
Present Perfect Progressive (Verlaufsform des Perfekts) 

 
Das Present Perfect Progressive ist die Verlaufsform des Perfekts. Man verwendet es, um auszudrücken, 

dass eine in der Vergangenheit begonnene Handlung bis zur Gegenwart andauert oder gerade 

abgeschlossen wurde. Der Fokus liegt hierbei auf der Länge einer Handlung. 

 

 

Bildung in positiven Aussagesätzen: 

 

have/has + been + Present Participle (= ing-Form)  

 

Kurzform von have/has mit Personalpronomen: 

he’s 

they’ve 

Beispiele: 

 

Lisa has been playing the guitar all morning.  

Jane and Tracy have been arguing for a long time. 

We’ve been learning our vocabulary for hours. 

Wenn das Subjekt im positiven Aussagesatz ein Personalpronomen ist, kann das Hilfsverb have/has 

zusammen mit ihm eine Kurzform bilden. 

 

 

 

Bildung in positiven Fragesätzen: 

 

have/has + Subjekt + been + Present Participle 

 

Beispiele: 

 

Has Lisa been playing the guitar all morning? 

Have Jane and Tracy been arguing for a long 

time? 

Zur Bildung von Fragesätzen wird das Hilfsverb have/has dem Subjekt vorangestellt. 

 

 

 

Bildung in negativen Aussagesätzen: 

 

have/has + not + been + Present Participle 

 

Beispiele: 

 

Lisa hasn’t been playing the guitar all morning. 

Jane and Tracy have not been arguing for a long 

time.  

Zur Verneinung des Present Perfect Progressive wird hinter das Hilfsverb have/has das Wort not 

gesetzt. Die Kurzform des verneinten Hilfsverbs lautet dabei haven’t/hasn’t. 

 

 

 

Bildung in negativen Fragesätzen: 

 

have/has + Subjekt + not + been + Present 

Participle  

 

oder 

 

haven’t/hasn’t + Subjekt + been + Present 

Participle  

Beispiele: 

 

Has Carrie not been practising all summer? 

(Langform) 

Hasn’t Carrie been practising all summer? 

(Kurzform) 

 

In negativen Fragesätzen kann das Wort not an zwei verschiedenen Stellen stehen. Seine Position hängt 

davon ab, ob die Langform oder die Kurzform des verneinten Hilfsverbs verwendet wird.
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Signalwörter für das Present Perfect Progressive drücken aus, dass eine Handlung in der Vergangenheit 

begonnen hat und bis zur Gegenwart andauert: 

 the whole week 

 all day 

 since (Zeitpunkt)  

 for (Zeitraum)  
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