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Sascha Michel 

Kurzwortgebrauch 
Plädoyer für eine pragmatische Definition und Prototypologie von 
Kurzwörtern1  

 

Einleitung und Zielsetzung 
“In allen Sparten des öffentlichen Lebens ebenso wie in den Wissenschaften 
nimmt der Gebrauch an Kurzwörtern ständig zu” (Steinhauer 2000: 1). Diese 
Tendenz zur Kurzwortbildung wird von LinguistInnen heute nicht nur allent-
halben postuliert, sondern auch als Legitimation für die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit Kurzwortbildung als Forschungsgegenstand aufgefasst. 
Noch bis weit ins 20. Jahrhundert wurden Kurzwörter dagegen vor allem 
sprachkritisch bewertet, wie z.B. hier von Jobst (1959: 262):  

Was erwünscht und sogar dringend erwünscht ist, das ist die tunlichste Ein-
schränkung des gesprochenen Akü [= Abkürzung, SM] in der Öffentlichkeit. 
Wir wollen die Sprache den ihr natürlichen, wesenseigenen Wandlungstenden-
zen überlassen und sie mit den künstlichen Gemächten seelenloser Zweckmä-
ßigkeit nach Möglichkeit verschonen.  

Eine wertneutrale und sachgemäße wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Kurzwörtern begann mit dem wegweisenden Aufsatz von Bergstrøm-Nielsen 
(1952). In seinem Gefolge etablierte sich allmählich eine Kurzwortforschung, 
die das Formulieren und Verfeinern von Definitionen und Typologien, die Ab-
grenzung der Kurzwortbildung von benachbarten sprachlichen Phänomenen, 
die Ergründung von Bildungsfaktoren und -motivationen sowie die empirische 
Analyse der Bildung und des Gebrauchs von Kurzwörtern in unterschiedlichen 
Varietäten und Sprachen zum Thema hatte (vgl. u.a. Hofrichter 1977, Vieregge 
1978, Ronneberger-Sibold 1992, Kobler-Trill 1994 und Steinhauer 2000, ferner 
kontrastiv Nübling 2001 und Duke/Nübling im Erscheinen). Dabei wurden 
zunehmend umfangreiche empirische Daten einbezogen, die neben einer syn-
chronischen z.T. auch eine diachronische Dokumentation der Entwicklung des 
Kurzwortgebrauchs in der Standardsprache und in einigen Fachsprachen er-
möglichte (vgl. Kobler-Trill 1994 und Steinhauer 2000).  

 
1 Für Anregungen und Kommentare danke ich Herrn HD Dr. Heiko Girnth, Mainz.  
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Trotz dieser insgesamt erfreulichen Entwicklung bleibt zu kritisieren, dass bei 
der Formulierung von Definitionen und der Erstellung von Kurzwort-
typologien gerade die empirischen Ergebnisse der Kurzwortforschung nur we-
nig oder unzureichend berücksichtigt wurden bzw. werden. Dies hat zur Folge, 
dass bestehende Kurzwortdefinitionen zumeist auf systemlinguistische Eigen-
schaften (langue) rekurrieren und den konkreten Sprachgebrauch (parole) – d.h. 
genuin pragmatische und kognitive Fragestellungen – vernachlässigen. Auch 
Typologien, die eine Klassifizierung von Kurzwörtern nach bestimmten defini-
torischen Kriterien anstreben (z.B. Ronneberger-Sibold 1992, Kobler-Trill 1994 
und Steinhauer 2000), basieren weniger auf empirischen Ergebnissen als viel-
mehr auf intuitiven und generellen, kontextunabhängigen Beobachtungen. Die 
daraus resultierenden Kurzwortklassifikationen sind zu abstrakt, um mehr zu 
ermöglichen als eine Grobcharakterisierung einzelner Kurzwortbelege und eine 
allgemeine Zuordnung zu bestimmten Klassen. Sie erlauben weder eine empi-
risch abgesicherte mikrostrukturell-intrakategoriale Feindifferenzierung, die den 
konkreten Sprachgebrauch abbilden könnte, noch schaffen sie eine makrostruk-
turell-interkategoriale Vergleichsbasis.  
 Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, aufzuzeigen, wie diese beiden Deside-
rata unter Rückgriff auf die Prototypentheorie behoben werden können. Die 
daraus resultierende “Prototypologie” orientiert sich vor allem am Ansatz von 
Kobler-Trill (1994), versteht sich aber in erster Linie als sprachgebrauchsbezo-
genes Komplement zu bisherigen Typologisierungsversuchen. So soll demon-
striert werden, dass eine Ermittlung zentraler und peripherer Kategorienmit-
glieder und Kategorien Implikationen für von Sprachdaten abgeleitete Funk-
tionsbestimmungen und letztlich für eine sowohl die langue als auch die parole 
inkludierende Definitionsausprägung hat. Wie sich zeigt, wird es dadurch mög-
lich, Funktionen und Definitionen von Kurzwörtern exakter zu formulieren als 
bisher.  
 Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Im ersten Abschnitt wird eine kritische 
Diskussion bestehender Kurzwortdefinitionen geliefert, welche den Mangel ko- 
und kontextueller Fragestellungen konstatiert. Das nachfolgende Kapitel wid-
met sich der Systematisierung von Kurzwortfunktionen und plädiert für eine 
Unterscheidung zwischen Sender- und Empfängerperspektive. Insbesondere 
die Fokussierung der Empfängerperspektive wirft neue, bislang kaum beachtete 
Forschungsfragen innerhalb der Kurzwortforschung auf. Abschließend soll dar-
gelegt werden, wie eine Modellierung der Prototypentheorie für die Kurzwort-
bildung aussehen kann. 
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Kurzwortdefinitionen: eine kritische Diskussion 
Jeder Versuch, eine Definition des Terminus Kurzwort zu liefern, setzt eine klar 
definierte Vorstellung dessen voraus, was man linguistisch unter einem Wort 
versteht. Er sieht sich daher mit dem Problem konfrontiert, dass der linguisti-
sche Wortbegriff “uneinheitlich und kontrovers” ist (Bußmann 2002: 750). Be-
trachtet man sich gängige Wortdefinitionen, so fällt immerhin auf, dass folgen-
de systemlinguistische Beschreibungsebenen mehr oder weniger durchgängig 
integriert werden: (a) phonetisch-phonologische Ebene, (b) orthographisch-gra-
phemische Ebene, (c) morphologische Ebene, (d) lexikalisch-semantische Ebe-
ne und (e) syntaktische Ebene. Als essenzielle Hauptkriterien des Wortbegriffs 
stellt Bußmann deshalb die Komponenten “akustische und semantische Identi-
tät, morphologische Stabilität und syntaktische Mobilität” (Bußmann 2002: 750) 
heraus. Pragmatische, soziolinguistische und kognitive Fragestellungen werden 
dabei aber größtenteils außer Acht gelassen. Dass kontextfreie und statische 
Wortbeschreibungen überaus unbefriedigend bzw. defizitär sind, legt z.B. auch 
die lang anhaltende Debatte um das Problem der kontextsensitiven Wortbedeu-
tung nahe (siehe hierzu Deppermann 2001: 57-58). Daraus ergibt sich, dass eine 
beschreibungsadäquate Wortdefinition die Sprachverwendung (parole) einzube-
ziehen hat.  

Welche Konsequenzen lassen sich aus diesen Erkenntnissen für die Kurz-
wortdefinition ableiten? Ähnlich wie den gängigen Wortdefinitionen ist allen 
etablierten Kurzwortdefinitionen gemeinsam, dass sie unterschiedliche system-
linguistische Beschreibungsebenen einbeziehen, ja z.T. sogar explizit die wort-
definitorischen Charakteristika auf die jeweilige Definition des Kurzwortes 
übertragen (vgl. z.B. Bellmann 1980: 369, Greule 1996: 195 und v.a. Starke 
1997: 89). Stellvertretend sei hier die Definition Kobler-Trills angeführt (1994: 
18; Hervorhebung im Original): 

Wir wollen als idealtypische KW [= Kurzwörter, SM] nur solche Bildungen an-
sehen, die (anders als ABK [= Abkürzungen, SM]) eine eigene Aussprache ha-
ben und Reduktionen einer umfangreicheren und prinzipiell synonymen Wort-
schatzeinheit, dem BASISLEXEM, sind. 

Damit werden aber genau die gleichen Schwierigkeiten und Probleme aufge-
worfen, die oben bereits im Zusammenhang mit der Wortdefinition skizziert 
wurden. Weitere kommen hinzu: Exemplarisch sei das Postulat der Synonymie-
beziehung zwischen Vollform und Kurzwort erwähnt, das eine von allen empi-
rischen Untersuchungen abstrahierende Idealisierung darstellt. Zwar wird die 
Beschränkung auf die langue und die Abstraktion von der parole von Kobler-Trill 
geradezu als Stärke gesehen, da dadurch ein “objektiverer Maßstab” (1994: 17) 
bereitgestellt werde. Die Frage ist aber, wie erschöpfend oder valide eine Kurz-
wortdefinition überhaupt sein kann, die von vornherein nur auf systemlinguis-
tische Beschreibungsebenen rekurriert.  
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Im Folgenden wird daher davon ausgegangen, dass eine Betrachtung der parole 
– d.h. die Auswertung konkreten empirischen Materials aus dem Sprachge-
brauch – für eine sprachrealitätsnahe Kurzwortdefinition unumgänglich ist. Be-
stehende Definitionsversuche müssen dadurch keineswegs ersetzt werden, sind 
aber durch Erkenntnisse aus den Fakten zu ergänzen, zu modifizieren oder zu 
komplementieren. Der restriktiv-statischen Definition auf Grund der langue 
wird eine umfassende, dynamische Definition auf Grund der parole zur Seite ge-
stellt. Dies ermöglicht nicht nur exaktere Aussagen zu orthographischen, pho-
netischen, morphologischen und semantischen Gegebenheiten, sondern be-
leuchtet darüber hinaus die enge Verzahnung und Interaktion der systemlin-
guistischen Ebenen mit textlinguistischen, pragmatischen, soziolinguistischen 
und kognitiven Aspekten bei der Bildung und dem Gebrauch von Kurzwör-
tern. Fasst man den Kurzwortgebrauch auf transphrastischer Ebene bei mög-
lichst genauer Angabe der Ko- und Kontextbedingungen ins Auge, zeichnen 
sich auch Forschungslücken mit neuer Klarheit ab: So ergibt sich als dringendes 
Forschungsdesiderat z.B. die tatsächliche Varianz von Kurz- und Vollform und 
ihre Folgen für Textkohärenz und -kohäsion. 

Kurzwortfunktionen: Versuch einer Systematisierung  
Als Ausgangspunkt der Diskussion adaptieren wir die bekannte, kommunika-
tionswissenschaftlich etablierte “Lasswell-Formel” (siehe Fischer Lexikon Publi-
zistik 1989: 100f.): “Who says what in which channel to whom with what ef-
fect?” Wer gebraucht Kurzwörter also wann, wie, zu wem und wozu? Das Fra-
gepronomen Wer bezieht sich dabei auf die soziolinguistische Komponente des 
Senders (Alter, Geschlecht, etc.), wann sowohl auf die situative als auch auf die 
ko- und kontextuelle Ebene, wie rekurriert auf die systemlinguistischen Ebenen 
und meint die graphische, phonetisch-phonologische, morphologische, seman-
tische und syntaktische Realisierung, zu wem bezieht den Empfänger mit ein 
(Alter, Geschlecht, etc.) und wozu fragt nach der konkreten Funktion (ange-
strebter Effekt). Mit der Lasswell-Formel eng verknüpft ist der von Kiefer 
geprägte Begriff der Morphopragmatik. Kiefers Definition dieses Begriffes, bei 
dem morphologische Strukturen und Regeln als Indizien für außersprachliche 
Gegebenheiten fungieren (vgl. Kiefer 1998: 272), ist jedoch sehr weit gefasst 
bzw. reflektiert einen weiten Pragmatik-Begriff. Auch wenn nicht alle angren-
zenden Gebiete in die Begriffsbezeichnung mit aufgenommen werden müssen, 
scheint es doch sinnvoll, wenigstens den Sozio-Begriff zu berücksichtigen, der 
sich ebenfalls auf situative Faktoren bezieht und in der Forschung gut etabliert 
ist. In Anlehnung an Kiefer soll im Folgenden daher immer dann von Morpho-
soziopragmatik gesprochen werden, wenn morphologische Strukturen als Reflexe 
der Sprechsituation bzw. des Sprechereignisses (Ko- und Kontextfaktoren, in-
klusive aller soziologischen Variablen der Sprachteilhaber) gelten können. 
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Da sich der Einfluss dieser kontextuellen Faktoren in der Regel sprachlich 
niederschlägt und somit der Beobachtung zugänglich ist, muss außerdem die 
kognitive Beschreibungsebene zumindest partiell von der pragmatischen und 
soziolinguistischen Ebene abgehoben werden. Der Einfluss kognitiver Struktu-
ren und Prozesse auf das Sprachhandeln ist zwar nur schwerlich in demselben 
Maße ableitbar wie der Einfluss pragmatischer und/oder soziologischer Varia-
blen. Das soll aber nicht heißen, dass sprachliche Strukturen und Prozesse nicht 
als Reflexe jener kognitiven Denkstrukturen und –prozesse gelten können bzw. 
müssen (vgl. hierzu die Beiträge in Redder/Rehbein 1999). Somit bietet es sich 
an, in diesen Fällen den Begriff der Morphokognition zu bemühen, auch wenn 
dies unweigerlich die Frage aufwirft, ob letztlich nicht jede morphologische 
Struktur ein Abbild kognitiver Strukturen und/oder Produktionsprozesse ist. 
Jedoch spielen auch hier kontextuelle Determinanten eine herausragende Rolle, 
da strukturelle Realisierungen auf kontextuell determinierten Denkstrukturen 
und -prozessen basieren. 

Diese funktionale Perspektive ist in der Kurzwortforschung nicht völlig neu: 
Die meisten Untersuchungen und Definitionsversuche haben ja durchaus die 
Frage nach der Funktion von Kurzwörtern im Blick. Die folgenden Funktionen 
von Kurzwörtern werden besonders häufig erwähnt (Bellmann 1980: 380, Kob-
ler-Trill 1994: 187-197, Steinhauer 2000: 48-51):  
 
– lexikalische Ökonomie 
– prädikationsfreie Referenz 
– Verfügbarmachung von Ersatzausdrücken zur Markierung von 
 a) Distanz, Tabu, abweichender Bewertung 
 b) Spezialistentum 
 c) Zugehörigkeit 
– foregrounding-Wirkung  
 
Ein Gedanke kommt bei solchen Funktionsbestimmungen jedoch zu kurz: die 
Tatsache, dass die (erstmalige) Bildung von Kurzwörtern einen sprachlichen In-
novationsakt darstellt. Ähnlich wie es Girnth (2000) für die Grammatikalisie-
rungsforschung verlangt, sollte sich daher auch die Kurzwortforschung die 
Aufgabe stellen, “die ökologischen Bedingungen zu beschreiben, die die Spre-
cher zu Schaffung neuer sprachlicher Ausdrucksmittel motivieren” (ebd.: 53). 
Zum anderen fehlt die notwendige Unterscheidung zwischen Sender- und 
Empfängerperspektive.2 Eine Innovation kann ja nie rein senderorientiert voll-
zogen und lexikalisiert werden, sondern hängt entscheidend auch von der emp-
 
2 Die Termini Sprecher und Hörer sollen im Folgenden durch Sender und Empfänger ersetzt wer-

den, da Kurzwörter ein Phänomen der gesprochenen und geschriebenen Sprache sind. Alter-
nativ zu diesen tradierten Termini ließe sich auch von Sprecher-Schreiber und Hörer-Leser 
sprechen.    
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fängerseitigen Dekodierleistung bzw. dem Resultat dieser Leistung ab (ebd.: 54, 
Hervorhebung im Original):  

Die Berücksichtigung von Sprecher und Hörer in einer Innovationstheorie wird 
der Tatsache gerecht, daß Sprachveränderungsprozesse ihren Ursprung in kon-
kreten Sprachverwendungssituationen haben. [...] Eine Innovationstheorie, die 
nur die Innovationen, nicht aber die Verfahren ihrer Deutung durch den Hörer 
beschreibt, wäre unvollständig.  

Sprecherseitig ist zu unterscheiden zwischen den “sprachinternen Bedingungen 
sprachlichen Handelns” (den sog. sprachzeicheninternen Motivationen) einer-
seits und den “sprachexternen ökologischen Bedingungen sprachlichen Han-
delns” (den sog. sprachzeichenexternen Motivationen) andererseits (ebd.: 55). 
Betrachtet man die sprachzeichenexternen Motivationstypen, die Girnth für 
Grammatikalisierungsprozesse anführt, so zeigen sie erstaunliche Ähnlichkeiten 
mit den Funktionen, die in der Kurzwortliteratur an verschiedenen Stellen er-
wähnt werden. Es sind dies in erster Linie die Funktionen Ökonomie und Kreati-
vität (siehe hierzu ebd.: 59-61); die weiteren von Bellmann angeführten Para-
meter “prädikationsfreie Referenz”, “Verfügbarmachung von Ersatzausdrü-
cken” und “foregrounding-Wirkung” (Bellmann 1980: 380) lassen sich ebenfalls 
unter eine senderorientierte sprachzeichenexterne Funktionsbestimmung fas-
sen. Ähnliches gilt für die von Ronneberger-Sibold erwähnten Funktionen 
“ease of pronunciation and perception” und “distinctiveness” (Ronneberger-Si-
bold 1996: 263). Sprachzeicheninterne Funktionen dagegen sind weitaus selte-
ner Gegenstand der Untersuchung und beziehen sich in erster Linie auf mor-
phologische, d.h. wortbildnerische Aspekte. So konstatiert Kobler-Trill: “Die 
Univerbierung von Wortgruppen in entsprechenden KW ermöglicht es, daß 
diese KW nun in Wortbildungskonstruktionen eingehen” (1994: 190), z.B. 
durch vermehrte Bildung von Komposita (meist mit einem Kurzwort als Erst-
glied, z.B. CDU-Politiker) und gelegentlich durch Ableitung (z.B. DGBler; ebd.: 
190-193). Jüngere Untersuchungen fokussieren daneben z.T. auch die phonolo-
gische Ebene. So kommt Ronneberger-Sibold zu dem Ergebnis, dass es die 
Kurzwortbildung den Sprechern des Deutschen ermöglicht, zwei bevorzugte 
wortstrukturelle bzw. phonologische Eigenschaften zu kombinieren, nämlich 
Bisyllabizität und Offenheit der Silbe (1996: 280). Der Typ des zweisilbigen 
Kurzworts mit offenen Silben bildet demnach die Schnittstelle zwischen (sen-
derorientierter) sprachzeichenexterner und -interner Funktion, wobei die inter-
ne Funktion (Silbenoptimierung) im Dienste der externen Funktion (Kürze, 
Distinktivität) zu stehen scheint. Weitere sprachzeicheninterne Aspekte der 
Kurzwortbildung wie die Erhöhung der syntagmatischen Varianz, die Bildung 
von Metonymien (wie etwa bei BaföG) und die kontextbedingte orthographi-
sche, phonetisch-phonologische und semantische Realisierungsvarianz werden 
in der Literatur bisher jedoch kaum oder gar nicht erwähnt. Allenfalls die Aus-
sprache wird thematisiert, und zwar dann, wenn die phonische Realisierung bei 
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multisegmentalen und partiellen Kurzwörtern mit dem Lautwert der Buchsta-
ben statt mit dem Buchstabennamen erfolgt wie z.B. bei FAZ, USA oder 
GAL. Die Aussprache nach dem Lautwert der Buchstaben (also ['fats, 'u:za, 
'gal]) sei dann “eher die lässigere, jugendsprachliche” (Kobler-Trill 1994: 83). 
Dahinter steht letztlich aber nichts anderes als ein gezielter Verstoß gegen Er-
wartungshaltungen der Sprachteilhaber und somit gegen kognitiv saliente 
Eigenschaften von Prototypen. 

Noch gänzlich unerforscht ist bisher die Empfängerperspektive der Innova-
tion, d.h. der Deutungs- und Dekodierprozess seitens des Empfängers. Deren 
Bedeutung lässt sich exemplarisch anhand der oft geäußerten Feststellung erläu-
tern, dass Kurzwörter in Bezug auf die Vollform demotiviert und somit im 
Grunde höchst empfängerunfreundlich seien (so z.B. Bellmann 1977: 149). 

Folgende Leitfragen ergeben sich aus der empfängerorientierten Betrach-
tung der Kurzwortfunktionen:   

1. Lässt sich das Postulat der Beliebigkeit, Arbitrarität und Unmotiviertheit 
empirisch verifizieren, gibt es eventuell graduelle Abstufungen?  

2. Welchem kognitiven (Mehr-)Aufwand sieht sich der Empfänger bei der 
Dekodierung von Kurzwörtern ausgesetzt und wie kann dies methodo-
logisch erfasst werden?  

3. Wird die Repräsentation der Vollform-Morpheme eigentlich überhaupt 
noch im Kurzwort indiziert oder wird das Kurzwort bereits als ein ei-
genständiges Morphem (Wort) interpretiert?  

4. Welche Rolle spielt die konkrete orthographische und phonetisch-pho-
nologische Realisierung bei der (Nicht-)Identifikation von (internalisier-
ten) Wortbildungseinheiten und -prozessen und bei der (Nicht-)Erfül-
lung von Erwartungshaltungen?  

5. Wie schlagen sich empfängerseitige Innovationen sprachlich nieder und 
wie können sie gedeutet werden? Diese Fragestellung impliziert eine 
Hierarchie systemlinguistischer  Beschreibungsebenen und führt z.B. zu 
folgenden weiterführenden Fragen: Welche semantischen und pragmati-
schen Konsequenzen hat die hörerseitige Rezeption eines mit Lautwert 
artikulierten bzw. die leserseitige Rezeption eines mit normaler Substan-
tivschreibung realisierten Kurzwortes? Welche sprachsystematischen 
Rückwirkungen (Innovationen) haben – in einem weiteren Schritt – da-
durch veränderte Folgerungsprozesse (siehe hierzu auch die Fragen 7 
und 8)?  

6. Gibt es indikative Beziehungen zwischen bestimmten orthographischen 
und phonetisch-phonologischen Realisierungen einerseits und bestimm-
ten Senderintentionen bzw. bestimmten Typen von Sprechsituationen 
und -ereignissen (Kiefer 1998: 272)?  
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7. Welche Inferenzprozesse sind notwendig, um eine kontextuell adäquate 
Bedeutungskonstitution zu vollziehen?  

8. Welche Evidenzen gibt es aus gesprächslinguistischer Sicht für interakti-
ve, dynamische Bedeutungsherstellungen bzw. -modifikationen (vgl. 
z.B. Deppermann 2001: 57-77)? Gerade was den Kurzwortgebrauch in 
gesprochener Sprache anbelangt, sind hierfür noch umfangreiche Vorar-
beiten nötig. 

Die folgende Übersicht fasst die hier vorgeschlagene Systematisierung der 
Kurzwortfunktionen zusammen und legt Forschungsdesiderate offen. 
 

Senderorientiert Empfängerorientiert 
Sprachzeichenextern 
 “foregrounding”-

Wirkung (Bellmann 
1980) 
 prädikationsfreie 

Referenz (Bellmann 
1980) 
 Ökonomie/Kürze 

(Bellmann 1980) 
 “Distinktivität” 

(Ronneberger/Sibold 
1996) 
 Verfügbarmachung 

von Ersatzausdrü-
cken (Bellmann 
1980) 
 ease of pronuncia-

tion (Ronneber-
ger/Sibold 1996) 
 ease of perception 

(Ronneberger/Sibold 
1996) 

Sprachzeichenintern 
 orthographische 

Pragmatik 

 neue Wortbil-
dungskonstruktionen 
(Kobler-Trill 1994) 

 Optimierung von 
Silbenstrukturen 
(Ronneberger/Sibold 
1996) 

 Erhöhung syntag-
matischer Varianz 
(Bellmann 1980) 

 Metonymien, Tau-
tologien, Pleonasmen 
(Weber 2002) 

 phonetisch-pho-
nologische Pragmatik

 
 
 
 
orthographische 
Pragmatik 
 
 
 
 
 
Morphosozio-
pragmatik/ 
Morphokognition 
 
 
 
 
Phonetisch- 
phonologische 
Pragmatik 

 
 
Erkennung der 
Senderintention 
(Ziele, etc.) 
 
 
Erkennung der 
Sprechsituation / 
des Sprechereig-
nisses 
 
 
Inferenzprozesse 

 
 
kontextuelle Bedeu-
tungskonstruktion / 
-modifikation 

 
Abb. 1. Systematisierung der Kurzwortfunktionen 

 
Diese Funktionstypologie erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Sie kann jedoch als Ausgangspunkt für eine auf empirischer Grundlage ba-
sierende Untersuchung der Funktion von Kurzwörtern fungieren. Modifikatio-
nen und Ergänzungen, z.B. hinsichtlich der Gewichtung, Hierarchisierung und 
genauen Abgrenzung/Interaktion einzelner Funktionen im kontextuell-situati-
ven Sprachgebrauch, werden zweifellos notwendig sein.  
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Von der Typologie zur Prototypologie 
Die nächste Frage lautet, wie die oben beschriebenen Funktionen von Kurz-
wörtern im konkreten Sprachgebrauch eruiert werden können. Eine Analyse 
bestehender Kurzworttypologien zeigt, dass sie die für eine adäquate Wortbil-
dungsanalyse notwendigen Parameter nur unzureichend berücksichtigen (vgl. 
Michel in Vorbereitung). Erforderlich ist eine theoretische Modellierung, die 
zwar auf bisherigen Typologisierungsversuchen aufbaut, aber eine differenzier-
tere und exaktere Charakterisierung des Inputs, Wortbildungsprozesses und 
Outputs vornimmt, die auf empirischer Grundlage arbeitet, die somit dyna-
misch und parole-orientiert ist und die schließlich zu einer intra- und interkate-
gorialen Differenzierung der Wortbildungseinheiten und -arten der Kurzwort-
bildung führt. 

Im Folgenden soll skizziert werden, wie für eine solche Typologisierungs-
erweiterung die Prototypentheorie fruchtbar gemacht werden kann. Ausgehend 
von der kognitiven Psychologie (vgl. z.B. Rosch 1975 und 1978) hat die Proto-
typentheorie sich in der Linguistik zunächst im Bereich der semantische Kate-
gorisierung als Konkurrenz zur traditionellen Semantikauffassung etabliert (vgl. 
Mangasser-Wahl 1997 und 2000b: 53-87, ferner Kleiber 1998; zur Kritik Co-
seriu 2000) und von dort aus Einzug in viele andere linguistische Forschungs-
gebiete gehalten. Als Kernaussagen der Prototypentheorie können folgende 
Thesen gelten (Mangasser-Wahl 2000a: 15): 

1. Kategorien werden nicht immer durch die Verbindung von “notwendi-
gen” und “hinreichenden” Merkmalen definiert. 

2. Merkmale sind nicht grundsätzlich binär, d.h. sie treffen nicht immer 
entweder zu oder nicht zu, sondern manchmal auch “mehr oder weni-
ger”. 

3. Kategorien verfügen nicht immer über klar definierte Grenzen. 
4. Nicht alle Mitglieder einer Kategorie verfügen über den gleichen Stel-

lenwert (interne Kategorienstruktur nach dem Prototypprinzip). 
5. Kategorien werden nicht immer arbiträr gebildet. 
6. Es gibt eine ausgezeichnete Abstraktionsebene bei der Kategorisierung: 

die Basisebene. 
 
Wie kann die Kurzworttypologie Kobler-Trills nun mit Hilfe der Prototypen-
theorie – im Sinne einer “Prototypologie”3 – parole-orientiert modifiziert und 
komplementiert werden? Eine wichtige, wenn auch in der Prototypenforschung 
nicht ganz unumstrittene Methode stellt der Frequenzansatz dar. Zwar ist mit 
Schmid (2000: 50) zu betonen, “daß Häufigkeit und Prototypikalität nicht 
gleichgesetzt werden sollten” (vgl. auch Mangasser-Wahl 2000b: 17-18). Gerade 
 
3 Hier verstanden als “Typologie von Prototypen”, siehe u.a. Bödeker/Freese 1987. 
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im morphologischen Bereich wird eine Prototypenbestimmung aber nur 
schwerlich ohne frequentielle Aussagen möglich sein, nicht zuletzt weil signifi-
kante Unterschiede in den Zahlenwerten Rückschlüsse auf kognitive Präferen-
zen/Salienzen und Dispräferenzen zulassen. Konkret müssten demnach die 
einzelnen Kurzwortkriterien Kobler-Trills, insbesondere aber auch diejenigen 
Kriterien, die von Kobler-Trill ausgeklammert wurden, einer frequentiellen Un-
tersuchung unterzogen werden. Dabei ist entscheidend, dass jeder einzelne Be-
leg (Token) eines Korpus berücksichtigt wird. Im Einzelnen handelt es sich um 
folgende Kriterien (vgl. Kobler-Trill 1994: 62-69): 

1. Art der Kürzung (unisegmental, multisegmental, partiell) 
2. Qualität und Quantität der Output-Segmente (Anzahl der Buchstaben, 

Silben, Morpheme, etc.) 
3. Position der Segmente in der Vollform (Initial, Medial, Final) 
4. Lautliche Realisation von Einzelbuchstaben (Buchstabennamen- oder 

Lautwertaussprache) 
5. Struktur der Vollform (Kompositum oder Wortgruppe; nativ oder 

nicht-nativ) 
6. Qualität und Quantität der Input-Segmente, d.h. Art und Zahl der Voll-

form-Teile, die in einem Kurzwort repräsentiert werden (freie oder ge-
bundene Morpheme, Buchstaben, Silben) 

7. Orthographische Realisierung, d.h. mögliche Abweichungen in der 
Schreibung zwischen Vollform und Kurzwort 

8. Gebundenheit vs. Nicht-Gebundenheit an ein nicht-gekürztes Erst- 
oder Zweitglied 

Diese Kriterien müssen anhand des Korpus gewichtet, gradiert und somit hie-
rarchisiert werden (zum Gewichten und Gradieren von Merkmalen in der 
Prototypentheorie siehe Mangasser-Wahl 2000b: 94-97). Hierbei empfiehlt es 
sich erneut, frequentiell vorzugehen, wobei etwa die Dominanz einzelner Krite-
rien als Ausgangspunkt dienen kann. Wenn beispielsweise in einem Korpus von 
200 multisegmentalen Kurzwörtern 185 Belege aus Initialen bestehen, aber nur 
160 mit dem Buchstabennamen realisiert werden, dann ist das Kriterium 
“Position der Segmente in der Vollform” hierarchisch höher anzusiedeln als das 
Kriterium “lautliche Realisation von Einzelbuchstaben”, obwohl beide Krite-
rien dominieren und somit als prototypisch betrachtet werden. Da das 
Kriterium “Art der Kürzung” außerdem zu einer Unterteilung in Subkategorien 
führt (nämlich unisegmental, multisegmental und partiell), ergibt sich aus der 
Gewichtung und Gradierung der Kriterien letztlich eine intrakategoriale Diffe-
renzierung in Zentrum und Peripherie: Das Zentrum besteht aus Belegen, die 
alle frequentiell dominierenden Kriterien aufweisen und demnach den Prototyp 
repräsentieren. Je nach Übereinstimmung mit dem Prototyp ordnen sich die 
Belege um das Zentrum herum an, so dass eine konzentrische Kreisstruktur mit 
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unprototypischen Belegen an der Peripherie entsteht. Durch die Frequenz-
analyse entsteht darüber hinaus die Möglichkeit, interkategoriale Unterschiede 
vorzunehmen und eine prototypische Kategorie, d.h. Bildungsweise (Kürzungs-
prozess), zu bestimmen. 

Worin liegt nun der Vorteil dieser Vorgehensweise gegenüber bisherigen 
Einteilungsversuchen? Durch eine exakte Charakterisierung (und Abgrenzung) 
ko- bzw. kontextueller und situativer Gegebenheiten des Korpus können diese 
Variablen mit empirisch erhobenen strukturellen Ausprägungen und Differen-
zierungen in Korrelation gebracht werden. Im Sinne der Ausgangsfrage, wer 
Kurzwörter wann, wie, zu wem und wozu verwendet und welche Senderinten-
tionen bzw. Empfängerstrategien (Dekodierprozesse) dabei zum Tragen kom-
men, können so an eine Unterteilung der Befunde in Zentrum und Peripherie 
mindestens folgende Fragen herangetragen werden: 

1. Welche Funktionen erfüllt der Prototyp 
 (a) senderorientiert sprachzeichenextern, 
 (b) senderorientiert sprachzeichenintern, 
 (c) empfängerorientiert? 
2. Welche sprachstrukturellen Eigenschaften ermöglichen diese Funk-

tion? 
3. Welche funktionalen Aussagen ergeben sich aus dem Vergleich proto-

typischer mit unprototypischen Belegen? Warum sind bestimmte Bele-
ge unprototypisch? 

4. Welche kognitiven Rückschlüsse (Produktions- und Verarbeitungsstra-
tegien) lassen sich aus der Gewichtung/Hierarchisierung einzelner Kri-
terien ableiten? Ist der Prototyp ein Konglomerat kognitiv salienter Ei-
genschaften? Warum sind bestimmte Eigenschaften prototypisch/ sa-
lient und andere unprototypisch/weniger salient?  

Die oben aufgestellte Funktionstypologie lässt sich so an breitem empirischem 
Material erproben und hierarchisieren. Zum anderen kann aber auch ein 
sprachgebrauchsbezogenes Definitionsraster für Kurzwörter erstellt werden, 
das in konkreten Situationen spezifisch modifiziert werden muss. Ein Kurzwort 
repräsentiert demnach den graphisch und phonisch realisierten Output eines 
durch einen bestimmten Prozess gekürzten wortförmigen Inputs. Die orthogra-
phischen, phonetisch-phonologischen (und somit morphologischen), seman-
tischen und syntaktischen Realisierungen sind kontext- bzw. situationsabhängig 
und erfüllen bestimmte, sender- und/oder empfängerorientierte Funktionen, 
die sich empirisch im Vergleich zu anderen Belegen oder Korpora bestimmen 
lassen. Intra- und interkategorial besetzt der jeweilige Output eine Position auf 
dem Kontinuum zwischen prototypischem und unprototypischem Kurzwort, 
die zugleich Rückschlüsse auf seine kognitive Funktion ermöglicht.  
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Zusammenfassung und Ausblick 
Ausgehend von der Beobachtung, dass sich bestehende Kurzwortdefinitionen 
und -typologien bisher allzu einseitig auf die Langue bzw. auf sprachsystembe-
zogene Kriterien beschränken und daher zu statisch, zu generalisierend und zu 
wenig sprachgebrauchsbezogen sind, wurde für eine stärkere Berücksichtigung 
der Pragmatik, Soziolinguistik und Kognition plädiert, sowohl hinsichtlich der 
Definition als auch der Typologie von Kurzwörtern. Durch die Korrelation 
sprachlicher Gegebenheiten (z.B. orthographische und/oder phonetisch-pho-
nologische Realisierung) mit situativen bzw. ko- und kontextuellen Faktoren 
ergeben sich spezifische varietäten- und subvarietätenabhängige, von Fall zu 
Fall zu bestimmende Funktionsausprägungen, deren Varianz in die Kurzwort-
definition einzubeziehen ist. Dies setzt seinerseits die Existenz genau vordefi-
nierter Korpora (hinsichtlich Medium, Kommunikationsteilnehmer, Situation, 
etc.) voraus und erfordert andererseits eine Systematisierung der Kurzwort-
funktionen, die die Sender- und Empfängerseite gleichermaßen berücksichtigt 
(wobei gerade im Hinblick auf die Empfängerseite und die damit verbundenen 
Dekodierungsprozesse noch erheblicher Forschungsbedarf besteht). Eine sol-
che sprachgebrauchsbezogene Hierarchisierung der Kurzwortfunktionen ist 
durch die hier vorgeschlagene Prototypologie zu erstellen. Sie erlaubt durch die 
Ermittlung kategorieninterner Prototypen eine intra- und interkategoriale Diffe-
renzierung in Zentrum und Peripherie und führt letztlich – mittels einer Ge-
wichtung und Gradierung der Analysemerkmale – zu einer dynamischen Erwei-
terung bestehender Typologisierungsvorschläge. 

Der hier skizzierte Forschungsansatz kann der Kurzwortforschung, die mo-
mentan noch am Anfang einer pragmalinguistischen Ausrichtung steht, einen 
theoretischen und praktisch-methodologischen Zugriff zu pragmatischen Fra-
gestellungen eröffnen. Aufgabe der weiteren Forschung ist es, durch breite em-
pirische Anwendung des prototypologischen Ansatzes den Beweis zu erbrin-
gen, ob er exakte und fundierte sprachgebrauchsbezogene Aussagen ermög-
licht, und ihn ggf. zu erweitern und zweifellos auch zu modifizieren. Das ist 
nicht nur angesichts der zunehmenden Tendenz zur Kurzwortbildung in der 
aktuellen Sprachentwicklung von Bedeutung, sondern es sind davon auch brei-
tere Rückwirkungen auf die Wortbildungsforschung überhaupt zu erwarten. 
Gerade an einer pragmatisch ausgerichteten Kurzwortforschung könnte sich 
“eine pragmatische Wortbildungsforschung ausprobieren” (Barz 2000: 306).  
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