine gründliche Auswahl und ggfs. eine sprachliche Adaption der Konkor-
danzen durch die Lehrperson effektiv.  

Die Studierenden schätzen den Beitrag des angewendeten didaktischen Verfah-
rens zur Lerneffizienz im Bereich des phraseologischen Wortschatzes und zu 
ihrer Autonomisierung positiv ein. Aufgrund des relativ kurzen Zeitraums der 
Unterrichtsproben scheint es jedoch schwierig, reliable Aussagen über den Bei-
trag des vorgestellten didaktischen Verfahrens zur Lerneffizienz sowie zur Au-
tonomisierung der SchülerInnen zu machen und somit zu gesicherten Ergebnis-
sen zu gelangen. Zukünftige Untersuchungen in verschiedenen Lernkontexten 
und bei unterschiedlichen Lernervoraussetzungen mögen den Zusammenhang 
zwischen dem hier präsentierten didaktischen Verfahren, der Effizienz im 
Sprachunterricht und der Autonomisierung der Lernenden auch auf empirischer 
Basis differenzierter aufzeigen. 

6.7 Fazit 

Es ist zu erwarten, dass sich in Abhängigkeit von der Projektdauer und von den 
institutionellen bzw. anthropogenen Voraussetzungen eine unterschiedlich große 
Anzahl phraseologischer Einheiten erarbeiten lässt. Aufgrund der hohen Anzahl 
an Phraseologismen (nur die Liste zum phraseologischen Optimum umfasst, wie 
bereits erwähnt, 1112 Phraseologismen), kann der Erwerb einer phraseologi-
schen Kompetenz nicht nur Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts, sondern 
sollte auch Gegenstand fortwährenden selbstständigen Lernens sein. Aus diesem 
Grund vertritt Ludewig (2005: 177) den Standpunkt, dass bei den Lernenden ein 
Bewusstsein für selbstständiges lebenslanges und bedürfnisorientiertes Lernen 
geschaffen werden sollte. Da die Anzahl der zu memorierenden Phraseologis-
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men enorm ist, „reicht ab einem bestimmten Lernniveau die Orientierung an ei-
nem festen Kanon zu erlernender Kollokationen nicht aus. Ergänzend ist ein le-
benslanges autonomes und bedürfnisorientiertes Lernen von Kollokationen un-
verzichtbar“ (ebd.).  

Auch Ettinger (2007: 896) ist der Auffassung, dass sich die Lernenden eine um-
fassende phraseologische Kompetenz „letztlich nur durch kontinuierliches auto-
nomes Lernen aneignen“ können. Die Autonomisierung der Lernenden besteht 
nämlich nicht zuletzt darin, dass sie die zu erwerbenden Phraseologismen auf 
ihre Relevanz für ihre eigenen Sprachproduktionsbedürfnisse bewerten und ent-
sprechend auswählen können. Hierzu eigne sich das Arbeitsblatt „Meine persön-
liche Phraseologismensammlung“ von Hessky/Ettinger (1997)104, das den Ler-
nenden im Selbststudium erlaubt, sich ein eigenes Phraseologismen-Tagebuch 
anzulegen:  

„Phraseme, die auf diese Weise durch eigenes Studium erarbeitet wurden 
und den eigenen Sprachbedürfnissen dienen, bleiben länger im Gedächtnis 
haften als die nur auswendig gelernten Beispiele einer Phrasemsammlung 
und sie sind leichter abrufbar“ (Ettinger 2011: 245, 246). 

Lüger (2004: 165) plädiert dafür, dass die Wortschatzarbeit an Phraseologismen 
kein „einmaliges Unterrichtsgeschäft“, sondern als Daueraufgabe angesehen 
wird. Dem widerspricht allerdings nicht, „im Rahmen einer größeren Sequenz 
einige Grundlagen sowie einen ersten systematischen Überblick zu geben“, um 
die Lernenden für phraseologische Phänomene zu sensibilisieren, oder um erar-
beitete Phraseologismen zu vertiefen und weiter auszubauen (Lüger 1997: 113). 
Als wichtig erachtet Stolze (1998: 313) das beiläufige Aufgreifen von Phraseo-
logismen aus aktuellem Sprechanlass sowie das Thematisieren und Vertiefen 
von bereits Gelerntem. In der Forschung herrscht Konsens darüber, dass phrase-
ologische Kompetenz einen fortwährenden Lernprozess erfordert, der im Be-
reich des lebenslangen Lernens angesiedelt ist. Diesem Standpunkt schließt sich 
die vorliegende Arbeit an. 

Rekapitulierend ergibt sich aus den bisherigen Ausführungen, dass das korpus-
orientierte Lernen den lehrwerkorientierten Unterricht nicht ersetzt, sondern ihm 
einen didaktischen Mehrwert hinzufügt. Beim hier beschriebenen Vorgehen 

                                                            
104  Siehe Anhang, S. VIII. 

C6614 veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH



142 
 

wurde vorwiegend von einer fortgeschrittenen Lernstufe und von einem dyna-
mischen Lernszenario ausgegangen, das sich im Rahmen von Projektarbeit ideal 
umsetzen lässt. Die Anpassung an verschiedene Niveaus durch die entsprechen-
de Auswahl phraseologischen Materials, z. B. durch den Einsatz von phraseolo-
gischen Volläquivalenten, wie Internationalismen, oder von Routineformeln, 
und die Erarbeitung einer Medien- und Methodenkompetenz sind möglich und 
erstrebenswert. Beherzigt man den Standpunkt von Lüger (1997: 115), dass 
manche Erkenntnisse noch der praktischen Erprobung vorbehalten bleiben und 
dass die Phraseodidaktik bei vielem in der Tat erst am Anfang steht, ist das vor-
geschlagene didaktische Verfahren zukünftig in verschiedenen Lernkontexten, 
mit unterschiedlichen Sprachbeherrschungsniveaus und Altersstufen in der Pra-
xis zu testen und zu evaluieren. 
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7. Schlusswort und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde argumentiert, dass Phraseologismen konstitu-
tive Bestandteile des Wortschatzes bilden, und dass sie einen wichtigen Stellen-
wert in der Alltagskommunikation haben. Sie sind angesiedelt auf verschiedenen 
stilistischen Ebenen und dienen der Realisierung von Sprachhandlungen in ver-
schiedenen sprachlichen Registern. Neben der fremdsprachlichen kommunikati-
ven Kompetenz, die an die rezeptive und produktive phraseologische Kompe-
tenz gebunden ist, umfasst der Umgang mit phraseologischen Einheiten auch 
soziokulturelles Hintergrundwissen über die Fremdsprache Deutsch. Aus diesem 
Grund weist Beyer (2003: Online) darauf hin, dass „die Vermittlung, Einübung 
und sinnadäquate Anwendung fester Wortgruppen als Teil der sprachlichen Rea-
lisierung soziokulturellen Wissens“ anzusehen ist. Insofern versteht sich die vor-
liegende Arbeit als Plädoyer für das systematische Einbeziehen von Phraseolo-
gie in Lehrwerke und Lernmaterialien sowie in die Fremdsprachencurricula. Ziel 
ist, dass Phraseologismen im Unterricht nicht punktuell, sondern systematisch 
behandelt werden und im Sinne von Kühn (1992: 175) „zu einem durchgängigen 
Unterrichtsprinzip werden.“ Als Ausgangspunkt für das hier skizzierte didakti-
sche Verfahren dienten die methodisch-didaktischen Vorschläge von Kühn 
(1992) und Lüger (1997), die für die besonderen Bedingungen des korpusorien-
tierten Lernens entsprechend modifiziert wurden. Zur Bestimmung der Lernin-
halte wurde vom phraseologischen Grundwortschatz (Minimum bzw. Optimum) 
nach Hallsteinsdóttir/Šajánková/Quasthoff (2006) ausgegangen, der eine kor-
pusbasierte Auswahl von didaktisch relevanten phraseologischen Wendungen 
darstellt. 

Phraseologismen unter dem Einsatz von Korpora und Korpusanalyse zu erler-
nen, stellt ein Beispiel dafür dar, wie korpusorientierte und computergestützte 
Arbeitsmethoden dazu beitragen können, der Phraseologie im Fremdsprachen-
unterricht größeren Raum einzuräumen. Das hier beschriebene didaktische Ver-
fahren demonstriert exemplarisch den Einsatz korpusorientierter Arbeitsmetho-
den zur Förderung der phraseologischen Kompetenz im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache und zeigt anhand konkreter didaktischer Vorschläge, dass der 
Korpuseinsatz im Fremdsprachenunterricht nutzbringend sein kann. Für die 
Umsetzung in der Unterrichtspraxis wurden zwei Lernszenarien vorgeschlagen, 
das explorative und das dynamische Lernszenario, die hohe Autonomie- und 
Handlungsanteile für die Lernenden realisieren. Besonders ergiebig ist aus kon-
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struktivistischer Sicht der Einsatz korpuslinguistischer Arbeitsmethoden durch 
die Lernenden selbst im Rahmen des dynamischen Lernszenarios, in dem pro-
jektorientiertes und aktiv-exploratives Lernen eine zentrale Stellung einnehmen. 
Aus diesem Grund stand im Zentrum der vorgestellten methodischen Vorge-
hensweise weniger die Vermittlung im traditionellen instruktivistischen Sinne, 
sondern vielmehr die projektorientierte Erarbeitung von Lerninhalten durch die 
Lernenden selbst, die sich durch hohe Autonomie- und Handlungsanteile kenn-
zeichnet. Es ist insofern davon auszugehen, dass das hier vorgestellte didakti-
sche Verfahren bei entsprechender Adaption effizientes Lernen im Präsenzunter-
richt sowie im Selbststudium ermöglicht und somit auf verschiedene Weise zur 
Ausbildung einer phraseologischen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht bei-
tragen kann. Ähnliches gilt für die Anpassung an verschiedene Lerngruppen und 
Altersstufen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Lage im Anwendungsbereich (Lernma-
terialien, Unterrichtspraxis) nach wie vor unbefriedigend gestaltet, obwohl die 
wissenschaftlichen Publikationen zur Phraseodidaktik in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen haben. Es ist bezeichnend, dass Kühn 1987 feststellte, dass 
sich die Phraseodidaktik im „Dornröschenschlaf“ befand; trotz der intensiveren 
wissenschaftlichen Beschäftigung mit Phraseologismen aus didaktischer Sicht 
stellt er zwanzig Jahre später (2007: 890) fest, dass „die Phraseodidaktik und 
ihre Umsetzung in den Sprachunterricht erst am Anfang stehen“. Auch Hessky 
(2007: 12) konstatiert, „dass die Unterrichtspraxis innovative Ideen stets mit er-
heblicher Verzögerung aufgreift und umsetzt.“ Aus diesen Feststellungen lassen 
sich einige Konsequenzen auf verschiedenen Ebenen ableiten, die im Folgenden 
thematisiert werden. 

Es erscheint sinnvoll, neuere Lernmaterialien zu Deutsch als Fremdsprache in 
Bezug auf die Erfüllung phraseodidaktischer Desiderata kritisch zu sichten und 
zu beurteilen. Auch sollten Lernmaterialien erstellt werden, die den Stand der 
aktuellen phraseodidaktischen Diskussion widerspiegeln und Möglichkeiten 
zum Einsatz korpusorientierter Arbeitsmethoden durch das Einbeziehen von di-
gitalen Textkorpora eröffnen. Ferner sollte die systematische Wortschatzarbeit 
im Bereich der Phraseologie nicht nur fortgeschrittenen Sprachbeherrschungsni-
veaus vorbehalten bleiben. Ausgehend von einer sinnvollen Progression sollten 
frequente und geläufige Phraseologismen in Sprachlernmaterialien für Anfänger 
integriert werden. Hingegen ist vom unreflektierten Einbeziehen veralteter bzw. 
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wenig frequenter Phraseologismen abzuraten. Neben der Entwicklung von Lern-
materialien zur gezielten Erarbeitung von phraseologischem Wortschatz, die mit 
den Forschungsergebnissen der Phraseodidaktik konform sind, sollten nicht zu-
letzt phraseologische Lexika erarbeitet werden, die anhand fundierter For-
schungsergebnisse frequente und geläufige Phraseologismen lexikographieren 
und bei denen die Auswahl und Kodifizierung von phraseologischen Einheiten 
anhand von authentischen Textbelegen erfolgt (hierzu siehe auch Möhring 2011: 
40). Hierfür sind auch weitere Untersuchungen zum phraseologischen Grund-
wortschatz wichtig, die zu gesicherten Ergebnissen über Vorkommenshäufigkeit 
und Geläufigkeit von weiteren wichtigen phraseologischen Klassen neben den 
Idiomen führen, z. B. der Kollokationen, die in der aktuellen Phraseologiefor-
schung zunehmend das wissenschaftliche Interesse wecken. Zur angemessenen 
Abbildung der Sprachwirklichkeit sollten hierbei auch Korpora zum mündlichen 
Sprachgebrauch berücksichtigt werden. 

Es ist Hallsteinsdóttir (2011: 11) darin beizupflichten, dass weitere Untersu-
chungen „zur Bestimmung, Beschreibung und Kategorisierung des phraseologi-
schen Grundwortschatzes für Deutsch als Fremdsprache nach formalen, inhaltli-
chen und funktionalen Kriterien“ notwendig seien, „deren Auswahl ebenfalls 
noch nach ihrer Relevanz für den Fremdsprachenunterricht festzulegen wäre.“ In 
diesem Rahmen ist eine Klassifikation der Phraseologismen sinnvoll, die zum 
phraseologischen Optimum gehören, nach onomasiologischen Kriterien (siehe 
hierzu das onomasiologisch angeordnete Lexikon von Hessky/Ettinger 1997), 
damit die Vorkommenshäufigkeit von Phraseologismen im Sprachgebrauch und 
die damit zusammenhängenden Sprachhandlungen, die sie realisieren, aufeinan-
der bezogen werden. 

Ein Desiderat für die Zukunft sind empirische Untersuchungen zu Effekten von 
korpusorientiertem Lernen auf die Entwicklung von phraseologischer Kompe-
tenz sowie der Realisierung konstruktivistischen Lernens. Darüber hinaus sind 
Untersuchungen der Unterrichtspraxis erforderlich, die die Ergebnisse der vor-
liegenden Arbeit durch weitere Unterrichtsproben verifizieren, indem sie den 
Einsatz korpuslinguistischer Arbeitsmethoden zum Erlernen von Phraseologis-
men in Bezug auf die Bedürfnisse spezifischer Lerngruppen dokumentieren und 
anhand des Lernerfolgs beurteilen. 

Ferner ist auf die Vorteile des fachübergreifenden Lernens und die damit ver-
bundenen positiven Synergieeffekte hinzuweisen. Die Ausbildung von phraseo-
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logischer Kompetenz ist nicht ausschließlich an den Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache gebunden, sondern auch an den Fachunterricht. Vor dem Hinter-
grund der Forderung nach sprachlichem Lernen in allen Fächern ist es sinnvoll, 
wenn der bilinguale deutschsprachige Fachunterricht in Fächern wie Sozial- und 
Naturwissenschaften, die in ihrer Fachsprache ja auch Gebrauch von Phraseolo-
gismen machen, gezielt auf feste Wortverbindungen – und insbesondere auf 
phraseologische Termini – fokussiert. Nicht zuletzt ist das integrierte Lernen von 
Phraseologismen an den muttersprachlichen Unterricht sowie an das Erlernen 
weiterer Fremdsprachen im Sinne der tertiären Fremdsprachendidaktik gebun-
den. Es geht hier darum, dass die bestehenden Kenntnisse zur muttersprachli-
chen Phraseologie bzw. zur Phraseologie der ersten Fremdsprache für den Auf-
bau einer phraseologischen Kompetenz in der Fremdsprache genutzt werden 
(hierzu siehe auch Jesenšek 2006: 144). Stolze (1998: 311, 312) argumentiert für 
ein „integriertes Konzept der funktionalen Behandlung fester Wendungen“. Die 
kulturspezifische aber auch sprachstrukturelle und sprachpragmatische Dimen-
sion der Phraseologie machen sie nach Kühn (2007: 890) für fachübergreifende 
Beschäftigung geradezu geeignet. So bietet es sich im Sinne des fachübergrei-
fenden Lernens an, Phraseologismen kritisch-reflektierend in Zusammenhang 
mit anderen Lerngegenständen des muttersprachlichen bzw. fremdsprachlichen 
Unterrichts zu thematisieren. Intra- und interlinguale Konvergenzen bzw. Diver-
genzen bieten hierbei einen Anhaltspunkt. Es geht laut Hessky (2007: 24) da-
rum, „intensive Bezüge zum muttersprachlichen Unterricht sowie zum Unter-
richt anderer Fremdsprachen“ herzustellen. Die inhaltliche „Synchronisierung 
des gesamten Sprachenunterrichts“ (ebd.: 23) im Sinne einer (auch curricularen) 
Koordination der Lerninhalte verschiedener Fächer kommt hierbei eine Schlüs-
selfunktion zu. Der parallelen Aktivierung mutter- und fremdsprachlichen Wis-
sens diene nach Ludewig (2005: 191) auch die Zusammensetzung paralleler 
Korpora, die Texte in der Fremd- sowie in der Muttersprache der Lernenden ver-
fügbar machen. Dies hängt damit zusammen, dass „parallele Korpora im Kon-
text der lernerischen Exploration von Kollokationen neue Suchstrategien unter-
stützen, indem der Lerner bei der Korpusabfrage nicht nur zielsprachliche, son-
dern auch ausgangs- bzw. muttersprachliche Suchmuster angeben kann“ und 
damit die aus didaktischer Sicht so wichtigen Schnittstellen zwischen Mutter- 
und Fremdsprache(n) akzentuiert werden. 
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Nicht zuletzt ergeben sich aus der vorliegenden Arbeit Konsequenzen für die 
Deutschlehrerausbildung. Es gehört zu den wichtigen Lerninhalten während des 
Studiums, phraseologischen Wortschatz ins Blickfeld angehender Lehrender zu 
rücken: Studierende des Fachs Deutsch als Fremdsprache – besonders in der 
Auslandsgermanistik – sollten während des Studiums ein Bewusstsein für die 
Spezifik der Phraseologie als etablierter linguistischer Disziplin sowie für die 
theoretischen Grundlagen zur Phraseodidaktik und den Möglichkeiten des kor-
pusorientierten Lernens im Sprachunterricht entwickeln. Schließlich sollten sie 
sich strategische Fähigkeiten zum fortwährenden selbstständigen Lernen aneig-
nen, um ihre phraseologische Kompetenz nicht nur im Rahmen des institutionel-
len Lernens, sondern auch im Eigenstudium zu erweitern und zu vertiefen. 
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Anhang 

Phraseologisches Optimum für den DaF-Unterricht: Kernbereich105 

Komponente – Phraseologismus bekannt – 
verwendet106 

Fre-
quenz107 

1. Leben ums Leben kommen 90 10971 

2. Straße auf der Straße sitzen/stehen/liegen 81 10185 

3. Druck jn unter Druck setzen  79 9741 

4. Straße jn auf die Straße setzen/werfen 80 5933 

5. Kauf etw./jn (mit) in Kauf nehmen 91 5319 

6. Rolle eine/keine (große/kleine) Rolle spielen 95 5224 

7. Luft in der Luft liegen 88 4690 

8. Luft in der Luft schweben/hangen 76 4690 

9. Auge jn/etw. (nicht) aus den Augen/aus dem 
Auge verlieren 96 4595 

10.  Hin nach vielem/langem/einigem/ewigem Hin 
und Her 94 4583 

11.  Luft (gleich/schnell/leicht) in die Luft gehen 83 4460 

12.  Auge jn/etw. im Auge behalten/ haben 98 4062 

13.  Bühne etw. über die Bühne bringen 81 3933 

14.  Griff etw. in den Griff bekommen/kriegen 91 3399 

15.  Licht grünes Licht geben/erhalten 79 3330 

16.  Griff jn/etw. im Griff haben 88 3032 

17.  Punkt etw. auf den Punkt bringen 94 2710 

18.  Hand (klar) auf der Hand liegen 93 2696 

                                                            
105  Hallsteindottir/Sajankova/Quasthoff (2006)  
106  Angaben von Probanden mit Deutsch als Muttersprache (insgesamt wurden 101 Probanden 

befragt) zu Bekanntheit und aktiver Verwendung des Phraseologismus. 
107  Dieser Wert gibt die Vorkommenshäufigkeit des Phraseologismus im Leipziger Korpus 

(http://www.wortschatz.uni-leipzig.de) wieder. 
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19.  Zahl rote Zahlen schreiben; in den roten Zahlen 
sein 80 2670 

20.  Tasche etw. (schon) in der Tasche haben 79 2610 

21.  Hand etw. (nicht) aus der Hand geben 78 2560 

22.  Spur jm/etw. auf die Spur kommen 79 2497 

23.  Mann (s)einen Mann stehen 76 2447 

24.  Last jm zur Last fallen 89 2400 

25.  Spiel auf dem Spiel stehen 89 2341 

26.  Ahnung keine (blasse) Ahnung (von etw.) haben 82 2333 

27.  Anhieb auf Anhieb 100 2211 

28.  Sprache etw. zur Sprache bringen 86 2177 

29.  Ecke jn um die Ecke bringen 91 2129 

30.  Wort (immer) das letzte Wort haben/behalten 
(wollen/müssen) 95 2114 

31.  Eis etw. auf Eis legen 96 1999 

32.  Luft aus der Luft gegriffen sein 82 1965 

33.  Stich jn (nicht) im Stich lassen 94 1938 

34.  Hand etw. (selbst) in die Hand nehmen 95 1922 

35.  Kosten auf seine Kosten kommen 90 1908 

36.  Bescheid Bescheid wissen (über jn/etw.) 97 1907 

37.  Mund jm etw. in den Mund legen 80 1853 

38.  Herz jm am Herzen liegen 96 1822 

39.  jm/etw. den Rücken zukehren/wenden/
zuwenden/zudrehen 84 1810 

40.  Tag Tag und Nacht 97 1788 

41.  Stelle auf der Stelle treten/nicht von der Stelle 
kommen 83 1742 

42.  Auge jm in die Augen/ins Auge springen/fallen 81 1733 

43.  Reihe an der Reihe sein/an die Reihe kommen 96 1724 

II
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44.  Dach unter Dach und Fach sein 92 1711 

45.  Dach etw. unter Dach und Fach bringen 78 1711 

46.  Auge etw. ins Auge fassen 80 1710 

47.  Partie mit von der Partie sein 88 1702 

48.  Gewicht ins Gewicht fallen 78 1639 

49.  Spiel etw. aufs Spiel setzen 89 1599 

50.  Hals jm um den Hals fallen 94 1588 

51.  Licht etw. ans Licht bringen 77 1584 

52.  Schwung in Schwung kommen 90 1579 

53.  Höhe (nicht) (ganz) auf der Höhe sein; sich auf 
der Höhe fühlen 83 1491 

54.  Klaren sich Dativ über etw. im Klaren sein 96 1417 

55.  Dorn jm ein Dorn im Auge sein 82 1347 

56.  Schlange Schlange stehen 93 1277 

57.  Tür jn vor die Tür setzen 86 1268 

58.  Kopf sich Dativ etw. in den Kopf setzen 91 1261 

59.  Rede jm Rede und Antwort stehen 88 1244 

60.  Schatten jn/etw. in den Schatten stellen 77 1244 

61.  Hand jm an die/zur Hand gehen 77 1214 

62.  Faust etw. auf eigene Faust tun 99 1202 

63.  Runde über die Runden kommen 91 1183 

64.  Herz jn in sein/ins Herz schließen 89 1163 

65.  Hand Hand in Hand (arbeiten) 80 1162 

66.  Arm jm (mit etw.) unter die Arme greifen 90 1054 

67.  Rücken jm in den Rücken fallen 89 1049 

68.  Wasser jn/sich über Wasser halten 88 1044 

69.  Hand js rechte Hand sein 83 1031 

70.  Großen im Großen und Ganzen 99 1021 

71.  Tisch jn über den Tisch ziehen 81 1004 
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72.  Strang an einem/am gleichen/selben Strang 
ziehen 82 979 

73.  Atem jn/etw. in Atem halten 77 970 

74.  Nerv jm auf die Nerven fallen/gehen 97 943 

75.  Weg jm über den Weg laufen 93 943 

76.  Ball am Ball bleiben/sein 85 924 

77.  Bein etw. auf die Beine stellen 87 912 

78.  Kopf sich etw. durch den Kopf gehen lassen 97 896 

79.  Wand in seinen vier Wanden 90 893 

80.  Tour auf Touren kommen 84 879 

81.  Schach jn in Schach halten 80 868 

82.  Hand jm (völlig) freie Hand lassen 88 863 

83.  Hut jn/etw./alle(s) unter einen Hut bringen 83 861 

84.  Mann etw. an den Mann bringen 78 851 

85.  Kippe auf der Kippe stehen/sein 94 848 

86.  Kopf jm etw. an den Kopf werfen 83 838 

87.  Tisch unter den Tisch fallen 82 837 

88.  Weite das Weite suchen 82 814 

89.  Nase (von jm/etw.) die Nase (gestrichen) voll 
haben 

93 813 

90.  Grund etw. auf den Grund gehen 93 812 

91.  Kürzeren den Kürzeren ziehen 90 805 

92.  Rad unter die Räder kommen/geraten 81 794 

93.  Trab jn auf Trab bringen 82 790 

94.  Bein auf den Beinen sein 89 759 

95.  Dunkel im Dunkeln tappen 85 751 

96.  Haufen etw. über den Haufen werfen 79 750 

97.  Zeug sichAkk. (tuchtig) ins Zeug legen 80 711 

98.  Rede jn zur Rede stellen 91 709 
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99.  Kragen jm an den Kragen gehen 82 707 

100. Pech Pech haben 98 707 

101. Fußstapfen in js Fußstapfen treten 83 706 

102. Kopf jn vor den Kopf stoßen 81 703 

103. Naht aus den/allen Nahten platzen/gehen 89 702 

104. Spitze etw. auf die Spitze treiben 85 687 

105. Mond hinter/auf dem Mond leben 91 677 

106. Hand jm sind (die) Hände (und Füße) 
gebunden/gefesselt 76 675 

107. Reihe aus der Reihe tanzen 95 669 

108. Herz von ganzem Herzen 95 656 

109. Hand alle Hände voll zu tun haben 95 651 

110. Strich jm/etw. einen (dicken) Strich durch die 
 Rechnung machen 90 637 

111. Finger jm auf die Finger se
 hen/schauen/gucken 93 633 

112. Länge sich Akk. in die Länge ziehen 89 627 

113. gang gang und gäbe sein 90 623 

114. Rahmen aus dem Rahmen fallen 87 623 

115. Hose in die Hose gehen 84 622 

116. Hose sich (vor Angst) in die Hosen machen 79 622 

117. Laufenden (mit etw.) auf dem Laufenden sein 92 616 

118. Häuschen (ganz/völlig) aus dem Häuschen 
 sein/geraten 90 615 

119. Keim etw. im Keim ersticken 76 609 

120. Ton den Ton angeben 85 608 

121. Himmel aus heiterem Himmel 95 606 

122. Hand sich Dativ die Hände reiben 79 603 

123. Wort jn beim Wort nehmen 90 595 
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124. Stern (noch) in den Sternen stehen 91 581 

125. Zeile zwischen den Zeilen lesen (können) 90 581 

126. Abfuhr jm eine Abfuhr erteilen 84 574 

127. schwarz (etw.) schwarz auf weiß. (haben/  
besitzen) 94 573 

128. Nase jn an der Nase herumfuhren 81 569 

129. Bildfläche von der Bildfläche verschwinden 89 565 

130. Teufel zum Teufel gehen/sein 76 563 

131. Schliche jm auf die Schliche kommen 84 556 

132. Ferse jm (dicht) auf den Fersen bleiben/sein 93 554 

133. Schuhe jm (die Schuld an) etw. in die Schuhe 
 schieben 85 549 

134. Bild sich Dativ ein Bild von jm/etw. machen 87 537 

135. Nase auf die Nase fallen (mit etw.) 84 534 

136. Schwarze ins Schwarze treffen 88 528 

137. Nenner etw. auf einen (gemeinsamen) Nenner 
 bringen 76 524 

138. Staub sich Akk. aus dem Staub(e) machen 90 518 

139. Haar sich Akk. in die Haare geraten/kriegen 87 517 

140. Handtuch das Handtuch werfen/schmeißen 77 517 

141. Handwerk jm das Handwerk legen 76 507 

142. Lorbeer (sich Akk.) auf den/seinen Lorbeeren 
 ausruhen 86 501 
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„Meine persönliche Phraseologismensammlung“:  
Arbeitsblatt zur Erschließung von Phraseologismen108 

1. Phraseologismus im (Kon)Text (Kopie) 

 

 

 

 

 

2. Schlüsselbegriff 3. Zuordnung zu Hessky/Ettinger 1997 

 

 

 

 

 

 

 

4. Typologie bildlicher Redensarten 
(Heinz 1993; 1994) Siehe hierzu Typolo-
gie der Redewendungen auf S. XI 

 

 

5. Definition des Phraseologismus auf Deutsch 

 

 

 

 

 

6. Paraphrase bzw. Äquivalent in einer anderen Sprache 

 

                                                            
108  Das Arbeitsblatt geht auf Hessky/Ettinger (1997) zurück. Es ist herunterzuladen unter 

http://www.ettinger-phraseologie.de/pages/vorwort/vorwort5.php 
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7. Grammatikalische Restriktionen (Personen, Tempora usw.) 

 

 

 

 

 

8. Angaben zur stilistischen Markierung (geh., ugs., fam., pop. usw.) 

 

 

9. Angaben zur Frequenz (sehr häufig, häufig, selten, sehr selten) 

 

 

10. Klassematische Restriktionen 

 Sache Abstraktum Lebewesen männlich weiblich Alter 

Subjekt       

Objekt       
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11. Gebrauchsbedingungen 

Wer?  

Zu wem?  

Wann? Wo?  

Mit welcher Absicht?  

12. Gesten/Mimik (Skizze oder Beschreibung) 

 

 

 

 

 

  

IX 

C6614 veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz - urheberrechtlich geschützt [c] Verlag Dr. Kovač GmbH



 

Typologie der Redewendungen nach Heinz109 

Typologie bildlicher Redewendungen 
aus lexikographischer Sicht 

und ihre phraseodidaktische Relevanz 

1. Orthonymische Redewendungen 

Redewendungen mit sehr einfachem 
Semantismus, wie zum Beispiel  

a) DUMHEIT/ARMUT/ANGST/ 
 SCHLAF /TOD/usw. 

  

  

b) Vergleiche: Adjektiv/Verb + wie + 
 Substantiv (abweichend von Heinz)

 

  

  

  

a) lange Synonymreihen 

 Registermarkierung zumeist 
unterhalb des Standardregisters 

 neologistische Varianten 

b) bei Vergleichen in der Regel aug-
mentative Funktion des Adjektivs 
bzw. des Verbs 

2. Allusive Redewendungen 

Kondensierte Geschichten der abend-
ländischen Kultur (Bibel, antike 
Schriftsteller, Zitate aus den jeweili-
gen Nationalliteraturen, landeskundli-
che Begebenheiten usw.), die Kennt-
nisse des Ursprungskontextes erfor-
dern. 

 

 Probleme bei der Zuordnung zu 
einem Schlüsselbegriff, da oft 
mehrere Schlüsselbegriffe möglich

 Gebrauchsbedingungen wichtig 
(wer?; wann?; zu wem?), da Be-
nutzer ihre Bildung zeigen möch-
ten 

Etymologie wichtig 

3. Gestische Redewendungen 

Aus Gesten entstandene Redewen-
dungen (Däumchen drehen) sowie – 
im Gegensatz zu Heinz – auch von 
Gesten begleitete Redewendungen 
((unberufen) toi, toi, toi). 

 

 Angabe der Gesten mit Skizze, 
Zeichnung, usw. unter Beachtung 
der Kontrastivität 

häufiges Vorkommen bei Redensar-
ten mit Körperteilen 

                                                            
109  Das Arbeitsblatt geht auf Heinz (1993) und Heinz (1994: 281–301) zurück. Es ist herunter-

zuladen unter http://www.ettinger-phraseologie.de/pages/vorwort/vorwort6.php. 
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4. Remotivierbare Redewendungen 

Redewendungen, die eine tatsächliche 
Handlung oder einen Vorgang der 
außersprachlichen Wirklichkeit be-
schreiben (am Ball bleiben/sein). 

 

  

 Die metaphorische d.h. figürliche 
Bedeutung entsteht durch Kon-
textwechsel (z. B. Fußball, Politik, 
Wirtschaft usw.) 

Möglichkeiten für Wortspiele 

5. Metaphorische Redewendungen 

Redewendungen, die schon zum Zeit-
punkt ihrer Entstehung eine bildliche, 
metaphorische Bedeutung hatten, die 
wiederum nicht auf der Beschreibung 
der alltäglichen außersprachlichen 
Wirklichkeit beruht (jemanden um 
den (kleinen) Finger wickeln können). 

 

  

 phraseodidaktische Leckerbissen 

 Globalbedeutung setzt sich aus 
Einzelbedeutungen zusammen, 
daher Zuordnung zu mehreren 
Schlüsselbegriffen; teilweise Ent-
stehung neuer Bedeutungen. 

 grammatikalische und klassemati-
sche Restriktionen zu beachten 

 Gebrauchsbedingungen wichtig 

 

Pragmatische Redewendungen (Typ 6, 7, 8) 

Wichtig ist hier nicht die „Darstellung“, d. h. die denotative und somit defi-
nierbare Bedeutung, sondern der „Ausdruck“ und der „Appell“, d. h. das Ver-
hältnis des Sprechers bzw. des Hörers zur Redewendung. 

6. Situationelle Redewendungen 

Bestimmte Situationen lösen sprach-
liche Reflexe, d.h. „gebrauchsfertige 
Redewendungen“ aus (ein Engel 
geht/fliegt durchs Zimmer). 

 

  

 grammatikalische Restriktionen zu 
beachten 

 eventuell auch klassematische Rest-
riktionen wichtig 

 wichtig die Beachtung der Ge-
brauchsbedingungen (wer? wann? 
zu wem?) 

 eventuell metasprachliche Bedeu-
tungserklärung erforderlich 
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7. Emotionelle Redewendungen 

Bestimmte Emotionen lösen fast 
ausschließlich in der ersten Person 
Singular verwendete Redewendun-
gen aus (dafür lege ich meine Hand 
ins Feuer). 

 

 

 grammatikalische Restriktionen zu 
beachten (in der Regel 1. Person 
Singular) 

 Gebrauchsbedingungen wichtig (was 
ist der Auslöser der Redewendung? 
Wann wird sie gebraucht?) 

8. Einschätzende Redewendungen 

Sie sind „referentiell nicht auto-
nom“. Ähnlich wie bei Schimpfwör-
tern oder Hypokoristika entspricht 
ihnen keine festgelegte Klasse von 
Referenten. 

Von der Einschätzung des jeweili-
gen Sprechers hängt es ab, ob und 
welchen Referenten er damit be-
zeichnen will (treulose Tomate; 
dumme Gans). 

 

 grammatikalische, syntaktische 
 Restriktionen, da es sich fast aus-
schließlich um nominale Wendun-
gen handelt 

 Registermarkierung meist pejorativ 

 klassematische Restriktionen sind 
zu  beachten 

 Gebrauchsbedingungen wichtig 
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Evaluationsfragebogen  
zur Umsetzung des vorgeschlagenen didaktischen Verfahrens  

in der Unterrichtspraxis 

 

1. In welchem Lernkontext unterrichten Sie? 

_____________________________________________________________ 

2. Aus wie vielen SchülerInnen besteht Ihre Lerngruppe? 

_____________________________________________________________ 

3. Welches ist das Sprachbeherrschungsniveau und das Alter Ihrer SchülerIn-
nen? 

       ____________________________________________________________ 

4. Wie schätzen Sie die Medien- und Methodenkompetenz Ihrer SchülerInnen 
ein? 

Sehr hoch [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr niedrig 
 

5. Welche Phraseologismen aus dem phraseologischen Optimum erarbeiteten 
Sie mit Ihren SchülerInnen? 
    ____________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________ 
 

6. Für welches Lernszenario entschieden Sie sich? 
 explorativ    [  ] 
 dynamisch  [  ] 
Warum? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 
 

7. Wie wurde das didaktische Verfahren von ihren SchülerInnen angenommen?  

Sehr positiv [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr negativ 
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 Wie begründen Sie das? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

8. Wie sehr trug der Einsatz des vorgeschlagenen didaktischen Verfahrens zur 
Autonomisierung Ihrer SchülerInnen im Umgang mit phraseologischem 
Wortschatz bei? 

Sehr viel  [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

9. Wie schätzen Sie den Lernerfolg des vorgeschlagenen didaktischen Verfah-
rens in Ihrer Klasse ein? 

Sehr viel  [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

Wie erklären Sie die Leistungen Ihrer SchülerInnen? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

10. Wie sehr regte der Einsatz digitaler Technologien Ihre SchülerInnen zum 
selbstständigen Arbeiten und zum Experimentieren an? (etwa beim Einsatz 
des dynamischen Lernszenarios oder der Autorensoftware „Hot Potatoes“ ) 

Sehr viel  [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

11. Wie effektiv erwies sich den Einsatz des ausgewählten Lernszenarios für  
 

a. das induktiv-explorative Lernen? 

Sehr viel  [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

b. das aktiv-handelnde Lernen? 

Sehr viel  [  ]1   [  ]2   [  ]3   [  ]4   [  ]5    Sehr wenig 

 
12. Welche Schwierigkeiten konstatierten Sie bei der selbstständigen Auseinan-

dersetzung Ihrer SchülerInnen  

a. mit Konkordanzbelegen im explorativen Lernszenario? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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b. mit dem „Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache“ (DWDS) im dy-
namischen Lernszenario? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

13. Was betrachten Sie im didaktischen Verfahren als verbesserungsbedürftig 
in Bezug auf Ihre konkrete Lerngruppe? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

14. Würden Sie das vorgeschlagene didaktische Verfahren zur Förderung der 
phraseologischen Kompetenz Ihrer SchülerInnen in ihrer zukünftigen Lehrtä-
tigkeit einsetzen? 

[  ]A  Ja [  ]B  Vielleicht [  ]C  Nein 

 Warum? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

XV 
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