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Folge 068 – Grammatik   

 

Unpersönliche Passiv-Konstruktionen 

 
Das Passiv ist eine Verbform, mit der man Vorgänge oder Zustände beschreiben kann. Man wechselt mit dem Passiv die Perspektive 
auf ein Geschehen: Während ein Aktivsatz betont, wer oder was etwas tut, stellt ein Passivsatz in den Vordergrund, was getan wird 
oder wurde. Die handelnde Person oder der Verursacher ist in einem Passivsatz weniger wichtig oder unbekannt, der Schwerpunkt 
liegt auf der Handlung selbst. Man bildet das Passiv zur Beschreibung von Vorgängen mit dem Hilfsverb "werden" und dem Partizip 
Perfekt. Dabei wird das Hilfsverb konjugiert, das Partizip Perfekt bleibt unverändert. In einem einfachen Aussagesatz steht das 
Hilfsverb an zweiter Position und das Partizip Perfekt am Ende des Satzes: 
 
Beispiel: 
Harry wird operiert. 
 
 
Persönliches Passiv 
Von einem persönlichen Passiv spricht man, wenn der, die oder das von der Handlung Betroffene genannt wird. Das Subjekt eines 
Passivsatzes bildet das Akkusativobjekt des entsprechenden Aktivsatzes. 
 
Beispiel: 
Aktiv: Dr. Anderson operiert Harry. 
Passiv: Harry wird operiert.  - Wer oder was wird operiert? - Harry. 
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Unpersönliches Passiv 
Wenn niemand oder nichts genannt wird, das von einem Vorgang oder einer Handlung betroffen ist, fehlt im Passivsatz das Subjekt. 
Man spricht dann von unpersönlichen Passivkonstruktionen. Häufig beginnen diese Sätze mit dem unpersönlichen Pronomen "es" 
anstelle eines Nomens oder persönlichen Pronomens. Das unpersönliche Passiv kann aber auch mit einem anderen Satzglied 
beginnen. Das Pronomen "es" entfällt dann. Diese unpersönlichen Passivkonstruktionen zählen zu den im Deutschen seltenen Sätzen 
ohne Subjekt. 
 
Beispiele:  
Aktiv:  Man arbeitet nicht mehr unter Tage. (oder: Wir/Sie arbeiten nicht mehr unter Tage.) 
Passiv: Es wird nicht mehr unter Tage gearbeitet. 
Unter Tage wird nicht mehr gearbeitet. 
 
Aktiv:  Wir suchen ein Bergwerk, in dem noch jemand arbeitet. 
Passiv: Wir suchen ein Bergwerk, in dem noch gearbeitet wird. 
 
 
 


