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Eigentlich ein Widerspruch: Das Abk.-Verz. wird immer 

länger. Dabei sollten wir im Gehirn Platz schaffen, bevor 

der Informationsspeicher (kurz RAM, wie es in der EDV 

heisst) schlapp macht. 

Abkürzungen sind Fluch und Segen. Griffige Akronyme 

sind OK, wenn sie umständliche Formulierungen zu merk-

baren Schlagworten verknappen und den Wortschatz in 

Trab halten. Was würde aus der Welt ohne CEOs, GPS, WCs, 

ECTS etc.? 

Wenn z. B. eine VIP aus der EU mit dem ICN vom CERN 

an die PHZH, zur ZHdK oder FHNW reist, kann sie dank 

WLAN der SBB nicht nur mit dem PC ins WWW oder auf 

dem UMTS-Handy SMS und MMS verschicken. Sie spart da-

bei auch Zeit und 330 Zeichen. 

Zu den leidigen Begleiterscheinungen der Abkürzun-

gen gehört es, dass wir laufend vergessen, wofür sie ste-

hen. Wer mag sich schon merken, was sich hinter ADHS 

und ADSL, ISBN, ISDN u. a. m. versteckt? Manche Kürzel 

halten sich selbst dann hartnäckig, wenn die entspre-

chende Technologie längst überholt oder ausser Mode ist. 

Bei LP, Hi-Fi, TBA und VHS drücken wir ein Auge zu. Da 

schwingt ein Hauch Nostalgie mit. Bei ASCII, DOS, USB und 

WYSIWYG scheiden sich bereits die Geister. Das virtuelle 

Damoklesschwert über der Delete-Taste hängt an einer 

dünnen Glasfaser. 

Seit die Medien digital sind, könnten wir auch getrost 

auf das unsägliche ICT (sprich englisch: «I See Tea») ver-

zichten. «Medien und ICT» – das klingt so plausibel wie 

«Getränke und Eistee aus der Dose». 

Die Invasion der Informations- und Kommunikations-

technologie hat seit Gutenberg nicht Halt gemacht. Foto-

grafie, Film, Telefon, Rundfunk und Satellitentechnik ha-

ben unsere Welt ebenso verändert wie Unterhaltungselek-

tronik, Multi media, Internet und Handy. Wer wollte da 

allen Ernstes zwischen alten Medien und neuen Kanälen 

unterscheiden? 

ICT ... R. I. P., möchte man sagen. Solange jedoch Ar-

beitsgruppen, Kommissionen, neue Lehrpläne und Unter-

richtshilfen die Abkürzung weiter zementieren, bleibt ihr 

der technische K.o. erspart. 

P. S. Ich sehe Tee. Aber er schmeckt verdächtig nach 

kaltem Kaffee. | Daniel Ammann
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