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GliederungGliederung

Einleitung Einleitung 
Geschichte der Verlaufsform : Geschichte der Verlaufsform : 

Frage nach dem Alter dieses Konstrukts Frage nach dem Alter dieses Konstrukts 

Verlaufsforminfinitiv aus linguistischer SichtVerlaufsforminfinitiv aus linguistischer Sicht
Überlegungen zum InfinitivÜberlegungen zum Infinitiv
Rekapitulation: Die Verlaufsform stellt eine neue Rekapitulation: Die Verlaufsform stellt eine neue 
„Hausaufgabe“„Hausaufgabe“

Aufbau (Zusammensetzung)Aufbau (Zusammensetzung)

Finite Form von „sein“ Finite Form von „sein“ 
Element „am“ Element „am“ 
Infinitiv Infinitiv 

Beispiel: Ich bin am Arbeiten Beispiel: Ich bin am Arbeiten 

VerlaufsformVerlaufsform

Verlaufsform gilt als eines der interessantesten Verlaufsform gilt als eines der interessantesten 
Grammatikalisierungsphänomene der deutschen Grammatikalisierungsphänomene der deutschen 
GegenwartsspracheGegenwartssprache

Es wird als Trend der Gegenwartssprache Es wird als Trend der Gegenwartssprache 
dargestellt dargestellt 

Verlaufsform gilt als Erscheinung des 20. Jh.Verlaufsform gilt als Erscheinung des 20. Jh.

VerlaufsformVerlaufsform

Diese Form fand erstmals Eingang in der 1966 Diese Form fand erstmals Eingang in der 1966 
erschienenen 2. Auflage des Dudens erschienenen 2. Auflage des Dudens 

Duden Duden –– Grammatik beschreibt diese Form als Grammatik beschreibt diese Form als 
„rheinische Verlaufsform“„rheinische Verlaufsform“

„Ähnliche“ Phänomene„Ähnliche“ Phänomene

Übergang starker Verben in die Klasse der Übergang starker Verben in die Klasse der 
schwachen Verbenschwachen Verben
Verdrängung der Konjunktive aus der indirekten Verdrängung der Konjunktive aus der indirekten 
RedeRede

diese Veränderungen tragen zur  diese Veränderungen tragen zur  
SystemvereinfachungSystemvereinfachung beibei

Verlausform  stellt eine Verlausform  stellt eine Bereicherung des Bereicherung des 
FormbestandesFormbestandes des Verbs dardes Verbs dar
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VerlaufsformVerlaufsform

Mit dieser Konstruktion erwirbt sich das Mit dieser Konstruktion erwirbt sich das 
Deutsche ein formal realisiertes Muster, Deutsche ein formal realisiertes Muster, 
um um AspektualitätAspektualität zu generieren. zu generieren. 
Vorher war dies nur durch lexikalische Mittel Vorher war dies nur durch lexikalische Mittel 
möglich möglich geradegerade
Zentrale Funktion  einer Verlaufsform Zentrale Funktion  einer Verlaufsform 

Herstellung von Progressivität Herstellung von Progressivität 

Wo findet man die Verlaufsform?Wo findet man die Verlaufsform?

Diese Verlaufsform findet man in zahlreichen Belegen Diese Verlaufsform findet man in zahlreichen Belegen 
InternetInternet
TageszeitungenTageszeitungen
ZeitschriftenZeitschriften

Literatur Literatur 
und vor allem im mündlichen Sprachgebrauchund vor allem im mündlichen Sprachgebrauch

Belege weisen daraufhin, dass die Form nicht nur in Belege weisen daraufhin, dass die Form nicht nur in 
rheinischen Gebieten verwendet wird rheinischen Gebieten verwendet wird 

These: These: 

die Verlaufsform hat sich still und heimlich in die Verlaufsform hat sich still und heimlich in 
die deutsche Sprache eingeschlichendie deutsche Sprache eingeschlichen

Entwicklungsweg der Verlaufsform hat erst im Entwicklungsweg der Verlaufsform hat erst im 
20. Jh. im Rheinland begonnen20. Jh. im Rheinland begonnen

rheinische Verlaufsformrheinische Verlaufsform

Entwicklung hat zu Beginn des 19.Jh. als Entwicklung hat zu Beginn des 19.Jh. als 
Konkurrenzform der „beim“ Konkurrenzform der „beim“ -- Konstruktion Konstruktion 
begonnenbegonnen

ich bin am essen ich bin am essen ich bin beim essenich bin beim essen

Grimm´scheGrimm´sche Wörterbuch von 1854Wörterbuch von 1854

„beim“ „beim“ ––Konstruktionen:Konstruktionen:
beim essen seinbeim essen sein
beim trinken sein beim trinken sein 
beim lesen seinbeim lesen sein
beim auskleiden sein beim auskleiden sein 

„am“ „am“ –– Konstruktion:Konstruktion:
am leben seinam leben sein

Die Herausbildung der heute als Verlaufsform Die Herausbildung der heute als Verlaufsform 
geltenden „geltenden „am“am“--KonstruktionKonstruktion soll in der Folgezeit soll in der Folgezeit 
durchdurch

die Existenz der lexikalisierten Form die Existenz der lexikalisierten Form am leben seinam leben sein
die semantische Ähnlichkeit der Präpositionen am und beim die semantische Ähnlichkeit der Präpositionen am und beim 
begünstigt worden seinbegünstigt worden sein

Thesen lassen sich nur schwer überprüfen: Thesen lassen sich nur schwer überprüfen: 
Phänomen der gesprochenen SprachePhänomen der gesprochenen Sprache
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Ältere BelegeÄltere Belege

„„am“am“--ProgressivProgressiv älter ist als bisher  älter ist als bisher  
angenommenangenommen

Beleg 1Beleg 1

Herman Hesse: Unterm Rad S. 148 u. S. 217Herman Hesse: Unterm Rad S. 148 u. S. 217

In der Werkstatt wurde schon flott gearbeitet. Der In der Werkstatt wurde schon flott gearbeitet. Der 
Meister Meister warwar gerade gerade amam SchmiedenSchmieden

Seit Tagen führte er Massen von Seit Tagen führte er Massen von MosttrebernMosttrebern mit sich, mit sich, 
denn auf den Kelterplätzen und in allen Mühlen denn auf den Kelterplätzen und in allen Mühlen warwar
man jetzt fleißig man jetzt fleißig am am MostenMosten, …, …

Beleg 1Beleg 1

Hesse hat nie im rheinischen Sprachgebiet  gelebt Hesse hat nie im rheinischen Sprachgebiet  gelebt 

Folge:Folge:
Verlaufsform vor 100 Jahren entsprach semantisch der Verlaufsform vor 100 Jahren entsprach semantisch der 
heutigen Bildung heutigen Bildung 

Bildungsmuster erfüllt die gleichen Funktionen Bildungsmuster erfüllt die gleichen Funktionen 

Beleg 2Beleg 2
Belege aus der Mitte des 19. Jh. mit außereuropäischem Belege aus der Mitte des 19. Jh. mit außereuropäischem 
Fundort ( Pennsylvania), wo sich auf der Grundlage Fundort ( Pennsylvania), wo sich auf der Grundlage 
pfälzischer Dialekte seit dem 18.Jh. unter den pfälzischer Dialekte seit dem 18.Jh. unter den 
AltmennonitenAltmennoniten, ein so genanntes , ein so genanntes 
„Pennsylvaniadeutsch“ entwickelte„Pennsylvaniadeutsch“ entwickelte

Analyse von geschriebene Briefen liefern Beweise Analyse von geschriebene Briefen liefern Beweise 
(zwischen 1846 und 1864) (zwischen 1846 und 1864) 

-- die Mutter die Mutter ist amist am süsssüss äpfeläpfel schnitzenschnitzen
-- [sie] [sie] sind amsind am BiblenBiblen verkauffenverkauffen

ZusammenfassendZusammenfassend

These kann nicht belegt werden, dass These kann nicht belegt werden, dass 
Konstruktion mit „beim“ älter ist als jene mit Konstruktion mit „beim“ älter ist als jene mit 
„am“ „am“ 
Primär ein Phänomen der gesprochenen Sprache Primär ein Phänomen der gesprochenen Sprache 
warwar
„„am“am“--KonstruktionKonstruktion auf ganz Deutschland zu auf ganz Deutschland zu 
beziehen und nicht nur auf das Rheinlandbeziehen und nicht nur auf das Rheinland

Verlaufsforminfinitiv aus linguistischer Verlaufsforminfinitiv aus linguistischer 
SichtSicht

Nominale EinheitNominale Einheit
-- Progressivierung Progressivierung 
-- KompositabildungKompositabildung
-- GroßschreibungGroßschreibung

Verbale EinheitVerbale Einheit
-- Inkorporieren von  Inkorporieren von  
ObjektenObjekten
-- Keine Attribuierung Keine Attribuierung 
möglich*möglich*
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Produktives WortbildungsmusterProduktives Wortbildungsmuster
bei nominaler Analyse des bei nominaler Analyse des 

VerlaufsforminfinitivsVerlaufsforminfinitivs

Peter sucht eine WohnungPeter sucht eine Wohnung
kann progressiviert werdenkann progressiviert werden

Peter ist Peter ist am Wohnungssuchen.am Wohnungssuchen.
Die Anzeige in der Tageszeitung hat  Die Anzeige in der Tageszeitung hat  das das 
WohnungssucheWohnungssuche beendet.beendet.

Progressivierung der NominalguppeProgressivierung der Nominalguppe

Derzeit suche ich nach AlternativenDerzeit suche ich nach Alternativen

Derzeit Derzeit binbin ich ich am Suchen am Suchen nach Alternativen.nach Alternativen.
Derzeit Derzeit binbin ich nach Alternativen ich nach Alternativen am suchen.am suchen.
Derzeit Derzeit binbin ich ich am suchenam suchen nach Alternativennach Alternativen

Fähigkeit des Verlaufsforminfinitivs Objekte Fähigkeit des Verlaufsforminfinitivs Objekte 
zu inkorporierenzu inkorporieren

Egon ist am Egon ist am ButterbrotessenButterbrotessen
(standardsprachlich akzeptiert)(standardsprachlich akzeptiert)

Egon ist ein Egon ist ein Butterbrot am essenButterbrot am essen
(vor allem im Rheinischen)(vor allem im Rheinischen)

„am“ als grammatischer Partikel„am“ als grammatischer Partikel

Ursprung: räumlichUrsprung: räumlich--lokaler Kontext:lokaler Kontext:

Das Haus am Rande der StadtDas Haus am Rande der Stadt

Dieses Zuordnungsmuster ist  abstrakt in der Dieses Zuordnungsmuster ist  abstrakt in der 
Verlaufsform ohne lokale Zuordnung: Verlaufsform ohne lokale Zuordnung: 

Er ist am KochenEr ist am Kochen

Gebrauch von „am“ (nach Duden)Gebrauch von „am“ (nach Duden)
amam

-- tritt in einer Kombination von Verlaufsforminfinitiv    tritt in einer Kombination von Verlaufsforminfinitiv    

und einer finiter Form des Verbs und einer finiter Form des Verbs „„seinsein“ auf;“ auf;
-- dabei werden bestimmte Verben bevorzugt:dabei werden bestimmte Verben bevorzugt:
Verben, die einen Verlauf bezeichnen Verben, die einen Verlauf bezeichnen 

((arbeiten, lesen, blühen, gehenarbeiten, lesen, blühen, gehen););
-- ausgeschlossen sind Verben, die einen mentalen ausgeschlossen sind Verben, die einen mentalen 
Zustand Zustand ((wissenwissen)) oder Wahrnehmungsvorgang oder Wahrnehmungsvorgang ((hörenhören, , 
sehensehen)) bezeichnenbezeichnen

GenitivattributGenitivattribut

Jemand ist am Backen Jemand ist am Backen der Brötchen.der Brötchen.
*Während die Piraten noch am feiern *Während die Piraten noch am feiern des Festes des Festes 

waren...waren...
Die Sprecher und Schreiber zogen die Die Sprecher und Schreiber zogen die 
InkorporationInkorporation einem partiellen Genetivattribut einem partiellen Genetivattribut (am (am 
Brötchenbacken)Brötchenbacken) vor.vor.

Jemand ist am Brötchenbacken.Jemand ist am Brötchenbacken.
Jemand ist (die) Brötchen am backen.Jemand ist (die) Brötchen am backen.
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Attributive Erweiterung der Attributive Erweiterung der 
NominalgruppeNominalgruppe

Der BaumDer Baum soll gefällt werden.soll gefällt werden.
Der Der alte alte BaumBaum soll gefällt werden.soll gefällt werden.
Er Er ist am Singen.ist am Singen.
**Er Er ist am ist am lautenlauten SingenSingen..
Er Er ist beim ist beim lautenlauten SingenSingen..

Er Er ist ist lautlaut am Singenam Singen

Überlegung zum InfinitivÜberlegung zum Infinitiv

Aufgrund der tiefen Wurzel der Verlaufsform in Aufgrund der tiefen Wurzel der Verlaufsform in 
der deutschen Sprachgeschichte, sollte man die der deutschen Sprachgeschichte, sollte man die 
Folgen des Grammatikalisierungsprozesses Folgen des Grammatikalisierungsprozesses 
anhand einer anhand einer StatusveränderungStatusveränderung des des 
Verlaufsforminfinitivs erkennenVerlaufsforminfinitivs erkennen

Ein einzelnes Wort, z. B. als Graffiti an eine Ein einzelnes Wort, z. B. als Graffiti an eine 
Hauswand oder eine Brücke gesprüht, lässt sich Hauswand oder eine Brücke gesprüht, lässt sich 
auch nicht immer sofort einer bestimmten auch nicht immer sofort einer bestimmten 
Wortart zuordnen. Erst wenn ein Wortart zuordnen. Erst wenn ein 
Satzzusammenhang vorliegt, ist es möglich, Satzzusammenhang vorliegt, ist es möglich, 
zuverlässig die Wortart zu bestimmenzuverlässig die Wortart zu bestimmen

Nicht das Wort ist Träger der Wortart, vielmehr Nicht das Wort ist Träger der Wortart, vielmehr 
ist die Wortart eine syntaktische Funktionist die Wortart eine syntaktische Funktion

Der Begriff „Verlaufsforminfinitiv“ bezeichnet Der Begriff „Verlaufsforminfinitiv“ bezeichnet 
die Neutralität zwischen verbal vs. substantiviertdie Neutralität zwischen verbal vs. substantiviert

Doch es gibt kein klares Kriterium, wonach man Doch es gibt kein klares Kriterium, wonach man 
den Verlaufsforminfinitiv als verbal oder als den Verlaufsforminfinitiv als verbal oder als 
substantiviert einordnen könntesubstantiviert einordnen könnte

Auch bei dem Versuch, die Statusbestimmung über die Auch bei dem Versuch, die Statusbestimmung über die 
Verwendungsweisen der Verlaufsform festzumachen, Verwendungsweisen der Verlaufsform festzumachen, 
ergeben sich keine klaren, eindeutigen Kriterien, nur ein ergeben sich keine klaren, eindeutigen Kriterien, nur ein 
„normales“ Verhalten mit Ausnahmen„normales“ Verhalten mit Ausnahmen

Der Verlaufsforminfinitiv zählt potentiell zu den Der Verlaufsforminfinitiv zählt potentiell zu den 
Produkten der Infinitivkonversion, die untypische Produkten der Infinitivkonversion, die untypische 
Substantive darstellen, für die es z. B. keine Substantive darstellen, für die es z. B. keine 
Pluralformen gibtPluralformen gibt

Eine zentrale Rolle spielt Eine zentrale Rolle spielt amam, da , da amam aus der aus der 
Präposition Präposition anan und dem bestimmten und dem bestimmten DativDativ--
artikelartikel demdem bestehtbesteht

Und da ein Artikel vorhanden ist, kann man Und da ein Artikel vorhanden ist, kann man 
davon ausgehen, dass es sich bei der davon ausgehen, dass es sich bei der 
Verlaufsform um ein Substantiv handeltVerlaufsform um ein Substantiv handelt
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5. Rekapitulation: Die Verlaufsform 5. Rekapitulation: Die Verlaufsform 
stellt eine neue „Hausaufgabe“stellt eine neue „Hausaufgabe“

Entwicklungsweg der Verlaufsform begann Entwicklungsweg der Verlaufsform begann 
spätestens im 15. Jahrhundertspätestens im 15. Jahrhundert

Forschung ging davon aus, dass sich die Forschung ging davon aus, dass sich die 
„rheinische“ Verlaufsform erst im 20. „rheinische“ Verlaufsform erst im 20. 
Jahrhundert entwickelteJahrhundert entwickelte

VerbaleVerbale
Verwendungsweise Verwendungsweise 
(= direktes Objekt statt (= direktes Objekt statt 
Inkorporation)Inkorporation)
dominiert, aber nominaledominiert, aber nominale
Verwendungsweise noch Verwendungsweise noch 
k pti takzeptiert

nominale Verwendungsweise nominale Verwendungsweise 
(= Inkorporation) üblich, (= Inkorporation) üblich, 
verbale Verwendungsweise verbale Verwendungsweise 
stilistisch markiert stilistisch markiert 

Kompositabildung Kompositabildung 

verbale verbale 
Verwendungsweise Verwendungsweise 

verbale Verwendungsweise, verbale Verwendungsweise, 
aber nominale aber nominale 
Verwendungsweise noch zu Verwendungsweise noch zu 
rekonstruieren rekonstruieren 

Genitivattribut Genitivattribut 

verbale verbale 
Verwendungsweise Verwendungsweise 

verbale Verwendungsweise, verbale Verwendungsweise, 
aber nominale aber nominale 
Verwendungsweise noch zu Verwendungsweise noch zu 
rekonstruieren rekonstruieren 

Präpositionalattribut Präpositionalattribut 

verbale verbale 
Verwendungsweise Verwendungsweise 

verbale Verwendungsweise verbale Verwendungsweise attributives Adjektiv attributives Adjektiv 

kein Substantivanzeiger kein Substantivanzeiger 
mehr mehr 

kein Substantivanzeiger mehr kein Substantivanzeiger mehr Artikel Artikel 

Rheinischer DialektRheinischer DialektStandarddeutschStandarddeutschKriteriumKriterium

Im Rheinischen ist die Verlaufsform fast vollständig Im Rheinischen ist die Verlaufsform fast vollständig 
eine „verbale Einheit“eine „verbale Einheit“

Im Standarddeutschen weist die Verlaufsform allerdings Im Standarddeutschen weist die Verlaufsform allerdings 
Eigenschaften beider Arten auf, wobei die verbalen Eigenschaften beider Arten auf, wobei die verbalen 
Verwendungsweisen zu überwiegen scheinenVerwendungsweisen zu überwiegen scheinen

Auch schwierig für die Rechtschreibung:Auch schwierig für die Rechtschreibung: Soll die Soll die 
Verlaufsform nun groß oder klein geschrieben werden?Verlaufsform nun groß oder klein geschrieben werden?
Nicht klar, da die Verwendungsweise (verbal oder Nicht klar, da die Verwendungsweise (verbal oder 
substantiviert) noch nicht eindeutig geklärt istsubstantiviert) noch nicht eindeutig geklärt ist

LiteraturLiteratur

www.duden.dewww.duden.de
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