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Die Semantik des Progressivs

• Prototyp: sein + am + Verb-Inf

• nicht-addi6ve Verben: Anfangs- und Schlusspunkt

• addi6ve Verben: Kein Anfangs- und Schlusspunkt

… und jetzt und jetzt und jetzt.
Eine oder mehrere Handlungen

Er sucht jetzt und jetzt und jetzt.

Er findet es jetzt und jetzt und jetzt.



Die Semantik des Progressivs: Innenperspektive

• in Verbindung mit nicht-additiven Verben: blendet Anfangs und Schlusspunkt aus (=additive Verben)
• Ausgerechnet die Eiche, der Baum mit Symbolkraft in Deutschland, ist im Waldpark am absterben.

(DeReKo)
• Ausgerechnet die Eiche, der Baum mit Symbolkraft in Deutschland, stirbt im Waldpark ab.

• In Verbindung mit additiven Verben:
• Das Verbalereignis werde betont
• „Implikation der Beendigung eines mit dem Progressiv als kursiv markierten Prozesses, meist eines 

Resultates” (Eroms 2017)

• Gebe dem Geschehen eine Zeitliche Kontur



Die Semantik des Progressivs

• „Das Merkmal [+ak6onal] und damit die Vorstellung eines Anfangs- und Endpunktes sind Bedingung, um 
etwas in seinem Verlauf betrachten zu können” (Thiel 2008: 8)
• *am mögen sein vs. am schwitzen sein

• Wohl eher: dynamische vs. sta6sche Ak6onsart



Frequenzliste für am-Progressiv: am + Infini>v

• Verteilung addi6ve vs. nicht addi6ve Verben?

Verteilung additive vs. nicht additive Verben?



Frequenzliste für am-Progressiv: Probleme



Frequenzliste für am-Progressiv: Probleme



Standardsprachlich?

1. Der Progressiv lässt sich in überregionalen Nachrichtenmedien belegen sowie in Texten in verschiedenen 
Dialekten.

2. Der Progressive ist in überregionalen Zeitungen zu finden, d.h. ist schriftsprachlich gebräuchlich.

3. Findet Behandlung in Standardgrammatiken

4. Mit Leiss (2000) argumentiert Thiel, dass der Progressiv eine systematische Relation mit dem Artikelsystem 
eingeht



Englisches vs. deutsches Progressiv: 
Übersetzungsäquivalenten?

• Ähnliche Seman6k
• Untersuchungen zeigen großen Unterschied im Gebrauch

• Unterschiede in Textstrukturen (Thiel 2008)

• Unterschiedliche Rela6onen zum Präsens:

• nur im Deutschen priva6ve Opposi6on



Die Übersetzungen des am-Progressivs aus dem 
Deutschen ins Dänische (und Schwedische und 
Isländische)

• Ein einzelner dänischer Beleg im InterCorp:

• Und jetzt schüttelte sie den Kopf mit der kleinen Bubenlocke, trank einen Schluck Wasser, sah plötzlich
wieder, daß wir am Essen waren, und fiel mit freudigem Appetit über die Speisen her .

• Og så rystede hun på hovedet med den lille drengelok, tog en slurk vand, kom pludselig i tanke om at vi var 
ved at spise og kastede sig med munter appetit over retterne . 



Am-Progressiv und seine Übersetzungen ins 
Französischen
Ein Paar Zahlen…

• 20 265 Treffer 

• nur 58 waren relevant

• + 841 Treffer von « am Leben »

• Untertitel: 39

• Literatur: 10

• Europäisches Parlament: 2 

• Zeitschriften: 1

Untertitel Literatur Zeitschrifte Europäisches Parlament



Französische Übersetzungen für das deutsche am-
Progressiv

En train de

Présent de l'indicatif

Imparfait

Das Progressiv wird verloren

Andere Mögl ichkeiten, die die progressive Bedeutung bewahren



Etre en train de + INF

Heimlich nahm er es seiner Murer weg, als sie unten am Reden war, und lief mit seiner Beute zum 
Oberboden.

Il l’a sub6lisé à sa mère pendant qu’elle était en train de bavarder en bas et a emporté son bu6n sous 
les combles.

Und sind sie nicht am Essen oder Schlafen, dann sitzen sie am Radio und reden über Essen, Schlafen und 
Poli6k.

Et s’ils ne sont pas en train de manger ou de dormir, alors ils sont assis devant la radio et parlent de 
manger, de dormir et de poli6que.

Raimunda, ich bin am arbeiten.

Raimunda, je suis en train de travailler.



Das par>cipe présent in -ant

Und ich bin das am Erzählen und sie lässt mich allein mit ungewaschenem Kopf.

Je lui raconte et elle me laisse, parlant seule et sans me rincer.



Das imparfait

Der Engländer hielt das Feuer mit Reisig am Brennen und schaute dabei in die Wüste.

L’Anglais alimentait le feu avec du bois, et contemplait le désert.

Der Anblick war auch zu komisch , die geduckte Mouschi unter einem Stuhl , Peter mit Wasser , Chlorpulver 
und Lappen , und Herr van Daan am Beschwichtigen .

J' étais pliée en deux , la scène était trop drôle , il faut dire , Muschi tapi sous une chaise , Peter qui s' 
activait avec eau , poudre de chlore et serpillière et Van Daan qui calmait les esprits .



Das présent de l’indicatif

Wir sind grad am Essen, wir sind gerade erst angekommen.

Nous dinons, nous venons juste d’arriver.

Wer ist am gewinnen?

Qui gagne ?



Am-Progressiv kontras>v betrachtet (ins 
Tschechische, Spanische und Englische)
Die Formen des Progressivs

• am-Progressiv

sein + am + Infini6v

• beim-Progressiv

sein + beim + Infini6v

• Absen=v

sein + Infini6v









Die Strukturen des Progressivs kontrastiv
betrachtet
• Spanisch

estar (Hilfsverb) + gerundio (Vollverb mit Endung -ando/ -iendo)

• Englisch

to be (Hilfsverb) + Vollverb mit Endung -ing

• Tschechisch

Aspekt: perfektive Verben

imperfektive Verben



am Arbeiten



am Lesen/ beim Lesen



am Spielen

am ChaSen

am Telefonieren



am Essen



am Einschlafen



am Packen



am Reden


