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Abkürzungen, Akronyme und Co. 

Abkürzungen wie «a.a.O.», «q.e.d.» oder «et al.» sowie Akronyme wie «Laser» oder 

«SMS» tauchen in vielen schriftlichen Texten auf. Wie kann man aber unbekannte Ab-

kürzungen aufschlüsseln? Und: Wie findet man heraus, wie «eventuell» korrekt abge-

kürzt wird? Diverse Online-Datenbanken helfen rasch weiter. 

www.abkuerzungen.de 

Die deutschsprachige Online-Datenbank liefert die Begriffserklärungen zu Abkürzungen 

bzw. auch umgekehrt die Abkürzungen zu Wörtern und Bezeichnungen. Der Suchbegriff 

FHNW wird korrekt mit Fachhochschule Nordwestschweiz ausgegeben. Die Suche nach 

PH liefert 6 Resultate – so u.a. Public Health, Philippinen oder auch Pädagogische Hoch-

schule. Hier finden Sie auch zahlreiche Möglichkeiten, wie «eventuell» abgekürzt werden 

kann; nur «ev.» fehlt, da dieses u.a. für «evangelisch» steht. 

www.acronymfinder.com 

Die amerikanische Online-Datenbank enthält nach eigenen Angaben momentan 750'000 

Abkürzungen und Akronyme. Die Suchresultate werden nach Kategorien (z.B. Wissen-

schaft / Medizin oder IT) und Relevanz geordnet. Die FHNW ist dank dieser Monatsidee 

neuerdings verzeichnet. Die Suche nach PH liefert 80 Resultate, wobei die Auflösung 

Pädagogische Hochschule (German: University on Education) unter den ersten 20 

Resultaten erscheint bzw. als erste in der Kategorie Organisationen / Schulen. 

www.chemie.fu-berlin.de 

Das Institut für Chemie der Freien Universität Berlin hat ihre Datenbank zu Abkürzungen 

von Namen chemischer Verbindung mit allgemeinen Abkürzungen und Akronymen er-

gänzt. Die Suche nach PH liefert neben dem Resultat Pädagogische Hochschule deshalb 

z.B. auch phenyl- + C6H. 

www.wikipedia.org 

Auf Wikipedia findet sich ein Portal zu den Abkürzungen. Dort wird die Sache systema-

tisch angegangen: Die Abkürzungen und Akronyme werden thematisch oder nach Kate-

gorien geordnet. Unter «Markennamen» lässt sich beispielsweise nachlesen, was Star-

bucks mit Moby Dick zu tun hat. Und wer möchte, kann sich zu Buchstabenkombinationen 

alle Möglichkeiten anzeigen lassen, beispielsweise alles von GAA bis GZZ. Die Liste zeigt 

auch gleich an, welche es tatsächlich schon gibt; mit einem Klick lässt sich zudem erfah-

ren, wofür die Abkürzung steht. 

Selbstverständlich erfahren Sie auf Wikipedia auch, worin sich Abkürzungen und Akro-

nyme unterscheiden. 


