
Genus verbi – Passiv1 

Vorgangspassiv („werden-Passiv“), Zustandspassiv („sein-Passiv“) 

 Bildungsweise Syntax Semantik Beispiel 

Vorgangspassiv Formen von werden + Partizip II x schließt y → y wird (von x) 
geschlossen 

[+prozessual] 
[-statisch] 

Das Fenster wird geschlossen. 

Zustandspassiv Formen von sein + Partizip II x schließt y → y ist (von x) 
geschlossen 

[-prozessual] 
[+statisch] 

Das Fenster ist geschlossen. 

 

Passivalternativen 

 Bildungsweise Syntax Semantik Beispiel 

bleiben-Passiv Formen von bleiben + Partizip II x schließt y → y bleibt (von x 
?) geschlossen 

[-prozessual] 
[+statisch] 
[+kontinuativ] 

Das Fenster bleibt geschlossen. 

bekommen-Passiv 
(„Rezipientenpassiv“) 

Formen von 
bekommen/kriegen/erhalten + 
Partizip II 

x finanziert y z → y (Aktiv: 
Dativ!) bekommt z (von x) 
finanziert 

[+rezipientenorientiert] Er bekommt/kriegt/erhält die 
Hochzeit finanziert. 

Funktionsverbgefüge Funktionsverb + Nomen actionis x erfüllt y → y ging in 
Erfüllung (= y wird (von x) 
erfüllt 

[+durativ/inchoativ] Der Wunsch geht in Erfüllung. 

Reflexiv-Passiv sich + Vollverb x verkauft y → y verkauft 
sich (= y wird (von x) 
verkauft) 

[+agensabgekehrt, 
etwas geschieht „von 
selbst“] 

Das Buch verkauft sich (gut). 

 

 

                                                           
1 Vgl. zu dieser Darstellung: Duden-Grammatik (2016): Duden. Die Grammatik. 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl. (Duden, 4). Mannheim u.a.: Dudenverlag. 
Rd.-Nr. 795-814. Zudem: Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2006): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin; München [u.a.]. S. 145-169. 
 



 

 

 

Passivalternativen mit modaler Nebenbedeutung 

Passivalternativen 
mit Modalbedeutung 

1. sein + zu + Infinitiv 
 
 
2. bleiben + zu + Infinitiv 
 
 
3. es gibt + zu + Infinitiv 

 
 

4. sein + Adjektiv auf -lich, -bar, 
-fähig 

 
5. lassen + sich + Infinitv 
 
 
6. Konstruktionen mit gehören  

und gehen  

x schließt y ab → y ist 
abzuschließen (=y kann/ 
muss abgeschlossen werden) 
x putzt y → y bleibt zu 
putzen (= y muss geputzt 
werden) 
x erledigt y → es gibt y zu 
erledigen (= y kann/muss 
erledigt werden) 
x ist y-lich/-bar/-fähig (= x 
kann ertragen, bezahlt, 
ausgebaut werden) 
x putzt y → y lässt sich 
putzen (= y kann geputzt 
werden) 
x hilft y → y gehört geholfen 
x repariert y → y geht zu 
reparieren 

[+ Möglichkeit/ 
Notwendigkeit] 
 
[+ Notwendigkeit] 
 
 
[+ Möglichkeit/ 
Notwendigkeit] 
 
[+ Möglichkeit] 
 
 
 [+ Möglichkeit]  
 
 
[+ Notwendigkeit] 
 

Das Zimmer ist abzuschließen. 
 
 
Das Fenster bleibt zu putzen. 
 
 
Es gibt eine Menge Arbeit zu 
erledigen. 
 
Das Zimmer ist erträglich/bezahlbar/ 
ausbaufähig. 
 
Das Fenster lässt sich putzen. 
Auch Konstruktion mit es: 
Hier lässt es sich gut arbeiten. 
Dir gehört geholfen. 
Das Radio geht zu reparieren. 

 

 

 

 


