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1. Einleitung 

Abkürzungen wie Apokopen und Sigel haben sich insbesondere im letzten Jahrhundert, also 

im 20., sowohl zu einem festen Bestandteil der gesprochenen als auch der geschriebenen 

Sprache entwickelt. Dies bringt einerseits eine große Anzahl von Vorteilen mit sich, 

andererseits wird durch den Gebrauch von Abkürzungen in verschiedenen Fällen dem 

Hauptzweck von Sprache, der Informationsvermittlung, nicht in ausreichendem Maße 

Rechnung getragen. Aus diesem Grunde ist es äußerst sinnvoll, sich genauer mit 

Abkürzungen zu beschäftigen. 

 

 In dieser Arbeit möchte ich insbesondere auf die Entstehung, die Bildung und den Gebrauch 

von zwei Arten von Abkürzungen, nämlich den Apokopen und  Sigeln, eingehen. Apokopen 

und Sigel weisen innerhalb der Abkürzungen eine hohe Frequenz auf, deshalb möchte ich 

gerade sie einer genaueren Untersuchung unterziehen.  

 

Darüber hinaus sind Abkürzungen ein hochinteressantes Forschungsgebiet, da sich besonders 

die französische Sprache in dieser Hinsicht in einem ständigen Wandel befindet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Überblick über die verschiedenen Arten von Abkürzungen1 
Zunächst möchte ich eine Definition des Begriffs Abkürzung vorstellen. Menzel versteht  

unter einer Abkürzung „ein Zeichen, das einem zweiten, formal aufwendigerem, aber 

symbolbegrifflich gleichen Zeichen gegenübersteht und von einem Sprecher zur Benutzung in 

einem bestimmten Kontext ausgewählt wird.“2. Zu dieser Definition muß jedoch kritisch 

angemerkt werden, dass Abkürzungen nicht nur von Sprechern, also im code phonique, 

sondern auch im code graphique verwendet werden. In dieser Hinsicht ist Menzel also 

ungenau. Man kann bei den Abkürzungen zwischen Ellipsen, Kurzwörtern, Sigeln und 

Symbolen unterscheiden. 

 

2.1. Die Ellipse 

Die Ellipse kürzt eine mehrwortige Vollform durch Auslassen eines oder mehrerer dieser 

Wörter ab. Dies geschieht häufig durch den Wegfall des Grundbegriffs, der Zusatzbegriff 

übernimmt dann die Bedeutung der Vollform. Zur Illustration hier ein Beispiel: die Vollform 

classe terminale besteht aus dem Grundbegriff classe und dem Zusatzbegriff terminale. Die 

Abkürzung dieses Begriffs ist terminale, der Zusatzbegriff der Vollform übernimmt also die 

Bedeutung der Vollform. 

 

2.2. Die Kurzwörter 

Unter einem Kurzwort versteht man die Abkürzung eines Wortes, von dessen Wortkörper am 

Anfang (bei der Aphärese), am Ende (bei der Apokope) oder im Innern (bei der 

Kontraktion)  ein Teil weggenommen worden ist. Ein Beispiel für die Aphärese ist car als 

Abkürzung der Vollform autocar. Hier wird durch Weglassen von auto- am Wortanfang 

abgekürzt. Die Abkürzung stylo der Vollform stylograph ist eine Apokope, denn hier wurde 

am Ende des Wortkörpers der Vollform der Teil -graph weggenommen. Ein Beispiel für die 

Kontraktion, eine seltenere Form der Kurzwörter, ist die Abkürzung baton von bataillon. Hier 

wurde abgekürzt, indem im Innern des Wortkörpers –aill-  weggenommen wurde. 

 

2.3. Das Sigel3 

Ein Sigel ist eine sogenannte Initialabkürzung, d.h. eine Abkürzung, die aus den 

Anfangsbuchstaben der Kompositionsglieder eines Wortes oder aus den Anfangsbuchstaben 

                                                           
1 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 3ff. 
2 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983 



der einzelnen Glieder einer mehrwortigen Vollform besteht. Ein Beispiel für ein Sigel, dessen 

Vollform aus nur einem Wort besteht, ist kg als Abkürzung von kilogramme. Das Sigel 

O.N.U. hingegen setzt sich aus der mehrwortigen Vollform Organisation des Nations Unies 

zusammen. Weiterhin lassen sich die Sigel in Buchstabensigel und Wortsigel (auch 

Akronyme genannt) aufteilen. Buchstabensigel sind Sigel, die phonetisch in Buchstabierfolge 

realisiert werden. Ein Beispiel hierfür ist H.L.M.. Wortsigel werden im Gegensatz dazu in 

Lesefolge realisiert, wie zum Beispiel bei O.N.U..  

 

2.4. Das Symbol 
Bei einem Symbol wird die Einsparung durch die Übertragung in ein anderes System von 

Zeichen erreicht. Ein Beispiel dafür ist das Zeichen § als Abkürzung für paragraphe. 

 

2.5. Anmerkungen 

An der hier vorgestellten Einteilung nach Menzel muß aber an einigen Punkten Kritik geübt 

werden. Zum einen ist es sinnvoller, die Ellipsen nicht als Abkürzungen im eigentlichen Sinn 

zu werten, da hier ganze Wörter der Vollform völlig wegfallen und überhaupt nicht mehr in 

der Abkürzung auftauchen. Auf der anderen Seite sollten die Symbole nicht zu den 

Abkürzungen gezählt werden, da hier ein anderes System von Zeichen verwandt wird. 

Diesbezüglich kann ich also der Einteilung von Menzel nicht zustimmen. Abschließend kann 

man sagen, dass von den meisten Sprachwissenschaftlern nur die Kurzwörter und die Sigel als 

Abkürzungen betrachtet werden.  

 

3. Historische Einordnung4  

Wie kam es überhaupt zur Entstehung von Abkürzungen wie Apokopen und Sigeln?  

Zunächst zu den Sigeln: Sie stellen ein sprachliches Phänomen relativ jungen Ursprungs dar. 

Sie tauchen zwar schon vereinzelt vor 1875 wie etwa in der Abkürzung R.F. für République 

Française auf, doch erst ab etwa diesem Zeitpunkt wurden vermehrt Sigel gebildet. Zunächst 

geschah dies durch Anregung aus dem angloamerikanischen Sprachbereich. Dadurch 

entstanden von 1875-1880 zahlreiche Sigel als Abkürzungen für diverse sociétés sportives, 

gegen Ende des Jahrhunderts vor allem kommerzielle und industrielle Abkürzungen. Zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts tauchten dann zusätzlich politische Abkürzungen auf. Dies 

                                                                                                                                                                                     
3 K. Gebhardt,  „Abkürzungen, Akronyme, Sigel und Ableitungen von Sigeln im heutigen Französisch“, in: G. 
Ernst/ A. Stefenelli, Sprache und Mensch in der Romania, Wiesbaden 1979, S. 83. 
4 K. Gebhardt,  „Abkürzungen, Akronyme, Sigel und Ableitungen von Sigeln im heutigen Französisch“, in: G. 
Ernst/ A. Stefenelli, Sprache und Mensch in der Romania, Wiesbaden 1979, S. 84ff.  



geschah zumeist durch Anregungen aus Polen und Russland. Der 1.Weltkrieg führte zu einer 

weiteren Verbreitung von Sigeln in Armee und Verwaltung. Einen zusätzlichen Auftrieb für 

die Sigelbildung stellt das Entstehen von internationalen Organisationen dar. 

Die Ursprünge der Apokopen liegen in der Kürzung von Rufnamen. Dieses Prinzip der 

Kurzformen wurde dann auf andere Bereiche ausgedehnt.  

Insgesamt kann man also festhalten, dass die Sigel primär in der geschriebenen Sprache 

entstanden sind, im Gegensatz zu den Apokopen, deren Entstehung ein Phänomen der 

gesprochenen Sprache ist. Außerdem ist das Prinzip der Sigelbildung jüngeren Datums als das 

der Apokopenbildung. 

 

4. Bildung von Sigeln und Apokopen 

Nun möchte ich einige ausgewählte Aspekte beleuchten, die bei der Bildung von Sigeln und 

Apokopen auftreten oder aus ihr resultieren.  

 

4.1. Sigel5 

Sigel werden in der gesprochenen Sprache als integrale und autonome Einheiten realisiert. 

Ihre Integration ist also schon sehr weit fortgeschritten. Dadurch können neue 

Wortbildungsprozesse in Gang gesetzt werden. Ein Beispiel hierfür ist der von smic 

abgeleitete Begriff smicard. Dieses Phänomen ist eine Besonderheit des Französischen 

gegenüber Deutsch, Englisch und anderen romanischen Sprachen ausgenommen dem 

Italienischen. Die außerordentlich hohe Integration einiger Sigel in die gesprochene Sprache 

wird hier deutlich. 

 

4.2. Apokopen6  

Die Bildung von Apokopen läuft nach verschiedenen Bildungsmustern ab. Grundsätzlich 

unterscheidet man zwischen Apokopen mit suffixalem Auslaut und Apokopen mit Nullsuffix.  

Bei den Apokopen mit suffixalem Auslaut gibt es zum einen die Bildung mit dem Auslaut –o. 

Diese findet sich auf der einen Seite bei Apokopen aus Vollformen mit wissenschaftlich-

technisch geprägten Wortbildungsstrukturen. Um die Abkürzung zu bilden, erfolgt hier die 

Zäsur, wo ein ,o‘ eine präfixale Einheit markiert. Dies geschieht zum Beispiel bei saxo|phone, 

woraus die Apokope saxo entsteht. Unabhängig von wissenschaftlich-technischen 

                                                           
5 I. Dingel, Beobachtungen zur Entwicklung des französischen Vokabulars: Petit Larousse 1968 – Petit Larousse 

1981, Frankfurt am Main 1981, S. 195. 
6 I. Dingel, Beobachtungen zur Entwicklung des französischen Vokabulars: Petit Larousse 1968 – Petit Larousse 

1981, Frankfurt am Main 1981, S. 197ff. 



Ableitungsmustern kann bei der Apokopenbildung außerdem ein willkürliches Kappen direkt 

hinter einem ,o‘ erfolgen. Ein Beispiel dafür ist die Abkürzung collabo, die durch Teilung der 

Vollform collabo|rateur gebildet worden ist. Darüber hinaus läßt sich die Tendenz erkennen, 

dass sich der Auslaut –o langsam zu einem Abkürzungssuffix entwickelt, der nach der 

Kürzung der Vollform einfach an den Stumpf angehängt wird. Dies findet sich beispielsweise 

bei der Vollform apéritif. Durch Kappen des Wortendes entsteht apér-. Daran wird der 

Abkürzungssuffix –o angehängt, was schließlich zur Apokope apéro führt.  

Die andere Form der Bildung von Apokopen mit suffixalem Auslaut ist diejenige mit dem 

Auslaut –i. Bei wissenschaftlich-technisch geprägten Wortbildungsstrukturen geschieht dies 

wie beim Auslaut –o, also durch eine Zäsur an der Stelle, an der ein ,i‘ eine präfixale Einheit 

markiert, wie zum Beispiel bei der Apokope amphi, entstanden durch Kappen der Vollform 

amphi|theâtre. Zum anderen findet sich auch hier die Bildung durch willkürliches Kappen 

direkt hinter einem ,i‘. Ein Beispiel hierfür ist die Abkürzung ampli von ampli|ficateur. Der 

Auslaut –i hat sich aber nicht wie der Auslaut –o zu einem  Abkürzungssuffix entwickelt. 

 

Zu den Apokopen mit Nullsuffix zählen zum einen die Apokopen mit vokalischem Auslaut, 

zum anderen die Apokopen mit konsonantischem Auslaut. Ein Beispiel für Erstere ist ciné als 

Abkürzung von ciné|ma, eine Apokope mit konsonantischem Auslaut ist zum Beispiel prof, 

entstanden aus der Vollform prof|esseur.  

Betrachtet man nun die prozentuale Verteilung des Auslautes von Apokopen auf die 

verschiedenen Kategorien, so hat Monnot7 festgestellt, dass 39,9% der Apokopen auf ,o‘ 

enden und schon ein ,o‘ in der Vollform besaßen. Bei 13,0% wird ein ,o‘ hinzugefügt. 

Zusammengefaßt enden also über die Hälfte der Apokopen auf –o. 18,8% haben einen 

Auslaut auf andere Vokale, und nur 28,3% enden auf einem Konsonant. 

 

5. Einordnung in die verschiedenen codes 

5.1. code parlé – code écrit 
Sigel sind primär für den code écrit, Apokopen für den code parlé konzipiert.   

Zur genaueren Erläuterung läßt sich zum einen sagen, dass Sigel eher in Fachsprachen 

auftauchen, Apokopen eher in der Sprechsprache. Desweiteren können Apokopen ohne 

Kenntnis der Orthographie gebildet werden, für die Sigelbildung ist diese Kenntnis jedoch 

Voraussetzung. Ein Beispiel dazu: Die Vollform Régie Autonome des Transports Parisiens 

ergibt das Sigel R.A.T.P.. Wird die Vollform nur phonisch und nicht (auch) graphisch 



realisiert, kann man bezüglich des Anfangs des zweiten Wortes nur feststellen, dass es mit 

dem Phonem o beginnt. Das Phonem o läßt sich jedoch graphisch auf mehrere Arten 

realisieren, das bedeutet, man kann durch eine rein phonische Realisierung der Vollform nicht 

die Gestalt des Sigels ermitteln. Allein durch die Kenntnis der Graphie des Wortes autonome 

kann man wissen, dass es mit au und nicht mit o, ho oder eau beginnt, also dass das Sigel 

nicht R.O.T.P., R.H.T.P. oder R.E.T.P. lautet.8  Bei der Apokopenbildung wird im Gegensatz 

dazu eher das Prinzip der Phonographie angewandt, das heißt, die Schreibung bildet die 

Lautung ab. Außerdem wird die Einteilung Sigel - code écrit, Apokopen - code parlé auch 

deutlich, wenn man die unterschiedliche historische Entwicklung dieser beiden 

Abkürzungstypen betrachtet. Wie schon unter Punkt 3 erläutert, haben sich die Apokopen aus 

der Kürzung von Rufnamen, welche grundsätzlich eher für den code parlé konzipiert sind, 

entwickelt. Sigel entstanden im Gegensatz dazu eher im Bereich der Wirtschaft oder der 

Verwaltung. Die dort verwendeten Fachsprachen sind primär für den code écrit konzipiert. 

Es bestehen also klare Unterschiede in der Konzeption von Sigeln und Apokopen. 

  

 

5.2. code phonique – code graphique 

Der Großteil der Sigel und Apokopen wird sowohl im code phonique als auch im code 

graphique realisiert. 

Zunächst zum code phonique: Wie ich schon in der Definition der Sigel in Punkt 2.3. erläutert 

habe, unterscheidet man zwischen Wort- und Buchstabensigeln, also Sigeln, die im code 

phonique in Lese- oder Buchstabierfolge realisiert werden. Viele Sigel lassen sich nur 

alphabetisch realisieren, ein Beispiel: H.L.M., bei anderen ist die Lesefolge zwar möglich, sie 

wird jedoch nicht realisiert. Dies ist beispielsweise beim Sigel K.O. der Fall. Es wird 

phonetisch in der Buchstabierfolge [kao] realisiert, obwohl theoretisch auch die Lesefolge 

[ko]  denkbar wäre. K.O. ist eine Abkürzung für kilo-octet. Ob ein Sigel als Buchstaben- oder 

Wortsigel ausgesprochen wird, ist außerdem abhängig von der Entstehungszeit der jeweiligen 

Abkürzung. Bei frühen Sigeln dominiert die Buchstabierfolge, im Laufe der Zeit entwickelte 

sich eine Tendenz zur Lesefolge, aber ein Teil der in Lesefolge realisierbaren, jedoch 

tatsächlich als Buchstabensigel realisierten Abkürzungen ist bereits so fest im Bewußtsein der 

Sprecher verankert, dass er sich der neuen Entwicklung nicht mehr anschließt.9 

                                                                                                                                                                                     
7 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 51. 
8 L.-J. Calvet, Les sigles, Paris 1980, S. 20. 
9 K. Gebhardt,  „Abkürzungen, Akronyme, Sigel und Ableitungen von Sigeln im heutigen Französisch“, in: G. 
Ernst/ A. Stefenelli, Sprache und Mensch in der Romania, Wiesbaden 1979, S. 82. 



Bei den Apokopen ist hinsichtlich des code phonique die ungleiche Verteilung der 

Auslautphoneme interessant, auf die ich bereits in Punkt 4.2. eingegangen bin. Besonders 

auffällig ist dabei die hohe Frequenz des Auslautes –o.  

 

Was den code graphique10 betrifft, so läßt sich grundsätzlich festhalten, dass es kaum 

verbindliche Regeln gibt. Die Entscheidung für eine bestimmte Schreibweise ist letztlich von 

zwei Komponenten bestimmt: der etymologisierenden versus der integrierenden Schreibung.  

Bei den Sigeln ergibt sich daraus folgendes: Wird eine eher etymologisierende Schreibung 

verwendet, soll durch Punkttrennung und/oder Majuskelschreibung die etymologische 

Beziehung zwischen der Abkürzung und der Langform in der Graphie unterstrichen werden. 

Im Gegensatz dazu unterscheiden sich Sigel durch eine integrierende Schreibung, also 

Normalschreibung, in ihrer Graphie äußerst gering bis gar nicht von der Orthographie 

herkömmlicher Wörter des Französischen. Deutlich werden diese verschiedenen Abstufungen 

beim Sigel U.N.E.S.C.O.: eine etymologische Schreibung ist U.N.E.S.C.O., hervorgerufen 

durch Majuskelschreibung und Punkttrennung. Eine etwas weniger etymologisiernde 

Schreibweise wäre UNESCO, hier wurde Majuskelschreibung verwandt. Unesco hingegen ist 

eine integrierende Schreibung, hier wird die etymologische Beziehung zwischen Vollform 

und Abkürzung kaum deutlich, und das Sigel läßt sich in seiner Graphie praktisch nicht mehr 

von einem normalen Wort des Französischen unterscheiden.  

Bei Apokopen verwendet man eine etymologisierende Schreibung, um den etymologischen 

Zusammenhang mit der Langform auch in der Graphie zu bewahren. Man behält die schon 

dort vorhandene Schreibung auch auf die Gefahr hin bei, missverständliche Schreibweisen zu 

erhalten. Dies ist beispielsweise bei com als Abkürzung für commerce der Fall: Nach den 

normalen Ausspracheregeln französischer Wörter müßte com [kõ] ausgesprochen werden. Da 

es jedoch eine Abkürzung für commerce ist, wird es in Anlehnung daran [kom] 

ausgesprochen. Durch integrierende Schreibung versucht man hingegen, die Kurzform so zu 

schreiben, dass sie mit den auch im übrigen Französisch üblichen Mitteln unmissverständlich 

die Phonie der Apokope abbildet. Hier würde die Abkürzung von commerce also come 

geschrieben. Dadurch wird zwar die richtige Aussprache deutlich, doch der Zusammenhang 

mit der Vollform ist nicht mehr so einfach erkennbar wie bei der Schreibweise com.  

 

Darüber hinaus gibt es auch einige Abkürzungen, die nur im code graphique realisiert werden. 

Bei den Sigeln sind das Formen wie s.v.p. und c.à.d. als Kurzformen für s’il vous plaît und 

                                                           
10 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 96ff. 



c’est à dire. Einige Abkürzungen für Maßeinheiten und verschiedene Kurzformen 

allgemeinsprachlicher Wertigkeit wie angl. für anglais sind Beispiele für Apokopen, die nur 

im code graphique realisiert werden.  

 

6. Gründe für die Bildung und den Gebrauch von Abkürzungen 

6.1. sprachökonomische Gründe 

Unter Sprachökonomie versteht man auf der einen Seite Systemökonomie, dass heißt, der 

gleiche Inhalt wie bei der Vollform wird bei der Abkürzung mit geringerem sprachlichen 

Aufwand übermittelt. Außerdem kann eine Abkürzung auch informationsökonomisch sein. 

Dies bedeutet, die Kurzform führt zu einer rascheren Informationsübermittlung als die 

Vollform.11  

Apokopen und Sigel sind immer systemökonomisch. Systemökonomie ist der Hauptgrund für 

ihre Bildung. Deutlich wird dies auch in einer weiteren Definition von Abkürzungen:  

„L’abréviation est la réduction graphique d’un mot ou d’une suite de mots exécutée en vue de 

gagner de la place dans un texte sur papier ou tout autre support.“12 

Ansonsten halte ich diese Definition jedoch nicht für sehr brauchbar, da hier nicht beachtet 

wird, dass Abkürzungen nicht nur im code graphique, sondern auch im code phonique 

verwendet werden.  

Häufig sind Abkürzungen jedoch nicht informationsökonomisch. Bei Apokopen ist dies zum 

Beispiel der Fall, wenn eine Apokope eine Abkürzung von mehreren Vollformen ist: mono ist 

eine Abkürzung von monophonie, monoski und monotype. Doch ist dieses Phänomen 

kommunikativ selten besonders störend, da zum einen durch den Artikel weiter differenziert 

werden kann: la mono als Abkürzung von la monophonie und le mono als Kürzung von le 

monoski oder le monotype.13 Wenn dann immer noch Unklarheiten bestehen, kann die 

gemeinte Bedeutung meist aus dem Kontext erschlossen werden. Gravierender sind die 

Probleme jedoch bei den Sigeln. Missverständlich können zum Einen die sogenannten sigles 

parlant14 sein: beispielsweise sind das Sigel date, entstanden aus der Kürzung von demande 

d’allocation temporaire, und das Wort date homonym. Diese Homonymie ist zwar 

beabsichtigt, damit man sich das Sigel besser einprägen kann, doch kann sie auch zu 

                                                                                                                                                                                     
 
11 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 246 ff. 
12 J.-C. Faudoaus, Dictionnaire des abréviations courantes de la langue française, Paris 1990, S. 6. 
13 I. Dingel, Beobachtungen zur Entwicklung des französischen Vokabulars: Petit Larousse 1968 – Petit 

Larousse 1981, Frankfurt am Main 1981, S. 198. 
14 H. Mitterand, Les mots français, Paris6 1981, S. 65. 



Missverständnissen führen.15 Sigel, die mehrere Bedeutungen haben, sind zum Teil gar nicht  

informationsökonomisch. Ein Extrembeispiel, dass in diesem Zusammenhang erwähnt 

werden muß, ist das Sigel C.C., welches 92 verschiedene Bedeutungen hat.16 Man kann also 

abschließend festhalten, dass Abkürzungen immer systemökonomisch und mehr oder weniger 

informationsökonomisch sind. 

 

6.2. psychologisch-soziale Gründe17 

Die Hauptgründe für die Bildung und den Gebrauch von Abkürzungen sind 

sprachökonomische Gründe. Darüber hinaus sind für die Verwendung von Apokopen und 

Sigeln jedoch auch psychologisch-soziale Gründe ausschlaggebend. Eine Motivation stellt die 

Freude am Gebrauch vertraulicher, nur dem Eingeweihten verständlicher Formen dar, in den 

Soziolekten wird dies durch Apokopen erreicht, in den Technolekten durch Sigel. 

Desweiteren kann man sagen, dass durch die Länge der Form auch häufig das Sprachniveau 

markiert wird: je kürzer die Form, desto niedriger zumeist das Sprachniveau. Diese Einteilung 

gilt jedoch nur für Apokopen und nicht für Sigel. Darüber hinaus können Abkürzungen auch 

pejorativ verwendet werden. Ein Beispiel dafür ist collabo als Abkürzung von collaborateur. 

Außerdem können Abkürzungen auf Grund ihres abstrakten Charakters auch euphemistisch 

benutzt werden, dies ist beispielsweise bei il est P.G. als Kürzung von il est paralythique 

général der Fall. 

 

6.3. Freude am Experimentieren mit den Sprachelementen18 
Desweitern spielen Gründe, die als Freude am Experimentieren mit den Sprachelementen 

zusammengefaßt werden können, eine Rolle für die Bildung und den Gebrauch von 

Abkürzungen. Man kann zwischen dem „reinen Jonglieren mit den Sprachelementen“ wie bei 

CORSE als Abkürzung von Comité d’Organisation pour la Rénovation Sociale et 

Economique de la Corse (vgl. 6.1., sigles parlant) und der Sprachspielerei mit dem Ziel 

wertender Effekte unterscheiden. Ein Beispiel dafür ist der Comic im Anhang.  

 

 

 

 

                                                           
15 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 157. 
16 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 164 ff. 
17 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 250 ff. 
18 H.-B. Menzel, Abkürzungen im heutigen Französisch, Rheinfelden 1983, S. 265 ff. 



7. Kritik am Wortbildungsprozess von Abkürzungen19 

Voranstellen möchte ich diesem Punkt zur Einleitung ein Zitat von Zappy Max von Radio 

Luxemburg,  der hier versucht, in humorvoller Weise Kritik an den Abkürzungen zu üben. 

„Mon grand-père s’appelait Maximilien et il jouait du saxophone. Mon père s’appelait 

Maximilien et il jouait du saxo. Moi, je m’appelle Max et je joue du sax. Si j’ai un fils, je 

l’appellerai M et il ne fera pas de musique.“ 

 

7.1. Kritik von Sprachpuristen und Sprachwissenschaftlern 

Die immer weiter fortschreitende Verbreitung von Apokopen und Sigeln im heutigen 

Französisch hat äußerst heftige, aber unwirksame Proteste von Sprachpuristen und 

Sprachwissenschaftlern zur Folge. Es wird von siglomanie, siglite, siglose und épisiglie 

gesprochen. Diese Begriffe illustrieren die starke Aversion gegenüber den Abkürzungen.  

Was sind die Hauptkritikpunkte? Der Protest richtet sich vor allem gegen die 

Unverständlichkeit, die Mehrdeutigkeit, die Verwechselbarkeit, den Mißklang und die 

Undurchsichtigkeit von Abkürzungen. Es wird also unter anderem kritisiert, dass die 

Kürzungen häufig nicht informationsökonomisch sind, wie ich schon unter Punkt 6.1. 

festgestellt habe. Anmerken möchte ich an dieser Stelle, dass es sogar Tests im Internet20 gibt, 

die den richtigen Gebrauch von Abkürzungen trainieren sollen. Diese Tatsache stellt an sich 

schon ein Anzeichen für eine leichte Verwechselbarkeit und teilweise hohe 

Unverständlichkeit von Wortkürzungen dar. Bei der Bearbeitung des Tests fiel mir außerdem 

auf, dass es offensichtlich in manchen Fällen nicht möglich ist, eine einzige Abkürzung pro 

Vollform festzulegen. Bisher hatte ich ja nur festgestellt, dass die graphische Umsetzung der 

Kürzungen sehr variieren kann (vgl. 5.2. code graphique). Doch in diesem Test wird 

beispielsweise boul. als richtige Abkürzung von boulevard propagiert, im Le Nouveau Petit 

Robert21 sowie im PONS-Großwörterbuch für Experten und Universität Französisch22 wir 

jedoch bd als korrekte Kürzung angegeben. Eine Art „Kompromiss“ stellt die Eintragung im 

Dictionnaire des abréviations courantes de la langue française23 dar, in dem sowohl bd als 

auch boul. angegeben werden. Es zeigt sich also, dass die Bildung von Abkürzungen ein 

äußerst dynamischer und zuweilen auch äußerst uneinheitlicher Prozess ist.  

                                                           
19 K. Gebhardt,  „Abkürzungen, Akronyme, Sigel und Ableitungen von Sigeln im heutigen Französisch“, in: G. 
Ernst/ A. Stefenelli, Sprache und Mensch in der Romania, Wiesbaden 1979, S. 86 f. 
20 www.francite.net/education/cyberprof./page114.html 
21 Le Nouveau Petit Robert, Paris 1993, S. 249.  
22 J.-C. Faudoaus, Dictionnaire des abréviations courantes de la langue française, Paris 1990, S. 29. 
22 PONS-Großwörterbuch für Experten und Universität Französisch, Stuttgart 1999, S. 75. 
23 J.-C. Faudoaus, Dictionnaire des abréviations courantes de la langue française, Paris 1990, S. 29. 



7.2. Kritik von offizieller Seite 

Nicht nur Sprachwissenschaftler und Sprachpuristen üben Kritik an den Abkürzungen. Es 

wurde darüber hinaus schon mehrmals der Versuch unternommen, die weitere Ausbreitung 

von Sigeln durch Gesetze zu stoppen oder zumindest einzudämmen. Im Jahre 1953 startete 

der Abgeordnete Pezet eine erfolglose Gesetzesinitiative gegen die Sigel. In der 

Gesetzesvorlage zum dritten französischen Sprachgesetz, dem loi du 31 décembre 1975 

relative à l’emploi de la langue française, auch loi Bas-Lauriol genannt, sollten Sigel in 

Verwaltung, Industrie und Wirtschaft verboten werden, im definitiven Text wurde diese 

Passage jedoch gestrichen. 

 

8. Fazit und Ausblick 
Abkürzungen wie Apokopen und Sigel tauchen also sowohl in der geschriebenen als auch in 

der gesprochenen Sprache auf. Bei ihrer Bildung treten im code phonique und im code 

graphique verschiedene Probleme auf. Die heftige Kritik an Apokopen und Sigeln setzt häufig 

an der Sprachökonomie an. Es besteht kein Zweifel daran, dass Abkürzungen immer 

systemökonomisch sind, doch gibt es insbesondere viele Sigel, die nicht 

informationsökonomisch sind. Dies kann diverse kommunikative Störungen mit sich bringen. 

Die immer weiter fortschreitende Ausbreitung von Sigeln wird sich aber trotz dieser Probleme 

nicht stoppen lassen, denn meiner Meinung nach sind es in der Sprachentwicklung ab der 

Mitte des 19. Jahrhunderts besonders die Abkürzungen gewesen, die sich in ihrer Bildung an 

die sich immer wieder verändernden menschlichen Lebensbedingungen angepaßt haben. Zur 

Zeit des 1. Weltkriegs entstanden beispielsweise vermehrt Sigel in Armee und Verwaltung. 

Diese These läßt sich auch gut auf die Gegenwart übertragen. Heutzutage bestimmen die 

fortschreitende Globalisierung und das Internet mehr und mehr unser Leben. Dadurch 

entstehen viele Abkürzungen im Computerbereich. Deutlich wird dies zum Beispiel, wenn 

man mit Hilfe von französischen Internet-Suchmaschinen nach Internetseiten mit dem 

Stichwort abréviation sucht. Bei www.yahoo.fr finden sich 1.698 Einträge zu diesem Thema, 

bei www.lycos.fr sogar 2.688. Zwar sind nicht alle Artikel brauchbar, doch zeigt diese hohe 

Anzahl von Treffern die besondere Bedeutung von Abkürzungen für das Internet, denn ein 

Großteil der Seiten hat Abkürzungen für Computerbegriffe zum Inhalt.  

Abschließend läßt sich also sagen, dass Abkürzungen, wenngleich ihr Gebrauch auch viele 

Nachteile mit sich bringt, für die Sprache immer von großer Bedeutung waren und sein 

werden.  
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