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Björn Rothstein 

Was sind Kurzformen?1 

 

Einleitung 

Kurzformen2 wie ZDF, Reha und Bus gehören zu den seltener untersuchten 
Phänomenen des Deutschen. Dies könnte zu zwei Schlüssen verleiten. Zum 
einen könnte man versucht sein, die wenigen Analysen als Grund dafür zu 
nehmen, dass Kurzformen nicht interessant sind oder dazu bereits alles er-
forscht wurde. Zum anderen könnte man dahingehend argumentieren, dass 
Kurzformen, eben weil sie Gegenstand von so wenigen Forschungsarbeiten ge-
wesen sind, noch relativ unerforscht sind. Diesen zweiten Standpunkt will fol-
gende Studie vertreten bzw. nachweisen. Es soll gezeigt werden, dass einige der 
bisher vertretenen Kriterien für die Definition von Kurzformen problematisch 
sind und daher entweder ersetzt oder zumindest präzisiert werden müssen. 

Zu Beginn noch eine Arbeitsdefinition, die uns die Auswahl der zu disku-
tierenden Kurzformen ermöglichen wird: 

 Langformen sind sprachliche Ausdrücke in Form von Wörtern oder 
Phrasen. 

 Kurzformen sind verkürzte Langformen. 

Die Studie gliedert sich wie folgt: In Abschnitt zwei werden zunächst die übli-
chen Verdächtigen aufgeführt, im folgenden Abschnitt geht es um einige der 
verschiedenen bisher vorgeschlagenen Definitionen der Kurzformen. Der vier-
te Abschnitt schlägt anschließend eine eigene Definition vor.  
 

 
1  Diese Studie geht auf Teile meines Habilitationskolloquiums an der Universität Stuttgart vom 

Mai 2009 zurück. Den Zuhörern sei herzlich für die stimulierende Diskussion gedankt. Mein 
Dank geht auch an Torsten Leuschner und einen anonymen Gutachter. Sandra Hiller danke 
ich für die Korrektur und die Formatierung. 

2   Im Folgenden wird anstelle des in der Literatur häufig verwendeten Begriffs Kurzwort die Be-
zeichnung Kurzform verwendet. Der Grund dafür liegt in dem Begriff Kurzformbildung, die – 
sofern man sich für den Terminus Kurzwort entschiede – zur Bezeichnung Kurzwortbildung 
führen würde. Ob die Kurzformbildung jedoch tatsächlich der Wortbildung zugerechnet werden 
kann, ist umstritten. Die Bezeichnung Kurzform ist neutraler. 
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Die üblichen Verdächtigen 

Betrachtet man Arbeiten zur Kurzformforschung,3 so fällt unmittelbar die Viel-
zahl der behandelten Einzelphänomene auf. Im Folgenden werden diese auf-
gezählt und knapp erklärt. Die Benennungen wurden jeweils der Forschungs-
literatur entnommen. 

 Buchstabierwort, z.B. LKW (< Lastkraftwagen) 
Buchstabierwörter sind Kurzformen, bei denen die ursprüngliche Langform auf in 
der Regel zwei oder mehrere Buchstaben gekürzt wird. Die Buchstaben werden 
dabei nach ihrem Namen im Alphabet ausgesprochen, beispielsweise als [elka‟ve].  

 Lautinitialwort, z.B. TÜV (< Technischer Überwachungsverein)  
Bei Lautinitialwörtern werden die ursprünglichen Langformen auf gewöhnlich zwei 
oder mehrere Laute oder Buchstaben gekürzt, die entsprechend den phonologi-
schen Gesetzmäßigkeiten mit dem sich durch die Aneinanderreihung jeweils 
ergebenden Lautwert als ein Wort gesprochen werden: [tyf]. 

 Silbeninitialwort, z.B. Kripo (< Kriminalpolizei)  
Bei Silbeninitialwörtern wird silbisch gekürzt. Sie bestehen aus einer im Vergleich 
zur Langform reduzierten Anzahl von Silben, die häufig Teil unterschiedlicher 
Konstituenten der Langform sind. In Komposita verbleiben etwa vorzugsweise je 
eine Silbe des Erst- und Zweitglieds: Kri-po. 

 Misch-Kurzform, z.B. Gema (< Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfälti-
gungsrechte) 
Bei Misch-Kurzformen wie Gema werden die vorigen drei Kurzformtypen mitein-
ander kombiniert. 

 Kopfwort, z.B. Reha (< Rehabilitation)  
Kopfwörter sind in der Regel unisegmental gekürzte Langformen, bei denen ein 
Anfangssegment verbleibt. 

 Endwort, z.B. Bus (< Omnibus)  
Komplementär zu Kopfwörtern verbleibt bei Endwörtern das Endsegment der 
Langform. 

 diskontinuierliche Kurzform, z.B. Kino (< Kinematograph) 

Bei diskontinuierlichen Kurzformen verbleiben anders als in (3) bis (5) Segmente 

aus nicht-parallelen Positionen der Langform. 

 Pseudoableitung, z.B. Alki (< Alkoholiker)  
Pseudoableitungen sind auf zwei Silben gekürzte Bildungen auf -i mit trochäischer 
Struktur. Eine betonte Silbe muss auf eine unbetonte folgen. 

 
3  Dazu zählen u.a. Bär/Roelcke/Steinhauer (Hg., 2007), Bellmann (1980), Greule (1996), 

Kobler-Trill (1994), Leuschner (2008), Michel (2006), Nübling (2001), Nübling/Duke (2007), 
Steinhauer (2000), Vieregge (1978), Vieregge (1983) und Weber (2002). 
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 Kürzungskomposition, z.B. U-Bahn (< Untergrundbahn) 

Bei Kürzungskompositionen wird in der Regel das Erstglied eines Kompositums 
initialgekürzt mit Buchstabenaussprache. 

 gebundene Kürzung, z.B. Elektro-  
Zu diesem Typ führt Nübling (2001:182) aus: “Eng verwandt mit den Kürzungs-
komposita sind die sog. gebundenen Kürzungen […], bei denen das Erstglied oder 
ein präponiertes Adjektiv kopfwortartig reduziert und mit dem Zweitglied fest kom-
biniert wird (meist bei Zusammenschreibung ohne Bindestrich): nhd. ökologischer 
Anbau > Ökoanbau […].” 

 besondere Silbenkürzung, z.B. Pauschbetrag 
Besondere Silbenkürzungen des Typs Pausch(al)betrag weisen ein auf eine oder meh-
rere Silben gekürztes Erstglied eines Kompositums auf. 

 besondere Kürzungskomposition, z.B. NE-Metalle 
Bei Kürzungskompositionen des Typs NE-Metalle werden mehrere Teile eines 
Kompositums initialgekürzt mit Buchstabenaussprache. 

 besondere Buchstabierwörter, z.B. tbc (< Tuberkulose) 
Fälle wie tbc sind Buchstabenwörter, bei denen eines oder mehrere der Segmente 
nicht Bestandteil der Segmente der Langform sind. So enthält Tuberkulose nicht das c 
in tbc. 

 besondere Buchstabierwörter, z.B. Dax (< Deutscher Aktienindex) 
Bei besonderen Buchstabierwörtern wie Dax ist eines der verbleibenden Segmente 
das finale Segment der Langform. 

 besondere Buchstabierwörter, z.B. btx (< Bildschirmtext) 
Bei besonderen Buchstabierwörtern wie btx ist eines der verbleibenden Segmente 
der Kurzform ursprünglich in der Mitte der Langform lokalisiert. 

 elliptische Kürzung, z.B. Blei (< Bleistift) 
In der Regel handelt es sich hier um Komposita, die auf ein Glied gekürzt werden. 

 Ellipse von und, z.B. Haushofmeister (< Haus- und Hofmeister) 
Bei Kürzungen dieses Typs wird ein ursprünglich durch und koordinierter Ausdruck 
wie Haus- und Hofmeister auf eine nicht-koordinative Struktur gekürzt. 

 Kürzung um ein Kompositumsteil, z.B. Ölzweig (< Ölbaumzweig) 
Hier wird ein Kompositum um eines seiner Glieder gekürzt. 

 ikonische Buchstaben, z.B. X-Beine 
Ikonische Buchstaben haben gleich partiellen Kurzformen einen isolierten Buch-
staben als erste Konstituente. Sie haben eine ikonische Funktion und geben die 
äußerliche Form des Zweitglieds wieder: V-Ausschnitt, U-Eisen etc. 

 Kontamination, z.B. Medizyniker (< Mediziner + Zyniker) 
Mit Kontaminationen liegen „Verschmelzungen‟ bzw. Zusammenziehungen zweier 
Ausdrücke zu einem neuen univerbalen Ausdruck vor.  

 Kunstwörter, z.B. Persil 
Kunstwörter dienen in der Regel zur Warenbenennung und ähnlichen Fällen. Ihre 
Funktion ist die Erstbenennung eines Gegenstands oder einer Person. Sie sind nicht 
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immer auf eine schon existierende, längere sprachliche Einheit zurückführbar. So 
setzt sich Persil aus Perborat und Silikat zusammen, die nicht als eine sprachliche 
Einheit existieren. 

 e-Apokope, z.B.sag (< sage) 
Bei der Apokope fallen ein oder mehrere Sprachlaute am Wortende weg.  

 Verkürzung durch Derivation, z.B. Mähdrescher (< Mähdreschmaschine) 
Die Verkürzungen durch Derivation betreffen sprachliche Ausdrücke, bei denen ein 
Segment durch ein kürzeres Derivationsaffix ersetzt wird. 

 Konversion, z.B. Fisch <> fischen 
Die Konversion ist ein Wortartwechsel eines Grundmorphems ohne explizite over-
te Affigierung durch Wortbildungsaffixe. Da Fisch objektiv kürzer als fischen ist, soll 
sie hier zunächst mit behandelt werden. Es wird jedoch argumentiert, dass mit 
Konversion keine Kurzformbildung vorliegt. 

 Rückbildung, z.B. Häme (< hämisch) 
Rückbildung ist ein Wortbildungsprozess, bei dem ein komplexer Ausdruck durch 
Kürzung oder durch Austausch mit einem anderen Wortbildungsaffix kürzer wird. 
Das Produkt des Rückbildungsprozesses  weist eine andere Wortart auf. 

 Abkürzungen, z.B. d.h. (< das heißt), usw. (< und so weiter), u.A.w.g. (< um Antwort wird 
gebeten) 
Abkürzungen sind graphische Kürzungen einer Langform, deren Aussprache sich 
nicht von der Aussprache der Langform unterscheidet. 

 Ellipsen, z.B. Das hat er nicht (< Das hat er nicht gesagt) 
Ellipsen sind Phänomene mit ausgesparten sprachlichen Segmenten, die aufgrund 
syntaktischer Strukturen oder lexikalischer Faktoren wie der Valenz zwingend sind. 
Die einer Ellipse zugrundeliegende nichtelliptische Struktur kann rekonstruiert 
werden. 

 Satzzeichen, z.B. : (< kausale Beziehung) 
Satzzeichen sind nicht-alphabetische Zeichen, die graphisch eingesetzt werden, um 
Sätze und Texte syntaktisch und semantisch zu untergliedern. Manche Satzzeichen 
wie etwa der Doppelpunkt weisen eine mit kausalen Konjunktionen vergleichbare 
Semantik auf. 

 Symbole, z.B. $ (< Dollarzeichen) 
Symbole, zu denen hier Logogramme und Piktogramme gezählt werden, sind Zei-
chen, die ein Wort oder Konzept visuell vertreten. Logogramme sind Schriftzei-
chen, die ein Wort schriftsprachlich ohne eine von diesem Wort distinkte Aus-
sprache vertreten (Typ: €, %, $). Piktogramme sind Bildzeichen wie  oder , die 
als ein einziges Zeichen für ein komplexes Konzept stehen können. 

 
Was in der Literatur als Kurzform betrachtet wird, variiert beträchtlich. Tabel-
le 1 fasst die Behandlung der oben aufgeführten Kurzformen exemplarisch an-
hand der Studien von Bellmann (1980), Kobler-Trill (1994), Greule (1996) und 
Nübling (2001) zusammen; zur neueren Diskussion der Kurzform-typologie 
siehe insbesondere Leuschner (2008).  
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Buchstabierwort (LKW)      

Lautinitialwort (TÜV)      

MischKurzformen (Gema)    4 

Silbeninitialwort (Kripo)      

Kopfwort (Reha)      

Endwort (Bus)      

diskontinuierlich (Kino)     

Pseudoableitung (Alki)   5  

Kürzungskomposition (U-Bahn)      

gebundene Kürzung (Elektro)     

bes. Silbenkürzung (Pauschbetrag) 6    

bes. Kürzungskomposition (NE-Metalle)   7 8 

bes. Buchstabierwörter (tbc)    9 

bes. Buchstabierwörter (Dax)     

bes. Buchstabierwörter (btx)     

Elliptische Kürzung (Blei) ()    

Ellipse von und (Haushofmeister))     

Kürzung um ein Kompositumsteil 
(Ölzweig) 

  10  

ikonische Buchstaben (X-Beine)     

Kontamination (Medizyniker)     

Kunstwörter (Persil) 11    

e-Apokope (sag)     

 
4  Gema könnte man eventuell auch zu Kino zählen. 

5  Greule (1996: 201) spricht in diesem Zusammenhang allerdings von Derivation. Für die i-Ab-
leitungen führt er den Begriff “gebundene Kurzform” ein, der die Klassifikation der Derivate 
auf -i als Kurzformen nahe legt. 

6  Wenn man Pausch(al)betrag zu Kürzungen des Typs Reha(bilitation) rechnet, müssen sie hier 
aufgeführt werden. 

7  Eventuell könnte man diesen Typ zu den Kürzungskomposita (U-Bahn) rechnen. 

8  NE-Metalle könnte man auch hier zu U-Bahn zählen. 

9  Dax (Deutscher Aktienindex) und Btx (Bildschirmtext) kann man eventuell zu Kino (Kinematograph) 
zählen. Allerdings wird dies bei Nübling (2001) nicht vorgeschlagen. 

10  Greule spricht dabei von Klammerformen. 

11  Bellmann (1980: 382) bezeichnet in Fußnote 23 Persil als “Produktnamen-Kurzwort”. 
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Verkürzung durch Derivation 
(Mähdrescher) 

    

Konversion     

Rückbildung     

Abkürzungen (d.h., usw.)      

Ellipsen     

Satzzeichen  (:)     

Symbole     

Tabelle 1: Kurzformen bei Bellmann (1980), Kobler-Trill (1994), 
Greule (1996), Nübling (2001) 

 

“” in der Tabelle bedeutet, dass das betreffende Phänomen zu den Kurz-
formen gerechnet wird; eine leere Tabellenzelle besagt, dass es entweder nicht 
behandelt wird oder nicht zu den Kurzformen gehört. Die Tabelle belegt, dass 
sich die unterschiedlichen Auffassungen zu Kurzformbildung in der Anzahl der 
untersuchten Phänomene niederschlagen. Daher soll im folgenden Abschnitt 
auf die Definitionen und die damit verbundenen Kriterien, was als Kurzform 
zu gelten hat, eingegangen werden. 

Bisherige Vorschläge zur Definition von Kurzformen 

Zu Kurzformen führen Fleischer/Barz (1992: 52) aus: 

Von den bisher behandelten Arten der Wortbildung ist die Bildung von Kurz-
formen deutlich abzuheben. Durch die Kürzung tritt weder ein Wortartwechsel 
noch eine semantische Modifikation ein; es entsteht also zunächst kein neues 
Wort (anders Vieregge 1983, 209; Tiefenbach 1984, 2), sondern eine Wortva-
riante, es handelt sich um “lexikalische Variation besonderen Typs” (Bellmann 
1988, 18). In der Regel wird die Vollform durch die Kürzung nicht völlig ver-
drängt oder ersetzt, sondern “lediglich” in ihrer Auftretenshäufigkeit einge-
schränkt” (Bellmann 1988, 18). 

Dabei gehen sie von Eigennamen wie Appellativa aus; beide können Lang-
formen zu Kurzformen sein (Fleischer/Barz 1992: 220). Da durch Kurzform-
bildung “kein neues Wort” entsteht, handelt es sich nicht um Wortbildung. 
Dass Kurzformen sprechbar sein müssen, dass sie mit anderen Worten eine 
von der Langform distinkte Aussprache haben, wird nicht erwähnt. Eine etwas 
andere Position findet sich etwa bei Kobler-Trill (1994: 18, 15): 

Wir wollen als idealtypische KW nur solche Bildungen ansehen, die (anders als 
ABK) eine eigene Aussprache haben und Reduktionen einer umfangreicheren 
und prinzipiell synonymischen Wortschatzeinheit, dem Basislexem, bilden. 

Ich führe hier den Terminus BASISLEXEM – und nicht etwa “Basiswort” oder 
ähnliches – bewusst ein, da sich damit alle Einheiten des Wortschatzes, sowohl 
einzelne Wörter als auch lexikalisierte Wortgruppen (kurz: Wortgruppenlexeme), 
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sowohl Eigennamen als auch Appellative zusammenfassen lassen. KW werden 
nicht nur von Einzelwörtern, meist komplexen Wortbildungskonstruktionen wie 
Ultrakurzwelle > UKW gebildet, sondern häufig auch von Wortgruppen, vgl. 
Technischer Überwachungsverein > TÜV […]. Solche Wortgruppen müssen, um als 
Basislexem bezeichnet werden zu können, zwar nicht unbedingt idiomatisiert 
bzw. demotiviert sein, aber sie sollen “fest”, das heißt, nicht umstellbar oder 
expandierbar sein. 

Demnach geht sie im Wesentlichen von drei Kriterien aus: Kurzformen haben 
eine von der Langform verschiedene Phonetik/Phonologie, sie sind Synonyme 
zu ihnen und sie sind Ergebnisse von Kürzungen. Darüber hinaus analysiert 
Kobler-Trill (1994) im Gegensatz zu Fleischer/Barz (1992) und Bellmann 
(1980) Kurzformbildung als morphologischen Prozess, als Wortbildung. So-
wohl Appellativa als auch Eigennamen werden als Basis für die Kurzform-
bildung zugelassen. 

Auch Greule (1996) definiert Kurzformbildung im Wesentlichen durch die 
gleichen Kriterien wie Kobler-Trill (1994). Er geht zunächst davon aus, dass 
hier ein Fall von Wortbildung durch Reduktion sprachlichen Materials vorliegt 
und dass das Produkt einer Kurzformbildung synonym zur Langform ist. Kurz-
formen sind gegenüber Kürzungen wie Dr. “sprechbar”, d.h. sie übernehmen 
nicht die Aussprache ihrer Langform. Bei Wortkürzung tritt nach Greule zu-
dem kein Wortartwechsel wie etwa bei Konversion auf, was sich jedoch 
zwangsweise aus seiner Einschränkung auf Substantive als Untersuchungsge-
genstand ergibt. 

Nübling (2001: 169f.) dagegen schließt Kurzformbildung von der Wortbil-
dung aus: 

Durch Wortbildungen entstehen per Definition neue Wörter, also neue Ausdrü-
cke für neue Konzepte, was für die Kurzwörter nicht zutrifft: Hier entstehen 
nur neue Ausdrücke für gleich bleibende Konzepte. Auch Wortartwechsel 
(Konversion), wie dies z.B. für Rückbildungen wie Kauf < kaufen gilt, tritt nicht 
ein, womit die Kurzwortbildung nicht unter die Wortbildung fällt […]. 

Zu den Basen für Kurzformbildung zählen bei Nübling nur Appellativa, Eigen-
namen werden nicht beachtet. Fasst man diese Vorschläge tabellarisch zusam-
men, so kommt man zu folgendem Ergebnis: 
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Synonymie zwischen Kurz- und Langform      

Keine Wortbildung ?     

Kürzung      

Kurzformen werden anders als Langformen 
gesprochen 

 12    

Kein Wortartwechsel   ?   

Eigennamen als Langform      

Appellativa als Langform      

Tabelle 2: Kriterien der Kurzform-Definition bei Bellmann (1980), Fleischer/Barz 
(1992), Kobler-Trill (1994), Greule (1996), Nübling (2001)  

 
Die Tabelle belegt, dass in einigen Punkten kein Konsens über die Definition 
von Kurzformen besteht. Zunächst gehen alle der hier beachteten Autoren von 
der Synonymie zwischen Kurz- und Langform aus. Sie nehmen ferner an, dass 
die Kurzformbildung auf Kürzungsprozessen beruht. Fast in allen Arbeiten 
wird angenommen, dass Kurzformen eine von ihren Langformen verschiedene 
Aussprache haben. Unklarheit besteht jedoch darin, ob Kurzformbildung der 
Wortbildung zuzurechnen ist. Im Großen und Ganzen scheint sich die Litera-
tur daher einig zu sein, doch wollen wir einige der von der Forschung vertre-
tenen Kriterien im Folgenden kritisch diskutieren und zum Teil zurückweisen. 

Probleme 

Erstens ist die Hypothese, dass Synonymie zwischen Kurz- und Langform be-
steht, problematisch, zumal die meisten Arbeiten auf eine Definition von Syno-
nymie verzichten. Unklar bleibt, ob von totaler oder partieller Synonymie oder 
etwa Referenzgleichheit (so Nübling 2001) ausgegangen wird. Neben diesem 
zunächst definitorischen Problem besteht jedoch empirische Evidenz gegen 
jegliche Annahme von Synonymie. So erlauben Kurzformen semantisch neue 
Wortbildungsmöglichkeiten, die bei der zugehörigen Langform ausgeschlossen 
sind, und es sprechen ebenfalls diskurssemantische Gründe gegen die Annahme 
von Synonymie: 

 
12  Sprechbarkeit wird nicht erwähnt. Fleischer/Barz notieren nur den “Wortcharakter” von 

Kurzformen Fleischer/Barz (1992: 218), bemerken aber gleichzeitig, dass “kein neues Wort” 
entstehe (Fleischer/Barz 1992: 52). 
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 Dtv-Verlag, aber:  
  *Deutscher Taschenbuch Verlag-Verlag  

 Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), aber: 
*Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands) 
*Die SPD (SPD) 

Die beiden genannten Beispiele dürften deutlich gemacht haben, dass zwischen 
Kurz- und Langform weder eine totale noch eine partielle Synonymie besteht. 
So sprechen auch die meisten Analysen, die Synonymie behaupten, von funk-
tionalen Unterschieden zwischen den beiden Formen, allerdings ohne diese 
reflektiert zu behandeln. 

Zweitens ist umstritten, ob die Kurzformbildung zur Wortbildung zu rech-
nen ist oder nicht. Stellvertretend seien zwei Positionen aufgeführt. So meint 
Nübling (2001: 169-170): 

Durch Wortbildungen entstehen per Definition neue Wörter, also neue Aus-
drücke für neue Konzepte, was für die Kurzwörter nicht zutrifft: Hier entstehen 
nur neue Ausdrücke für gleich bleibende Konzepte. Auch Wortartwechsel 
(Konversion), wie dies z.B. für Rückbildungen wie Kauf < kaufen gilt, tritt nicht 
ein, womit die Kurzwortbildung nicht unter die Wortbildung fällt […]. 

Kobler-Trill (1994: 20) vertritt eine andere Ansicht: 

Auch wenn wir betonen, dass mit KW [Kurzformen, B.R.] zunächst semanti-
sche Dubletten zu ihren BL [Basislexem, B.R.] geschaffen werden, so gibt es 
doch – vor allem funktionale – Unterschiede zwischen KW und BL. Sie recht-
fertigen es daher, KW nicht nur als Wörter, sondern auch als neue Wörter zu 
betrachten. Hier sind besonders Funktionen der KW im Zusammenhang mit 
ihrer Kürze (Ökonomische Ausdrucksmöglichkeit) und “Undurchsichtigkeit” 
(KW erlauben z.B. “verschlüsselten” Sprachgebrauch) zu nennen, ferner neue 
Möglichkeiten der Wortbildung […]. Ich möchte daher KURZWÖRTER mit 
zur Wortbildung rechnen […]. 

Doch ist Kobler-Trill (1994: 19) zuzustimmen, wenn sie schreibt: 

Wenn es also trotz der besonderen “Schriftgebundenheit” buchstabierend aus-
gesprochener KW-Typen sowie der formalen und semantischen Abhängigkeit 
aller KW von ihren BL möglich ist, sie als Wörter zu betrachten, kann man dar-
über hinaus aber auch noch fragen, ob die Bildung dieser Wörter tatsächlich als 
Wortbildung aufzufassen ist. 

Das ist meiner Ansicht nach grundsätzlich eine Frage der Definition von Wort-
bildung.  

Die Einordnung von Kurzformbildung als morphologischer Wortbildungs-
prozess basiert demnach auf den theoretischen Annahmen, was unter Wort-
bildung überhaupt zu verstehen ist, und führt unmittelbar zu den elementarsten 
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Fragen, deren Antworten in der Forschungsliteratur alles andere als einstimmig 
ausfallen.  
 Drittens wird die der Kurzform zugrundeliegende Operation “Kürzung” in 
der Forschungsliteratur recht unpräzise behandelt. Wie verfährt man etwa bei 
den sogenannten i-Derivationen wie Hans- > Hansi, deren Derivat um eine gan-
ze Silbe länger ist als die zugrundeliegende Wurzel? 
 Viertens ist die getrennte Behandlung von Kurzformen zu Appellativa und 
Eigennamen problematisch. Beispielsweise schließt Nübling (2001) Eigenna-
men von der Kurzformbildung aus, doch die Tatsache, dass im Prinzip zu 
jedem Kurzformtyp mit Appellativ auch eine Variante mit Eigennamen vorlie-
gen kann, macht dieses Vorgehen fraglich, zumal bei vielen Langformen ohne-
hin der Status als Eigenname bzw. Appellativum diskutierbar ist. Einige Bei-
spiele für Wortkürzungen mit Eigennamen sind Z(weites)D(eutsches)F(ernsehen), 
(Jo)achim, (E)Lisa(Beth). 
 Fünftens gehen die meisten Autoren davon aus, dass bei Kurzformbildung 
kein Wortartwechsel vorliegt. Diese Beobachtung erscheint auf den ersten Blick 
richtig; zu fragen ist allerdings, ob dies wirklich Teil der Definition von Kurz-
formbildung sein soll. Problematisch ist in dieser Hinsicht, dass der Begriff 
Wortartwechsel im Falle der Kurzformen nicht richtig zu fassen ist. Was bedeu-
tet es, wenn von keinem Kategorienwechsel im Falle der Phraseme wie Techni-
scher Überwachungsverein zu TÜV gesprochen wird? Streng genommen ändert sich 
die Kategorie von TÜV: Es ist ein univerbaler Ausdruck, ein Nomen (N) und 
keine NP oder DP wie Technischer Überwachungsverein. Dass ein Wechsel von 
phrasaler zu nicht-phrasaler Kategorie vorliegen muss, belegt beispielsweise die 
Suffigierung durch -ler, das nicht an Phraseme treten kann: (Praktisches Jahr >) 
PJ > PJler, aber nicht: *Praktisches Jahrler. Auch in H-Milch (<haltbare Milch) 
scheint ein Kategorienwechsel vorzuliegen: Was ursprünglich eine Adjektiv plus 
Nomen Verbindung ist, wird bei der Kurzform unter der Wortart Nomen ge-
führt. 

Die Diskussion der in Tab. 2 aufgeführten Kriterien zur Definition von 
Kurzformbildung hat demnach gezeigt, dass sie zum Teil problematisch sind. 
Im folgenden Abschnitt soll daher eine treffendere Definition von Kurzformen 
versucht werden. 

Versuch einer Definition der Kurzform 

Zunächst ist tatsächlich von Kürzung bei der Kurzformbildung auszugehen, da 
offenbar die meisten der zu Beginn aufgeführten Kurzformen kürzer sind als 
ihre Langformen. Zur Kürzung findet sich auch bei Steinhauer (2000: 120) fol-
gende Bemerkung: 

Das bedeutet, dass aus der Vollform (einem Wort oder einer Wortgruppe) be-
stimmte Segmente zur Kurzwortbildung ausgewählt werden [...]. 
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Um Fälle wie Hansi auszuschließen, muss durch die Definition sichergestellt 
werden, dass die Kurzformen ausschließlich Segmente der Langformen enthal-
ten. Damit gilt:  
 

Kriterium I (Kürze) (1. Version) 
In der Kurzform verbleibt eine Teilmenge der Segmente der Langform. 

 
Doch dieses Kritierium ist zu ungenau, da auch die traditionell von den Kurz-
formen ausgeschlossenen Abkürzungen wie Dr. hiermit erfasst werden. Gleich 
den als Kurzformen eingestuften Buchstabier-wörtern des Typs LKW liegt – 
mit Ausnahme des Punktes in Dr. – eine Teilmenge der Segmente der Lang-
form Doktor vor. Zwischen Abkürzungen und Kurzformen wird daher tradi-
tionell aufgrund der von der Langform verschiedenen Aussprache der Kurz-
form unterschieden. Dr. hat keine von Doktor unterschiedliche Aussprache und 
ist somit lediglich eine schriftsprachliche Abkürzung von Doktor. Dazu auch 
Leuschner (2008: 248): 

Ein Kurzwort ist eine gekürzte Form eines Basislexems […], die […] sowohl 
graphemisch als auch phonisch realisiert wird. […] Eine Abkürzung dagegen ist 
eine rein graphemische Variante zum Basislexem, die im schriftlichen Sprachge-
brauch entsteht und genau wie das Basislexem ausgesprochen wird. 

Da Kurzformen eine von ihrer Langform verschiedene Aussprache haben, 
kann die in der Kurzform verbleibende Segmentmenge der Langform nur seg-
mental, aber nicht suprasegmental sein: 
 

Kriterium I (Kürze und Aussprache) (2. Version) 
In der Kurzform verbleibt eine Teilmenge der Segmente der Langform, 
wobei diese Teilmenge ausschlaggebend ist für die Aussprache der 
Kurzform. 

 
Ein zweites Kriterium ist die Univerbierung. Während etwa bei Ellipsen ledig-
lich ein Segment der Langform gekürzt wird, ohne dass aus dem Gesamtaus-
druck ein univerbaler Ausdruck, also nur ein Wort, entsteht, liegen beispiels-
weise mit Buchstabenwörtern und Lautinitialwörtern Ein-Wort-Segmente vor, 
die in der Langform phrasal gewesen sein können: 
 

Kriterium II (Univerbierung): 
Die Produkte der Kurzformbildung sind univerbal. 

 
Sprachliche Evidenz für das Kriterium II kommt aus dem Verhalten des Suf-
fixes -ler, das nicht an Phrasen affigiert werden kann. Da -ler bei diesen Kurz-
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formen möglich ist, muss es sich um nicht-phrasale univerbale Ausdrücke han-
deln. 

 [Technischer Überwachungsverein]NP -> [[TÜV]N -ler]N 

 [Praktisches Jahr]NP -> [[PJ]N -ler]N 
 

Drittens muss zum Verständnis einer Kurzform ihre zugrundeliegende Lang-
form common ground oder kontextuell gegeben sein. Im folgenden Beispiel wären 
mindestens drei Lesarten für ARD prinzipiell möglich:13 

 Der ARD-Ratgeber erklärt, was Sie beachten müssen, wenn Sie die blühende 
Pracht ins Haus holen wollen. [Internetbeleg 30.4.2006] 

  mit: a) ARD =  Armenischer Dram 
    b) ARD =  American Research and Development Corporation 

c) ARD =  Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten der Bundesrepublik Deutschland 

Ohne kontextuelle Zusatzinformationen in Form von anaphorischen oder 
deiktischen Mitteln ist es bei obigem Beispiel nicht möglich, zwischen den drei 
Lesarten von ARD zu unterscheiden. Demnach muss die Langform kontextuell 
bereitgestellt und via anapher-antezedens bedingter Interpretation die Bedeu-
tung der Kurzform ermittelt werden. Alternativ kann die Bedeutung der Lang-
form aufgrund des Gesamtdiskurses (etwa ein Gespräch über Fernsehsender 
oder Währungen) oder einer kontextuell gelieferten Erklärung erschlossen wer-
den. Aufgrund der Abhängigkeit der Kurzform von ihrer Langform ist es ne-
ben den oben dargelegten Gründen nicht möglich, Synonymie zwischen Kurz- 
und Langform anzunehmen. Vielmehr gilt folgendes Kriterium:  
 

Kriterium III (Semantik): 
Die Bedeutung der zugrundeliegenden Langform lässt sich nicht (mit 
völliger Sicherheit) aus den in der Kurzform verbleibenden Segmenten 
ohne Kenntnis der betreffenden Langform erschließen. 

 

Natürlich gibt es Kurzformen, die Eingang in den deutschen Wortschatz 
gefunden haben und als vollständig lexikalisiert betrachtet werden können. 
Doch gilt – wie obiges Beispiel mit ARD gezeigt hat – auch für diese Kurz-
formen, dass letztlich ihre Langform bekannt sein muss, um zu verstehen, was 
eigentlich bezeichnet wird. In besonderem Maße trifft dies auf Kurzformen zu, 
die ad hoc gebildet werden bzw. die dem Hörer noch nicht bekannt sind. Diese 
Art der nicht-lexikalisierten Kurzformen ist nur bei Kenntnis ihrer Langform 
und/oder einer kontextuell bereitgestellten Erklärung verständlich. Viele lexika-

 
13  Der Duden der Abkürzungen gibt unter ARD diese drei Langformen an (Duden 2005). 
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lisierte Kurzformen haben via Bedeutungswandel auch Bedeutungen entwi-
ckelt, die sich nicht länger von der ursprünglichen Bedeutung ihrer Langformen 
ableiten lassen (z.B. Sex vs. Sexualität). Für solche lexikalisierten Fälle gilt, dass 
man auf ihre Entstehungssituation bei der Anwendung des Kriteriums III re-
kurrieren muss. Demnach trifft dieses Kriterium auf die Ur-Situation ihrer Bil-
dung zu (vgl. Rothstein 2010). 

Das vierte Kriterium betrifft die Syntax und Morphologie der zugrundelie-
genden Langform. Kontaminationen wie Medizyniker (< Mediziner + Zyniker) 
werden gelegentlich zu den Kurzformen gezählt. Sie unterscheiden sich z.B. 
von Initialwörtern wie Zweites Deutsches Fernsehen, die eine syntaktische Einheit 
(Phrase/Konstituente) bilden: 

 Damit tritt wieder der Medizyniker zum Vorschein. 

 Der Medizyniker / *Mediziner Zyniker tritt wieder zum Vorschein. 

Daher lässt sich als viertes Kriterium festhalten (vgl. dazu insbesondere Leusch-
ner 2008: 149): 
 

Kriterium IV: (Syntax/Morphologie der Langform) 
Die einer Kurzform zugrundeliegende Langform muss als eine syntakti-
sche oder morphologische “Einheit” existieren. 

 
Der oben vage verwendete Begriff Einheit ist durch die bekannten Verfahren 
ermittelbar. Dazu zählen u. a. der Permutations-, Substitutions-, Frage-, Prono-
minalisierungs- und Vorfeldtest: 

 Ihren Spendenskandal leugnet die Sozialdemokratische Partei / SPD. 

 Die Partei leugnet ihren Spendenskandal. 

 Sie leugnet ihren Spendenskandal. 

 Die Sozialdemokratische Partei / SPD leugnet ihren Spendenskandal. 

Demnach gilt für die Definition von Kurzformen: 
 

Nur was die Kriterien I-IV erfüllt, ist eine Kurzform.  

 
Wendet man diese Kriterien auf die zu Beginn aufgeführten Phänomene an, so 
ergibt sich folgendes Bild. “” bedeutet dabei, dass das Phänomen dem Krite-
rium entspricht, und (), dass es eingeschränkte Gültigkeit hat. Bei /? fällt 

die Feststellung schwer.  besagt, dass eine Kurzform im Sinne der Kriterien I-
IV vorliegt. 
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Buchstabierwort (LKW)       
Lautinitialwort (TÜV)       
MischKurzformen (Gema)      
Silbeninitialwort (Kripo)       

Kopfwort (Reha)       
Endwort (Platte)       
Rumpfwörter (Lisa)      
diskontinuierlich (Kino)      
Pseudoableitung (Alki)   /?   

Kürzungskomposition (U-Bahn)       
gebundene Kürzung (Elektro-) /?     

besondere Silbenkürzung (Pauschbetrag)      
bes; Kürzungskomposition (NE-Metalle)      
bes. Buchstabierwort (tbc)      

bes. Buchstabierwort (Dax)      
bes. Buchstabierwort (btx)      
elliptische Kürzung (Blei)      
Ellipse von und (Haushofmeister)      

gekürztes K-Teil (Ölzweig)      
ikonische Buchstaben (X-Beine)      

Kontamination (Medizyniker)   /?   

Kunstwörter (Persil)      

e-Apokope (sag)      

Kürzung durch Derivation (Mähdrescher)      

Konversion (Fisch)      

Rückbildung (Häme)      

Abkürzungen (d.h., usw.)       

Ellipsen (Das hat er nicht [gesagt].)   /?   

Satzzeichen ( : )      

Symbole ($)      

 
Tabelle 3: Kurzformen gemäß den Kriterien I bis IV 

 

Buchstabier-, Lautinitial-, Mischkurz-, Kopf-, Rumpf- und Silbeninitialwörter 
erweisen sich als unproblematisch. Sie weisen eine Teilmenge der Segmente der 
Langformen auf, sind univerbale Ausdrücke und die Langformen bilden eine 
“Einheit”. Sie sind nur verständlich, wenn der Hörer/Leser ihre Langform 
kennt. Sie entsprechen daher voll der oben aufgestellten Definition von Kurz-
formen. Gleiches gilt für die diskontinuierlichen Kurzformen. Kürzungskom-
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positionen wie U-Bahn und das damit verwandte NE-Eisen sind ebenfalls 
Kurzformen im hier definierten Sinne, da sie gleich den Ausführungen zu 
Buchstabenwörtern den Kriterien genügen.  

Als problematischer erweisen sich  die elliptischen Kürzungen (Blei < Blei-
stift) und die Endwörter (Platte < Schallplatte). Zwar genügen sie dem Krite-
rium I, sind univerbale Ausdrücke und ihre Langformen sind „Einheiten‟, doch 
das Kriterium III (Semantik) ist diskutabel. Dennoch ist davon auszugehen, 
dass sie zu einem gewissen Grad das Kriterium III erfüllen. Die Bedeutung von 
Platte allein besagt nicht, dass es sich um eine Schallplatte handelt, es könnte 
auch etwa eine Betonplatte sein. Gleiches kann etwa für Ausdrücke wie ein 
Korn(schnaps) geltend gemacht werden. 

Gebundene Kürzungen wie Elektro- etc. werden etwa bei Ronneberger-Si-
bold (1992) und Nübling (2001) zu den Kurzformen gezählt. Sie verstoßen je-
doch gleich mehrfach gegen die oben postulierten Kriterien. Zunächst ist häu-
fig keine entsprechende Langform auszumachen, wie Donalies (2000: 149) be-
merkt: 

Vor allem aber ist fraglich, ob öko-, polit- und tele- tatsächlich wie Kurzwörter 
oder kompositionsspezifische Kürzungen gleichwertige Varianten zu den ver-
meintlichen “Vollwörtern” sind: So kann tele- in Bildungen wie Telebrief, Telefon, 
Telegramm, Telekinese, Telekopierer, Telemeter keinesfalls durch Television ersetzt wer-
den; tele- bedeutet vielmehr „fern, aus der Ferne, in die Ferne‟; der Bestandteil 
-vision wäre besonders bei Bildungen wie Telefon vollkommen unsinnig. Ebenso 
wenig steckt das “Vollwort” Ökologie in Bildungen wie Ökofreak, Ökotop oder 
Ökozid; letzteres z.B. bedeutet ja keineswegs die Ausrottung der Ökologie, allen-
falls für Ökologisches. Soll deshalb als Basis statt Ökologie/ökologisches die Sub-
stantivierung Ökologisches angesetzt werden? Vgl. auch andere mit -logie kombi-
nierte Einheiten wie Astro-: Jeder Astronom wird sich dagegen verwahren, ir-
gendetwas mit Astrologie zu tun zu haben. 

Da die Einsetzung der Langform in die Kurzform nicht immer möglich ist, 
wird gegen das Kriterium I verstoßen. Zwar sind die gebundenen Kürzungen 
des Typs Elektro- unbestreitbar univerbale Ausdrücke und genügen somit dem 
Univerbierungskriterium III, sie verletzen jedoch das Kriterium IV, da *Ökologi-
scheszid morphologisch bzw. syntaktisch und *Ökologiezid semantisch ausge-
schlossen sind. Angesichts der massiven Evidenz gegen die Subsumierung von 
gebundenen Kürzungen der Art Elektro- unter die Kurzformen soll das Kri-
terium III deshalb nicht weiter thematisiert werden. 

Besondere Silbenkürzungen wie Pausch(al)betrag erweisen sich als Kurzfor-
men im hier definierten Sinne. Sie weisen eine Teilmenge der Segmente der 
Langform auf, sind univerbale Ausdrücke und ihre Langform existiert als eine 
Einheit. Auch die Kenntnis ihrer Langform ist für ihre Interpretation ent-
scheidend. Angesichts der – zugegebenermaßen geringen – Verwechslungsge-
fahr von Pauschal mit Pausche oder von – hier weitaus plausibleren – möglichen 



Björn Rothstein 

 

64 

Interpretation von Reha in Rehamaßnahme als Rehabilitierungs- statt Rehabilitations-
maßnahme darf von einer notwendigen Kenntnis der Langform ausgegangen 
werden. 

Pseudoableitungen auf -i oder -e verstoßen zumindest gegen das Krite-
rium I, da Type und Kussi zweifellos mehr Segmente enthalten als die zugrunde-
liegenden „Lang‟-formen Typ und Kuss. Dennoch werden gerade diese Ableitun-
gen von vielen Arbeiten als Kurzformen bezeichnet. Es soll hier offen bleiben, 
ob die Pseudoableitungen auch gegen das Kriterium III verstoßen. 

Besondere Buchstabierwörter des Typs tbc (< Tuberkulose) genügen zwar 
gleich den gewöhnlichen Buchstabierwörtern den Kriterien II bis IV, sie ver-
letzen jedoch das Kriterium I, da sie Segmente aufweisen, die nicht Teil der 
Langform sind. Im Falle von tbc ist dies c.  

Die anderen besonderen Kurzformtypen Dax und Btx genügen gleich dem 
Typ tbc den genannten Kriterien. Da sie eine Teilmenge der Segmente der 
Langform aufweisen und buchstabierend ausgesprochen werden, entsprechen 
sie dem Kriterium I und sind als Kurzformen zu klassifizieren.  

Elliptische Kürzungen wie Haushofmeister aus angeblich Haus- und Hofmeister 
scheinen auf den ersten Blick nach den (meisten der) hier vertretenen Kriterien 
zu den Kurzformen zu gehören. Sie enthalten die Segmente der Langform, sind 
univerbal und die Langform ist eine Einheit. Unklar ist dabei jedoch, ob die 
Bedeutung von Haushofmeister nur durch Haus- und Hofmeister ableitbar ist. Dies 
scheint zunächst der Fall zu sein, da ein Haushofmeister sich nicht nur um den 
Haushof kümmert, sondern Verwalter eines größeren Haushalts auf einem Land-
gut, der etwa die Aufsicht über das Personal, ist. Eine entsprechende Bedeu-
tung von Haushof – etwa in Form eines Kopulativ-Kompositums – gibt es 
nicht. Bezeichnenderweise hat Haus- und Hofmeister nicht diese Bedeutung, 
sondern suggeriert, dass es sich um jemanden handelt, der sich um den Hof 
und das Haus kümmert. Eine Ableitung von Haushofmeister als Haus- und 
Hofmeister ist damit semantisch – zumindest synchron – nicht möglich. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Kobler-Trill, wenn sie schreibt (1994: 
102): 

Bereits dort [in der Duden-Grammatik von 1973, B.R.] ist rotgrünblind irrtümlich 
als Bildung, in der ein gemeinsames Grundwort (und danach und) ausgelassen 
wurde, interpretiert worden. Es handelt sich sachlich aber um eine „Blindheit in 
Bezug auf die beiden Farben rot und grün‟, während es das Phänomen der 
“Rotblindheit” oder “Grünblindheit” überhaupt nicht gibt, die Zurückführung 
auf rot- und grünblind also falsch ist. […] Wie Ortner/Ortner (S.99 und 105) 
möchte auch ich sowohl Haushofmeister als auch Rotgrünblindheit generell als 
Bildungen mit komplexer erster Konstituente – nämlich einer “Wortgruppe mit 
koordinativer Struktur” – interpretieren und nicht als Reduktionsform. 

Da Haushofmeister dann nicht auf Haus- und Hofmeister zurückgeführt werden 
kann, versagen die Kriterien. Somit liegt keine Kurzform vor. 
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Kürzungen um ein Kompositumsteil wie in Ölzweig werden kontrovers dis-
kutiert. Während Henzen (1965: 261f.) sie zu den Kurzformen zählt, argumen-
tiert etwa Kobler-Trill (1994: 99f.) dagegen. Bei Fleischer/Barz (1992: 220) fin-
det sich folgende Bemerkung: 

Klammerformen […] sind in ihren Vollformen Determinativkomposita, die um 
das mittlere Segment (tärraum) gekürzt sind, während die gebliebenen zwei 
Außensegmente (Sani…zelle) eine Art Klammer bilden. Die Klammerformen 
entsprechen der Tendenz im Sprachgebrauch, drei- und polymorphemische 
WBK auf WKB mit zwei Grundmorphemen zu kürzen: Betriebs(wirtschafts)lehre. 
[…] Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass WBK wie Laub(holz)säge oder Apfel-
(baum)plantage ohne den Umweg über eine längere Wortform entstanden sind. 
Unangebracht sind solche Kürzungen, die die logischen Beziehungen zwischen 
den verbleibenden Segmenten auffällig stören und Fehlassoziationen veranlas-
sen wie Bedarfs(befriedigungs)lücke. 

Es ist in diesem Fall etymologisch im Einzelfall zu überprüfen, ob Wörter wie 
Rohrzucker tatsächlich auf Zuckerrohrzucker zurückgehen oder nicht. Da jedoch 
Kopfwörter wie Korn und Endwörter wie Bus und im Bereich der unisegmen-
talen Kurzformen entsprechend parallele Beispiele existieren, möchte ich Wör-
ter wie Ölzweig prinzipiell nicht von der Kurzformbildung ausschließen, zumal 
diese Wörter – auch wenn sie auf den ersten Blick nicht wie Kurzformen ausse-
hen mögen – bei näherem Hinsehen durchaus den Kriterien entsprechen. Ihre 
äußere Form ist univerbal. Sie stellt eine echte Teilmenge der zugrundeliegen-
den Langform dar, die als eine Einheit existiert und letztlich erfüllen Kurzfor-
men wie Ölzweig zumindest in einem gewissen Maße das Kriterium III: ein Öl-
zweig ist nicht notwendigerweise der Zweig eines Ölbaumes, es kann sich auch 
um einen in Öl getauchten Zweig eines anderen Baumes handeln. Insofern wer-
den sie hier zu den Kurzformen gezählt. 

Ikonische Buchstaben des Typs X-Beine oder U-turn verletzen das Krite-
rium I. Es gibt keine sprachliche Einheit, auf die man sie zurückführen könnte.  

Für Kontaminationen wie Medizyniker und Kurlaub gilt zwar, dass sie kürzer 
sind als die entsprechenden Langformen, univerbale Ausdrücke darstellen und 
zumindest zu einem gewissen Grad das Kriterium III erfüllen. Die Langformen 
bilden jedoch keine Einheit. Beispielsweise kann das Vorfeld nicht durch Kur 
und Urlaub in nicht-koordinierten Konstruktionen gleichzeitig besetzt werden: 

 *Kur Urlaub ist etwas Schönes. 

Zu den Beispielen für Kunstwörter werden etwa viele Warennamen wie Persil 
(< Perborat und Silikat), Adidas (< Adi Dassler) und Haribo (< Hans Riegel, Bonn) 
gezählt (vgl. Lötscher 1987). Manche Kunstwörter entsprechen dabei den Ab-
leitungsmechanismen für Kontaminationen (Typ Persil), aber andere den Me-
chanismen für Kurzformbildung. Es kann insofern nicht vereinheitlichend eine 
Analyse für Kunstwörter vorgeschlagen werden, die sie entweder als Kurzfor-
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men oder nicht betrachtet. Vielmehr muss angenommen werden, dass nicht alle 
Kunstwörter Kurzformen sind (dazu auch Leuschner 2008). Onomasiologisch 
können sie häufig zu anderen Kurzformbildungen gerechnet werden. Beispiels-
weise kann WOK (< Wäsche ohne Kochen, Kobler-Trill 1994: 126) zu den Laut-
initialworten gerechnet werden, obwohl es semasiologisch als Markenbezeich-
nung ein Kunstwort darstellt. Sofern mit einem Kunstwort eine Kurzform im 
hier definierten Sinn vorliegt, werden sie unter dem betreffenden Kurzformtyp 
mit behandelt und nicht extra als Markenname o. ä. geführt. 

Bei rein phonetisch-phonologisch bedingten Wortkürzungen wie der e-Apo-
kope und damit verwandten Phänomenen wird das Semantik-Kriterium ver-
letzt. Die der e-Apokope zugrundeliegende Langform kann aufgrund der 
Kenntnis der relevanten phonologisch bedingten Regel vorhergesagt werden, 
das gekürzte Wort entspricht damit nicht dem Kriterium III. Zu einem ähnli-
chen Schluss kommt auch Nübling (2001: 170). 

Damit werden auch lautgesetzlich stattfindende Kürzungen wie die e-Apokope 
im Deutschen ausgeschlossen (heut/e, Tür/e, im Sinn/e, zuhaus/e). Im Gegensatz 
zu solchen Lautreduktionen ist die Kürzungstechnik von Kurzwörtern nicht 
vorhersagbar: Von einer beliebigen Ausgangsform wie z.B. Kriminalpolizei kann 
man nicht eindeutig deren Output und damit deren Kürzungsverfahren vorher-
sagen. 

Eine ähnliche Möglichkeit der Erschließung der Langform liegt nicht bei ZDF 
etc. vor. Fälle wie Mähdrescher verletzen nun das Kriterium I. Konversionen 
können prinzipiell gegen das Kriterium I verstoßen, da frühstücken mehr Seg-
mente als Frühstück enthält (sofern die Ableitung vom Nomen zum Verb er-
folgt). Rückbildungen verstoßen nun gegen das Kriterium I. Etwa häm-isch wird 
zu Häm-e, das somit nicht eine Teilmenge von hämisch enthält, sondern das hin-
zukommende -e aufweist. Darüber hinaus wird das Kriterium III nicht erfüllt. 
Wer häm- als Stamm kennt und das Suffix -e, kann die Bedeutung von Häme un-
abhängig von der Langform erschließen. Gleiches gilt im Wesentlichen auch für 
die implizite Derivation, die sowohl gegen das Längekriterium (fallen > fällen) 
wie das Kriterium III verstößt. 

Abkürzungen verletzen das mit Kriterium I suggerierte Aussprachekriterium 
von Kurzformen. Dr. wird identisch ausgesprochen wie Doktor. 

Auch für Ellipsen gilt, dass sie die hier relevanten Kriterien teilweise verlet-
zen. Es entstehen keine univerbalen Ausdrücke und es ist zumindest fraglich, 
ob diese Ausdrücke tatsächlich das Kriterium III erfüllen. Angesichts der Tatsa-
che, dass ohnehin das Univerbierungskriterium verletzt ist, soll diesem Punkt 
nicht weiter nachgegangen werden. 

Satzzeichen verstoßen in mehrerlei Hinsicht gegen die oben vorgeschlage-
nen Kriterien. Sie stellen keine Teilmenge der Segmente der Langform dar und 
sie sind nicht als univerbale Ausdrücke zu verstehen, denn sie sind keine Wör-
ter. Man kann zwar argumentieren, dass die zugrundeliegende Langform (etwa 
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denn im Falle des Doppelpunkts) eine Einheit bildet, doch angesichts der Evi-
denz gegen die Kriterien I und II ist dies, gleich der Behandlung der schwierig 
zu erfassenden Semantik, ohnehin nicht nötig. Satzzeichen sind damit keine 
Kurzformen. 

Symbole wie §, $, % oder auch Zahlen (1, I etc.) weisen keine Teilmenge der 
Segmente der Langform auf. 

Zum Schluss: Kurzformen sind … 

… Wörter, die folgenden Kriterien genügen: 

 Kriterium I (Kürze und Aussprache) 
In der Kurzform verbleibt eine Teilmenge der Segmente der Langform, wo-
bei diese Teilmenge ausschlaggebend ist für die Aussprache der Kurzform. 

 Kriterium II (Univerbierung): 
Die Produkte der Kurzformbildung sind univerbal. 

 Kriterium III (Semantik): 
Die Bedeutung der zugrundeliegenden Langform lässt sich nicht (mit völli-
ger Sicherheit) aus den in der Kurzform verbleibenden Segmenten ohne 
Kenntnis der betreffenden Langform erschließen. 

 Kriterium IV: (Syntax/Morphologie der Langform) 
Die einer Kurzform zugrundeliegende Langform muss als eine syntaktische 
oder morphologische “Einheit” existieren. 

Man mag nun versucht sein, das Novum dieser Studie zu bezweifeln. Die Kri-
terien I, II und IV sind zum Teil bereits von der Forschung vertreten worden. 
Neu ist in jedem Fall das Kriterium III, das entgegen den hier diskutierten Auf-
fassungen auf das Synonymie-Gebot zwischen Kurz- und Langform verzichtet 
und stattdessen lediglich die Kenntnis der zugrundeliegenden Langform zur 
Bedeutungserschließung der Kurzform verlangt. Keine der mir bekannten Ar-
beiten verzichtet auf das Merkmal der Synonymie bei der Definition von Kurz-
formen. Es ist dabei zu betonen, dass es sich vor allem um die Kurzformen 
handelt, die noch nicht zum festen, interindividuell verfügbaren Wortschatz des 
Deutschen gehören. Auch für vollständig lexikalisierte Kurzformen gilt – wie 
obiges ARD-Beispiel gezeigt hat –, dass ihre (ursprüngliche) Bedeutung letzt-
lich nur über die Kenntnis ihrer Langform und/oder einer Erklärung möglich 
ist. Viele lexikalisierte Kurzformen haben via Bedeutungswandel auch Bedeu-
tungen entwickelt, die sich nicht länger von der ursprünglichen Bedeutung ihrer 
Langformen ableiten lassen (z.B. Sex vs. Sexualität). Für solche lexikalisierten 
Fälle gilt, dass man auf ihre Entstehungssituation bei der Anwendung des Kri-
teriums III rekurrieren muss. Demnach trifft dieses Kriterium auf die Ur-Situa-
tion ihrer Bildung zu (siehe Rothstein 2010).  
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Die Kriterien I bis IV treffen wohlgemerkt nur auf das Deutsche zu; andere 
Sprachen wurden hier nicht berücksichtigt. Kontrastiv angelegte Studien zu 
Kurzformbildungen beschäftigen die Forschung seit einiger Zeit (Nübling 2001 
zu Schwedisch/Deutsch, Nübling/Duke 2007 zu Skandinavisch/Deutsch und 
Leuschner 2008 zu Niederländisch/Deutsch). Die sich nun unter vielen ande-
ren ergebende und spannende Frage ist daher, ob die hier vorgeschlagenen Kri-
terien universell, d.h. übereinzelsprachlich zur Definition von Kurzformbildung 
herangezogen werden können. 
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