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Untersuchungen zu den semantischen Relationen in einem Teilsystem 

des Wortschatzes der deutschen Gegenwartssprache, unter besonde-

rer Berücksichtigung des Wortbildunqsmorphems "un-"
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Ausgehend von A, A, Leontjews Bedeutungsauffassung, die sich auf 

die von der sowjetischen Psychologie entwickelte Konzeption des 

Psychischen als Tätigkeit stützt und die Bedeutung lexikalischer 

Einheiten als dynamische Hierarchie von Prozessen und zugleich 

als Ergebnis sprachlicher Tätigkeit versteht, wird die Wortbil-

dung als Prozeß und Ergebnis sprachlicher Tätigkeit angesehen, 

die als dialektische Einheit von kognitiver und kommunikativer 

Tätigkeit in die gesamte sozial-praktische Tätigkeit des Menschen 

eingelagert und daher gesellschaftlich determiniert ist. Die 

Wortbildung ist mit zwei Aspekten jder sprachlichen Tätigkeit be-

sonders eng verbunden: 1. mit der abbildenden Tätigkeit und 

2. mit der operativen Verbindung der abgebildeten Elemente,

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Wortbildungsbedeutung ab-

bildend und operativ zugleich. Beide Aspekte sind zwei Seiten 

eines einheitlichen Abbildungsprozesses· Die abbildende, eideti- 

sche Bedeutung ist die arbiträre Zuordnung von Abbildeleüienten 

oder Senstrukturen zu eine.,; Formativ. Grundeinheiten dieser arbi-

trären Zuordnung sind Seme, Genstrukturen. Die operative Bedeu-

tung ist die operative Verbindung von fornativgebundenen Sememen 

oder SemstruLturen. Sie baut auf der eidetischen Bedeutung auf, 

ist ein Abbilden auf ¡'.oberer Stufe. Die operative Bedeutung ist 

ein Operieren mit Bedeutungen, der Aufbau von komplexeren Bedeu-

tungen aus Horphe...- und Wortbedeutungen, die Anweisung, diese 

Morpheme oder Wörter funktional zueinander in eine bestimmte Be-

ziehung zu setzen. Grundeinheiten der operativen Bedeutung sind 

im Bereich der Wortbildung:*Morpheme, einfache, nichtkomplexe 

lexikalische Einheiten oder Wortbildungsstrukturen, auf der 

Satzebenei lexikalische Einheiten oder Teilsatzstrukturen, 

auf der Textebene: Satzstrukturen. Auf der Semebene könnte man 

sich die operative Bedeutung als semotrukturelle Beziehungsbe-

deutung vorstcllcn, allerdings hier ohne Entsprechung der Ge-
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richtetheit von Semstruktur und Formativstruktur. Auf der Sem- 

ebene ist die operative Bedeutung als metasprachliches Prädikat 

zu Propositionen aufzufassen.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die negative operative Be-

deutung. In der deutschen Gegenwartssprache manifestiert sich die 

negative operative Bedeutung in drei unterschiedlichen Negations-

arten: 1. in der Satznegation, 2. in der konstrastiven Sonderne-

gation, 3. in der Affixnegation oder innersemanischen Negation.

1. In der Satznegation bezieht sich die negative operative Bedeu-

tung bei normaler Intonation auf das Verb, das Prädikat des Sat-

zes, dadurch auf die gesamte Aussage, auf die gesamte Prädikations 

Sphäre. 2. In der konstrastiven Sondernegation bezieht sich die ne 

gative operative Bedeutung auf ein Satzglied, das durch starke Be-

tonung besonders hervorgehoben ist. Das kontrastiv gekennzeichnete 

Satzglied kann eine lexikalische Einheit, ein Morphem oder eine 

Wortgruppe sein. 3. Bei der Affixnegation oder innersemanischen 

Negation wird die negative operative Bedeutung durch ein Wortbil-

dungsmorphem verkörpert und wirkt innerhalb der Semenstruktur ei-

ner lexikalischen Einheit auf die Strukturen lexikalischer Be-

hauptungssememe ein, verschmilzt mit ihnen zu einer Sememstruk-

tur einer lexikalischen Einheit. Hier liegt der eigentliche Wir-

kungsbereich des Wortbildungsmorphems "un-", Der Hauptteil der 

Arbeit ist der Analyse der mit "un-" präfigierten Wortbildungs-

konstruktionen gewidmet, in denen sich die negative opeaative 

Bedeutung folgendermaßen manifestiert: 1. als sogenannte "reine 

Negation", als bloße Verbindung der negativen operativen Bedeu-

tung des Wortbildungsmorphems "un-" mit Strukturen lexikalischer 

Behauptungssememe. 2. kann die negative operative Bedeutung des 

Wortbildungsmorphems "un-" mit einem innersememischen quantita-

tiven Element verschmelzen und 3. kann sie sich mit einer lexi-

kalischen Einheit oder mit einer bestimmten Bedeutung dieser le-

xikalischen Einheit verbinden, die eine gesellschaftlich deter-

minierte Wertung fixiert. De nachdem, ob das Wortbildungsmor-

phem "un-" mit einer Basis verbunden wird, in der eine negative 

oder positive Wertung enthalten ist, kann die un-Bildung eine ne-

gative oder positive Wertung ausdrücken, z. B. unfair (mit nega-

tiver Wertung), ungefährlich (mit positiver Wertung). Die 'Wertung 

ist in der Gesamtstruktur der begrifflich-semantischen Merkmale
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einer lexikalischen Einheit enthalten und ist eine Aussage über 

den Wert, eine Aussage, inwieweit die qualitativen Bestimmtheiten 

des Objekts den Interessen, Wünschen, Bedürfnissen der Menschen 

oder Klassen, sozialen Gruppen einer Kommunikationsgemeinschaft 

entsprechen,

Oie Art und Weise, wie Gesellschaftsklassen, -gruppen und 

-schichten un-Bildungen gebrauchen, die eine Wertung ausdrücken, 

ist stark differenziert. Die Wertung ist in besonderem Maße ab-

hängig von Normensystemen der jeweiligen Komminikationsgemein- 
schaft und historisch-gesellschaftlich determiniert. Eine sinn-

volle Untersuchung dieser Probleme kann sich allerdings nicht 

nur auf un-Bildungen beschränken, sondern sie ist nur in größe-

rem Zusammenhang möglich.
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