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Konzeption und Konversion: zur simultanen Produktion von 
Printtext und Hypertext am Beispiel Grammatik

1. Gegenstand und Zielsetzung

Dieser Beitrag beschreibt am Beispiel eines grammatischen Handbuchs, wel-
che Probleme sich ergeben und welche Lösungsstrategien sich als sinnvoll 
erweisen, wenn Print- und Hypertext-Versionen kollaborativ und simultan 
erstellt werden. Es werden konzeptionelle Unterschiede zwischen den beiden 
Versionen dargestellt und es wird gezeigt, wie der hypertextspezifische Mehr-
wert für den Leser in einer konkreten Anwendung zu realisieren versucht 
wurde. Ein möglicher Mehrwert wird auch aus der Perspektive des Autors 
diskutiert, und die Hypertext-Produktion wird als Textkonversion und direkte 
Produktion von Text als Hypertext beschrieben. Aus den Ergebnissen lassen 
sich Schlussfolgerungen ziehen hinsichtlich der Effektivierung und Optimie-
rung kollaborativen Schreibens in der Wissenschaft.

2. Das Handbuch der deutschen Konnektoren als Buch

Seit 1992 wird am Institut für deutsche Sprache Mannheim in der Abteilung 
Grammatik am Projekt „Handbuch der deutschen Konnektoren“ (im folgenden 
HdK)1 gearbeitet. Gegenstand dieses Handbuchs ist ein Bereich des deutschen 
Wortschatzes, der in Grammatiken und Wörterbüchern bisher allenfalls in 
Form von „lexikographischen Verlegenheitslösungen“ (Lang 1988) beschrie-
ben ist, und der vor allem für nicht-muttersprachliche Benutzer nirgendwo in 
befriedigender Weise aufgearbeitet ist (vgl Brauße 1997 und Kempcke/Pasch 
1997): Wortschatzeinheiten, die Sätze miteinander verknüpfen können. Diese 
funktional definierte „Klasse“ der Konnektoren gehört zu den Funktionswör-
tern, sie stellt keine Wortart im herkömmlichen Sinn dar, sondern ist eine 
Mischklasse, die sich aus Teilmengen anderer traditionell definierter Wortar-
ten wie koordinierende und subordinierende Konjunktionen {und, oder, weil, 
obwohl, so dass), Adverbien {deswegen, folglich, schließlich, allerdings, frei-
lich) und Partikeln {auch, eben) zusammensetzt. Ziel des Handbuchs ist es, 
die Gebrauchsbedingungen dieses Gegenstandsbereichs auf den verschiedenen 
Beschreibungsebenen der Grammatik systematisch zu erfassen, d.h. auf der 
syntaktischen Ebene (Stellungsgesetzmäßigkeiten, intonatorische Eigenschaf-
ten, syntaktische Beschränkungen, Kombinationen mit anderen Konnektoren),

1 Autoren: Renate Pasch, Ursula Brauße, Eva Breindl (seit 1996).

Erschienen in: Storrer, Angelika/Harriehausen, Bettina (Hrsg.): Hypermedia für 
Lexikon und Grammatik. - Tübingen: Narr, 1998. S. 75-98.

(Studien zur deutschen Sprache 12)
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der semantischen (semantische Klasseneigenschaften und idiosynkratische 
lexikalische Eigenschaften) und der pragmatischen Ebene (Kontexteinbettung, 
Rolle im Diskurs).

Als grammatisches Handbuch weist auch das HdK die für Grammatiken typi-
sche „Mehrfachadressiertheit“ auf:2 Zielgruppe sind -  neben dem immer auch 
angesprochenen engeren Kreis der Experten im Gegenstandsbereich -  Dozen-
ten und Studenten theoretischer wie angewandter germanistischer und lingui-
stischer Fächer (insbesondere Deutsch als Fremdsprache, Computerlinguistik, 
kontrastive Linguistik, Lexikographie) sowie Sprachlehrer und fortgeschritte-
ne Deutschlerner, Lehrwerkautoren, Computerlinguisten, Lexikographen.

Das HdK weist damit von vornherein eine Reihe von Eigenschaften auf, die es 
für eine Umsetzung als Hypertext geradezu prädestiniert erscheinen lassen:

1. Es realisiert eine Schnittstelle zwischen Grammatik und Lexikon. Damit ist 
es in Bezug auf den Gegenstand nach zwei Seiten hin „offen“: a) gegenüber 
der Ausprägung und idiosynkratischen Ausdifferenzierung von syntakti-
schen und semantischen Klasseneigenschaften im Lexikon der Konnektoren 
(paradigmatische Ebene) und b) gegenüber allgemeinen grammatischen 
Prinzipien, die unter anderem, aber eben nicht nur, im Gegenstandsbereich 
eine Rolle spielen, wie z.B. Topologie, Skopus, Satzmodus, Koordination, 
Valenz (syntagmatische Ebene).

2. Mit der Mehrfachadressiertheit korrespondiert im Idealfall eine Flexibilität 
des Informationsangebots (Umfang, Perspektivierung, Detailliertheit) sowie 
des Informationszugriffs für den Benutzer, die auf seine individuellen Vor-
kenntnisse, Bedürfnisse und Benutzungssituationen abgestimmt ist. Für das 
traditionelle lineare Buchmedium gilt dabei, dass mehrfachadressierte Texte 
umso schwieriger für den einzelnen Benutzer zu „optimieren“ sind, je grö-
ßer und inhomogener der Adressatenkreis ist (Hoffmann 1992).

3. Als grammatisches Handbuch, das keinem linguistischen Theorieansatz 
stringent verpflichtet ist, sondern eher der pluralistischen Linie der Gram-
matik der deutschen Sprache (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997) folgt, 
enthält das HdK auch inhaltlich digressive, nicht-lineare Elemente. Unter-
schiedliche Teilbereiche des Gegenstands werden auf unterschiedlichen 
Ebenen der Grammatik und mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen be-
handelt, konkurrierende Theorien werden gegeneinander abgewogen und

2 Terminus nach Hoffmann (1992). Dass unterschiedliche Benutzer in unterschiedlichen 
Benutzungssituationen unterschiedliche und unterschiedlich detaillierte grammatische 
Informationen suchen, ist bekannt und eines der zentralen Dilemmata der Grammatiko- 
graphie. Zur Frage: Wieviel und welche Grammatik braucht wer in welcher Situation zu 
welchem Zweck vgl. Helbig (1993) und -  für die Perspektive des Deutschlemers -  Weydt 
(1993).
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bewertet. Abgesehen von dieser inhaltlichen Mehrdimensionalität haben 
Handbücher auch im formalen Bereich diskontinuierliche Anteile: eine 
Gliederung in distinkte, abgeschlossene Kapitel und Unterkapitel, Fußno-
ten, gekennzeichnete Exkurse, Inhaltsverzeichnisse, Zwischenüberschriften, 
Anhänge, Literaturverzeichnisse, intra- und intertextuelle Verweise, Bei-
spiele.

4. Handbücher haben didaktischen Charakter, sie wollen nicht nur Informatio-
nen, sondern anwendbares Wissen vermitteln. Eine Überprüfung des er-
worbenen Wissens mit Kontrolle und Rückkoppelung ist daher wün-
schenswert.

3. Das Handbuch der deutschen Konnektoren als Hypertext im 
Rahmen von GRAMMIS

Konsequenterweise wird nun seit 1996 das HdK parallel und simultan zur 
Buch-Version als Hypertext realisiert und in den Rahmen des in der gleichen 
Abteilung entwickelten grammatische Informationssystem GRAMMIS3 einge-
fugt.

Im Projekt GRAMMIS wird ein multimediales Informationssystem zur deut-
schen Grammatik entwickelt, das die Zielsetzung hat, grammatisches Wissen 
auf anschauliche Weise zu vermitteln und den Gestaltungsspielraum auszulo-
ten, den Hypermedia im Vergleich zum herkömmlichen Buch-Medium dafür 
bieten. Inhaltliche Grundlage von GRAMMIS sind die am IDS von Mitarbeitern 
verfassten Arbeiten zur Grammatik, vor allem die Grammatik der deutschen 
Sprache (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997). Multimediale Hyperdokumente 
zu verschiedenen Themenbereichen der Grammatik sind in GRAMMIS inte-
griert und miteinander vernetzt, jedes Dokument ist mit einer lexikalischen 
Datenbank gekoppelt und um ein Glossar grammatischer Termini, zum Teil 
auch um eine Übungskomponente, angereichert. Derzeit weitgehend abge-
schlossen sind die Komponenten Wortarten des Deutschen mit einem Lexikon 
der Funktionswörter, Verbvalenz mit Datenbank zu kombinatorischen Eigen-
schaften deutscher Verben, Neue deutsche Rechtschreibung mit Wörterver-
zeichnis der Neuschreibungen und Grammatik aus funktionaler Sicht mit Da-
tenbank der Prädikate und Prädikatsausdrücke. Als Entwicklungswerkzeug 
dienen das Hypertext-System Toolbook 4.0 (Asymetrix) und das Datenbank-
system Paradox für Windows (Borland). Das System ist offen für Schnittstel-
len nach außen, etwa zu einer Literaturdatenbank oder anderen Dokumenten 
des IDS, und es könnte bei einer künftigen online-Version natürlich auch den

3 Zu g ra mmis  s. Storrer (1995) und Storrer (1997), ferner die Beiträge von Schneider, 
Strecker und Storrer in diesem Band.
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Zugang zu weiteren linguistischen und germanistischen Angeboten im Internet 
offenhalten.

andere Angebote des ldS, z  B. 
Literaturdatenbaok, Mannhein 

Korpora., Spracharchiv.....

Abb. 1: Die Architektur von g r a mmis
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Jüngstes GRAMMIS-Kind ist nun die Hypertext-Version des HdK. Die Arbeits-
teilung bei der Entwicklung ist dabei so geregelt, dass die für die Erstellung 
der Hypertext-Version zuständige Autorin gleichzeitig auch als Autorin für 
Teile des Inhalts von HdK verantwortlich zeichnet. Diese Verflechtung zeitigt 
verschiedene Phasenabläufe bei der Produktion: Es werden weitgehend abge-
schlossene, aber noch nicht endrevidierte Fremdtexte konvertiert, eigene 
Texte werden direkt als Hypertext konzipiert und erstellt und anschließend für 
die Buchfassung linearisiert und schließlich werden Ergebnisse der Hypertext- 
Konversion sowohl „zur Korrektur“ als auch „als Korrektiv“ gegenüber Dub-
letten, Unstimmigkeiten oder Unklarheiten in der Argumentation etc. wieder 
besprochen und haben so Rückwirkungen auf die Gestalt der Linearversion.

4. Das Handbuch der deutschen Konnektoren als Hypertext: 
Mehrwert für den Leser?

Um die personal- und kostenintensive Dublette Printtext -  Hypertext4 (über 
den Prototypenzweck der Erfahrungsgewinnung hinaus) zu rechtfertigen, 
muss die Hypertextversion einen Mehrwert enthalten, den die Buchversion 
aufgrund der spezifischen Beschränkungen des Mediums nicht zu leisten im-
stande ist. Bei der Konzeption der Hypertextversion war also vordringlich 
darauf zu achten, wie unter Vorgabe des konzeptuellen und programmtechni-
schen Rahmens von GRAMMIS ebenso wie unter der Adressatenzielvorgabe 
des HdK ein solcher Mehrwert erzielt werden konnte, der sich für den Nutzer 
in einer Effektivierung und Beschleunigung der Wissensaneignung und einer 
Erhöhung der Behaltensleistung niederschlägt. Da ein Text -  und das gilt für 
Hypertexte nicht minder -  umso verständlicher ist, je mehr er auf die Erwar-
tungen und das Vorwissen des Lesers eingeht (Hoffmann 1992), wurde vorab 
versucht, Ausgangshypothesen über die Informationsbedürfnisse der anvisier-
ten Zielgruppen durch Umfragen zu verifizieren bzw. zu spezifizieren.

In die Umfrage wurde vor allem die für uns weniger bekannte Zielgruppe Lehrende des 
Fachs Deutsch als Fremdsprache und Sprachlehrer (Hochschulen, Studienkollegs, Goethe- 
Institute) einbezogen, die als Multiplikatoren auch über die Bedürfnisse ihrer Lerner Aus-
kunft geben können sollten. In Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten zeigte sich, dass neben 
linguistischen Forschungsinteressen sprachdidaktische Interessen einen Schwerpunkt bil-
den. Als mögliche Benutzungssituationen wurden von DaF-Dozenten bzw. Sprachlehrern 
genannt: Unterstützung der Unterrichtsvorbereitung, Lehrer-Aus- und Fortbildung, Herstel-
lung von Lehrmaterialien, eigener grammatischer „Nachhilfe“-Bedarf. Ein möglicher Ein-

4 Für die Entwicklung von Lernsoftware kann man als Erfahrungswert 30-200 Entwick-
lungsstunden für eine Stunde Lernzeit beim Benutzer veranschlagen, je nach der media-
len Ausstattung und der Gestaltung der Benutzeroberfläche des Programms, -  gegenüber 
geschätzten 6-12 Entwicklungsstunden für eine Stunde traditionellen Seminarbetrieb. 
(Thome 1991, S. 211; Glowalla/Schoop 1992, S. 24). Vergleichende Auswertungen zu 
den Produktionszeiten und -kosten von Buch und Hypertext stehen noch aus.
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satz von g ra mmis  im Unterricht wurde ganz überwiegend abgelehnt, außerunterrichtliches 
Selbststudium für Lemer aber durchaus in Betracht gezogen. Im einzelnen zeigte sich, dass 
a) die Informationsbedürfhisse von Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern sich nur 
teilweise decken: Letztere sind z.B. im Unterschied zu ersteren stärker an Bedeutungsbe-
schreibungen und detaillierten Beschreibungen der syntaktischen Umgebung einzelner 
Konnektoren interessiert, dass b) (erwartungsgemäß) die Interessen von Linguisten und 
Sprachlehrern divergieren: Letztere gaben bei der Befragung überwiegend an, an For-
schungsüberblicken, Literaturdiskussionen, Ausleuchtung theoretischer Hintergründe und 
modelltheoretischen Einordnungen nicht interessiert zu sein, wofür bei Linguisten ein ho-
hes Interesse vorhanden war, und dass c) für Sprachlehrer und DaF-Dozenten eine Kompo-
nente der Evaluation, Anwendung und Überprüfung des erworbenen Wissens mindestens 
ebenso hohen Stellenwert hat wie die reine Informationskomponente.5

•£; .....•: ü:-,: :v ,__  |*Jt
Datei Optionen Navigation yiHe

Abb. 2: Hauptlesestrang. Ausgliederung und Bestimmung des Gegenstands.

Die generellen Konnektoren-Merkmale M1-M5 werden durch Anklicken in den Zusam-
menhang ihrer Funktion für die Abgrenzung von anderen Wortarten gestellt. Für die -  hier 
schwach -  markierten Termini (Wortarten) kann durch Anklicken eine Kurzdefinition 
eingeblendet werden.

Der Streubreite von Benutzerinteressen und Benutzungssituationen durch die 
Einrichtung flexibler Zugriffswege zu Information und durch flexible Auftei-
lung von Information Rechnung tragen zu können ist ein spezifisches Charak-
teristikum des Mediums Hypertext. Im Fall des HdK soll diese Flexibilität 
erreicht werden:

5 Zum Einsatz von Multimedia in der Fremdsprachendidaktik vgl. die Bestandsaufnahme 
von Hahn/Künzel/Wazel (1996), Fendt (1993) und Thomd (1992).
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A) Durch die durchgehende Zuordnung der grammatischen Information zu 
zwei verschiedenen „Lesesträngen“: einem eher ergebnis- und faktenorientier-
ten „Hauptlesestrang“, an dem entlang Informationseinheiten (in Hypertext- 
Terminologie: „Knoten“ oder „Seiten“) miteinander verknüpft sind, die die 
wesentlichen Ergebnisse in knapper Form präsentieren. An einschlägigen Stel-
len gehen von Seiten des Hauptlesestrangs inhaltlich spezifizierte Verzweigun-
gen (in Hypertext-Terminologie: „Links“) zu einem vertiefenden und eher pro- 
zess- bzw. problemorientierten Lesestrang aus, in dem Interessierte etwa die 
Erörterung eines sprachtheoretisch interessanten oder für die Klassifikation 
problematischen Phänomens nachlesen können, einen Forschungsüberblick 
erhalten oder die argumentative Hinfuhrung zu einer von den Autoren getrof-
fenen unüblichen Festlegung nachvollziehen können. Seiten mit vertiefender 
Lektüre können „überblättert“ oder gezielt angesprungen werden; von ihnen 
kann jederzeit zum Hauptlesestrang zurückgekehrt werden.

Datei Optionen Navigation Hilfe

Vertiefung

01« syntaktisch* K*t*florl* <J*r koor<tln*t!v#n Vcrknüprunfl Ist diese 
Koordinate.

1. Koordir

koordinativ i Vorknüpfung X

iliat X Koordina or 2. KoordiJa

•  Spezifik ation

Di« Koordinate wirken gloichborochtigt an dar Determination 
syntaktischen Kategorie der koordinativen Verknüpfung mit

d«r

Wenn die syntaktisch« Kategorl« d «r  Koordinate « in «  Konstituante«* 
strokturkategori« sein soll, kann dies« Annahm« nur für solch« koordinativen 
Verknüpfungen gelten, bei denen Koordinate gleicher Kategorien beteiligt 

4P GogotW gurrteft s)n<*- w i« 2.B. fei tür die Wirtschaft und das Urnwtidewuätsetn {Nominalgruppen-
~  Koordination}, teuer» und stechen (Verb-Koordination), drunter und drüber (Adverb- 

Koordination). Koordinativen Verknüpfungen mit kategorioll verschiedenen 
Koordinaten wie in (1) kann die Annehme nicht Rechnung tragen,
( } )  ich  kom m e  uegen des Artikels und weit ich mich m al nach ihrer Gesundheit 
erkundigen mfffe.

Abb. 3: Vertiefende Lektüre.

Hier eine Seite des Forschungsüberblicks zur syntaktischen Kategorisierung koordinativer 
Verknüpfungen. Der argumentative Text wurde hier segmentiert und hinsichtlich seines 
Stellenwerts im Argumentationszusammenhang (These, Spezifizierung, Gegenargument) 
klassifiziert. Sämtliche Seiten des Forschungsüberblicks zeigen einheitlich diesen Aufbau
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Auch im Hauptlesestrang selbst wird vielfach auf die Technik der Informa- 
tionsstaffelung und sukzessiven Detaillierung durch benutzergesteuerte Ein-
blendung von Fenstern u.ä. zurückgegriffen, die Beispiele, Erläuterungen, Zu-
sammenhänge oder eine andere Perspektivierung bieten.

roolBm.k-KONND8.TBK
Qatei Optionen Navigation Hilfe

j allerdings

j  Konjunktionaladverb

jB e z u g s k o ^  mit Konnektor

j integriert Vortfcld, Nacherst. Min-iltrld. Nacnteid 
| nicht mtegnert NuHstßlie

fematdar Keimakte!..............
Kommunikative Mimmalemheiten

..........um«. l«gMW. , 04 ä irtfvfn M nnnnUtf*.............................
VORFELD; Das Nashorn ist ungefähr so zahm wie eine 
Hauskuh. Allerdings Ist dar Bulle elr> wenig anaifrslustiaer.

NACHERST: Oas Nashorn Ist Ungefahr so zahm wie eine 
Hauskuh. Dar Butte allerdings istain wenig anarmslustiger.

NUU.ETELLE: Das Nashorn tatungefihr so sahm wie eine 
Hauskuh Allerdings dar BuHa Ist ein wenig enarUfslustlger

: Nichtsatz-Konnekte D as B uch ist jetzt veröffentlicht, allerdings in einer sehr kleinen Auflage

mit adversativen, konzessiven und restriktiven trotzdem, dennoch, aber
N icN  selten haben in Schlachten wenig Entschlossene den Übrigen ihre Tapferkeit mitgeteiH wie eine m agische Macht 
Aber irgendwo ist allerdings die Grenze.

Idipaynkratisch«

in eingebettete Satze integrierbar D as habe ich gelesen. O b  es allerdings auch stimmt, ist eine aridere Frage

j Hilfe Fundgrube Semantische Eigenschaften

Bibliothek Neue Anfrage ! Syntaktische tigensctiaften
‘■jurtick gelter»*

Abb. 4: Lexikoneintrag für allerdings.

Angegeben sind neben der Subklassenzugehörigkeit des Konnektors jeweils seine topologi-
schen Eigenschaften bzw. die der durch ihn verbundenen Konnekte, syntaktische Beschrän-
kungen, Akzentuierung, semantisch benachbarte Konnektoren, Kombinationsmöglichkeiten 
sowie andere Verwendungsweisen der Einheit. Die Eigenschaften werden durch Beispiele 
verdeutlicht. Verknüpfungen gibt es zu Belegstellen in der Komponente Fundgrube, zu den 
Übersichtsseiten semantische Klasseneigenschaften und syntaktische Klasseneigenschaften, 
die die Folie abgeben für die idiosynkratischen Eigenschaften eines Konnektors, zum 
„eigentlichen“ Handbuch und über die Bibliothek zu anderen GRAMMis-Komponenten.

B) Durch Anreicherung und „Veredelung“ des Kem-Hyperdokuments, des 
„eigentlichen“ Konnektorenbuchs, um Zusatzangebote:

-  ein Lexikon der Konnektoren mit Einzeleinträgen zu ca. 150 Lemmata 
Die Lexikonkomponente greift auf, was im Buch -  aus Platzgründen -  al-
lenfalls in Form von merkmalsindizierten Anhängen erscheinen kann, näm-
lich Angaben zu semantischen und syntaktischen Klasseneigenschaften Sie 
fuhrt diese in einer benutzerfreundlicheren Redundanz für jeden einzelnen
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Konnektor gesondert auf und ergänzt die Angaben um die je idiosynkrati- 
schen lexikalischen Eigenschaften des jeweiligen Konnektors.

ein Glossar grammatischer Termini mit Kurzdefinitionen, das sowohl als 
online-Hilfe aus dem Text heraus abrufbar ist, indem markierte Termini an-
geklickt werden und die Kurzdefinition in einem Fenster eingeblendet wird, 
als auch als Informationseinstieg und Stichwortregister fungieren kann, von 
dem aus der Benutzer den Einstieg in solche Passagen des Handbuchs 
wählt, in denen der gesuchte Terminus eingeführt wird. Dieses Glossar 
„teilt“ sich das Konnektorenhandbuch mit den übrigen Komponenten von 
GRAMMIS, was den Vorteil hat, dass auch die Erklärungen für Phänomene, 
die nicht ausschließlich spezifisch für den Gegenstandsbereich Konnektoren 
sind (z.B. Wortarten, Phrasen, allgemeine syntaktische und semantische 
Prinzipien) von den anderen Komponenten her „zugefuttert“ werden kön-
nen.

die Fundgrube, die für jeden im Lexikon aufgeführten Konnektor eine 
Seite mit ca. 20 unkommentierten aber sortierten Belegen aus den Mann-
heimer Korpora geschriebener und gesprochener Sprache enthält. Die Be-
lege sind mit Quellenangaben versehen, durchnummeriert und geordnet 
nach dem Kriterium „von der unauffälligen Verwendung zur auffälligen“. 
Die Ergänzung der Belege um Ton-Beispiele für die Verwendung der ein-
zelnen Konnektoren in gesprochener Sprache ist geplant.

ein Übungsmodul, das Übungen zu den für Nichtmuttersprachler fehler-
trächtigen Bereichen Stellungseigenschaften und semantisch-paradigmati- 
sche Eigenschaften der Konnektoren anbieten soll, sowie Klassifikations-
aufgaben zu den im HdK getroffenen Subklassenbildungen.
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Qatei Optionen Navigation Hilfe
fcw*»ektofef» t m

(1) Sicherlich keine aufregenden Zahlen, die deutsche Oroßchemie jedoch zeigt in dem kleinen 
Land erstaunlich stark Flagge. Produziert wird in Finnland allerdings nur von Hoechst, und 
zwar vor allem Arzneimittel, aber auch Iichtpauspapier aus finnischem Rohpapier
H85/BM2 12636. Mannheimer Morgen (1985, Wrtrchrft). 10 09 85. S 06

(2) Eine Erhöhung hat den Effekt, daß die laufenden Beiträge bei konstanter Versicherungssumme 
niedriger werden; aßerdinas sinkt im Erlebensfall auch die Cberschußbeteiligung, also der 
Betrag, der Ober die Versicherungssumme hinaus ausgezahlt wird.
H85/BM2 13077. Mannhevner Morgen (1985. Wirtschaft). 25 10 85. S 06

(3) Aus der Sicht von Michael Helflrich ist sein früheres Unternehmen keineswegs tot. Ganz 
anders allerdings der Tenor des 20seitigen Berichts des Konkursverwalters Nach der 
vorläufigen Rechnung von Wellensiek ergibt sich für die Rückforth AO bei Aktiva von etwa 
133 Miß. DM und Passiva in Höhe von 145 Miß. DM eine Überschuldung zwischen 12 und 
13 Miß. D M .
H85/BM1 11294, Mannheaner Morgen (1985. Wirtschaft), 25 04 85, S. 07

Abb. 5: Fundgrubeneintrag für allerdings.

Diese Seiten sind als Scroll-Seiten angelegt und können als reiner Text ausgedruckt wer-
den. Sie sind verknüpft mit dem jeweiligen Lexikoneintrag, mit den organisierenden Seiten 
Inhaltsverzeichnis und Aujhau des Konnektorenbuchs, und über die GRAMMis-Bibliothek 
mit den anderen Komponenten

Zwischen diesen Moduln bestehen vielfache inhaltlich spezifizierte Verknüp-
fungen. Flexibel reagiert das System auch auf Benutzungssituationen und 
damit korrelierende typische Zugriffswege: Die Wortform -  und damit das 
Lexikon -  wird vor allem für Nicht-Experten und in Situationen, die eine ad- 
hoc-Lösung eines Kommunikationskonflikts oder Detailinformation fordern, 
wohl den häufigsten Einstieg bieten. Über organisierende Seiten des Kemdo- 
kuments wie Inhaltsverzeichnisse, Übersichten und eine die Gesamtarchitektur 
erläuternde Aufbauseite wird man den Einstieg wählen, wenn die zusammen-
hängende Erarbeitung eines Gegenstands oder eines Teilbereichs davon ge-
plant ist. Der Einstieg über Originalbeispiele kann sowohl Forscherinteressen 
bedienen als auch in sprachdidaktischem Zusammenhang zur Verdeutlichung 
dienen.
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Abb. 6: Interaktive Übung zu den Stellungseigenschaften integrierbarer Konnektoren.

Der Benutzer bringt die einzelnen Bestandteile eines Satzes durch sukzessives Anklicken in 
eine gewünschte Reihenfolge, das System gibt daraufhin eine Bestätigung oder Zurückwei-
sung und fordert zum Ausprobieren weiterer Stellungsvarianten auf.

C) Durch die Hinzufligung von sog. „organisierenden Seiten“, d h Informati-
onseinheiten, deren Zweck die Transparentmachung von Aufbau, Struktur und 
Art der Verknüpfungen zwischen den einzelnen „Inhalts-Seiten“ ist, soll dem 
Benutzer die Orientierung im Hypertext-Dokument und die Navigation darin 
erleichtert werden. Damit soll ebenso wie durch Menü- und Navigationsleiste, 
durch Volltextsuche und backtracking-Option sowie eine einheitliche graphi-
sche Gestaltung von gleichgewichteter Information die vielfach beschworene 
Gefahr des „getting lost in Hyperspace“ so gering wie möglich gehalten wer-
den.

D) Der interaktiv dialogische Charakter des Hypertexts schlägt sich nicht nur 
in der Vielzahl der möglichen Pfade, auf denen der Benutzer individuell durch 
das Dokument steuern kann, nieder, sondern auch durch die Möglichkeit, über 
einen Annotationseditor selbst Anmerkungen zu beliebigen Textstellen einzu-
fugen und damit das Hypertext-Dokument zu erweitern.
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Abb. 7: Seite Aufbau.

Die Abbildung der modularen Gesamtarchitektur von HdK als zentrale organisierende Sei-
te: Von allen Seiten des Dokuments kann man diese Seite anspringen, die wiederum mit 
allen Moduln des HdK und über die Bibliothek mit allen anderen GRAMMis-Komponenten 
verbunden ist.

Schließlich ist bisher in mehreren Fallstudien6 versucht worden, die Hypothese 
zu überprüfen, Hypertexte seien als Lern- und Informationssysteme dem tra-
ditionellen Medium allein schon aufgrund ihrer „kognitiven Plausibiliät“ über-
legen. Diese These beruft sich auf die -  nicht unumstrittene -  Annahme einer 
Analogie zwischen der netzartigen Organisationsform des Mediums und der 
Funktionsweise des menschlichen Denkapparats7: Lernen ist nach diesem 
konstruktivistischen Ansatz nicht das allmähliche Füllen eines leeren Eimers, 
Erwerb, Speicherung und Verarbeitung von Wissen erfolgt nicht in linearen 
Strukturen, sondern Lernen ist ein aktiver Prozess, bei dem der Lernende ver-
schiedene Perspektiven einnimmt, Informationseinheiten in Beziehung und 
Konkurrenz zu anderen setzt und den Lernprozess reflektiert. Kriterium für 
den Lernerfolg ist demnach das Ausmaß, in dem es gelingt, neue Informatio-

6 Zur Evaluation von Hypertext-Anwendungen: Glowalla/Schoop (Hg.) (1992); Thome 
(1991), Kuhlen (1991, S. 203-212), Hammwöhner (1993), Hasebrook (1995), Fricke 
(1995), Glowalla/Häfele (1995).

7 Kritisch beleuchtet wird die These der kognitiven Plausibilität etwa bei Hammwöhner 
(1993) und Kuhlen (1991, S. 182).
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nen in Form von Wissensknoten sukzessive in die schon bestehende netzartige 
Wissensstruktur im Gehirn einzubinden.8

Auch im Zusammenhang mit dem Aspekt der Multimedialität wird -  unter 
Berufung auf Paivios Modell der „doppelten Enkodierung“ (Paivio 1986) -  in 
der Regel eine lernfördernde Wirkung von Hypermedia postuliert. Demnach 
spreche die doppelte Kodierung einer Information durch Text und Bild zwei 
verschiedene Gedächtnisbereiche an und führe deshalb auch zu einer besseren 
Behaltensleistung. Empirische Erhebungen ergeben allerdings keine generelle 
eindeutige Überlegenheit von nicht-linearer multimedialer Informationsver-
mittlung gegenüber traditionellen Formen des Lernens. Paivios Theorie blieb 
nicht unwidersprochen und naive Pro-Multimedia-Argumente wurden mitt-
lerweise in mehreren Studien korrigiert. Weidenmann (1995) etwa weist in 
Untersuchungen zum Bildverstehen nach, dass didaktisch „gute“ Bilder kei-
neswegs die z.B. in digitalem Video beliebten realistischen Bilder sind, son-
dern gezielt aufbereitete Stilisierungen von Realität. Multicodierung ist nach 
Weidenmann nicht per se lernfördemd, aber bei gezieltem Einsatz kann sie die 
Auseinandersetzung des Lernenden mit dem Lemgegenstand optimieren 
Auch Hasebrook (1995) zeigt, dass die Annahme, allein aufgrund der äußeren 
Form könne auf die Wirksamkeit eines Mediums geschlossen werden, naiv 
und zu kurz gegriffen ist, vielmehr müssten eine Vielzahl von Umgebungs-
und Lerner-Einflüssen wie Lemmotivation und -ziele, Vorwissen9 und Lem- 
strategien sowie Informationseinbettung berücksichtigt werden. Auch Art und 
Inhalt der verwendeten Medien sowie deren spezifische Kombination sind als 
Faktoren anzusetzen. Für Hypertexte ist schließlich die Gestaltung des Hy-
pertextdokuments selbst relevant: Umfang,10 Organisationsgrad, Grad der 
Hierarchisierung, Art der Vernetzungen11 (assoziativ oder typisiert), Art und

8 Netzwerkmodelle finden sich in vielfälügen Repräsentationen in den verschiedensten 
Disziplinen. In der KI sind sie in der Form der „semantischen Netze“ bekannt. Es gibt 
sie als topologisch gegliederte und strukturierte Räume in der antiken Mnemotechnik 
und in der neueren Fremdsprachendidaktik in der Form der „mind maps“, „Assozio- 
gramme“ etc. Netzwerkmodelle unterscheiden sich vor allem darin, ob die Verbindungs-
linien zwischen den einzelnen Knoten kategorisiert sind oder ob es sich um rein assozia-
tive und sequentielle Verbindungen handelt.

9 Schnotz (1987) kommt in einer empirischen Fallstudie zu dem Ergebnis, dass Lemer mit 
geringeren Voraussetzungen durch starre Vorgaben und lineare Präsentation von Infor-
mation aus den präsentierten Details ein ausreichendes mentales Modell aufbauen kön-
nen, was ihnen bei diskontinuierlichen Texten nicht mehr gelingt. Lemer mit höheren 
Voraussetzungen dagegen können aus kontinuierlicher Präsentation von Detailwissen ein 
starkes mentales Modell, aus diskontinuierlicher Präsentation nurmehr ein schwaches 
mentales Modell aufbauen.

10 Offensichtlich fuhren Hypertextversionen von sehr kurzen Texten (bis zu 100 Wörtern) 
zu schlechteren Behaltensleistungen als die Printtextversionen (vgl. Kuhlen 1991, 
S. 195).

11 Ein häufiger Kritikpunkt von Probanden in Vergleichstests ist die fehlende Einsicht in 
die semantische Natur einer rein assoziativen oder sequentiellen, nicht typisierten Ver-
knüpfung, „what was behind the door“ (Kuhlen 1991, S. 205).
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Umfang der Strukturhilfen, Navigationsangebote, Gestaltung der Benutzer-
oberfläche. Darüber hinaus legen Erfahrungsberichte und Fallstudien die Ver-
mutung nahe, dass in der Auswertung zwischen Behaltensleistung und Pro-
blemlösung, zwischen der Vermittlung von Strukturwissen und Faktenwissen, 
zwischen Überblick und Detailwissen erhebliche Unterschiede bestehen,12 und 
Multimedia-Lernsysteme nicht für alle Aufgaben und jede Art von Wissen 
traditionellen Lehrmethoden überlegen sind.

Den Bedingungen individueller Lernprozesse scheinen Hypertexte mit ihrer 
Flexibilität aber auf jeden Fall entgegenzukommen. Lernen ist ein hochgradig 
individueller Prozess, der durch Faktoren wie individueller Lemtyp, bevorzug-
te Lemstrategien, Lemmotivation und -ziel, Vorwissen, Einbettung des Ler-
nens in situative Zusammenhänge wie Curricula oder Prüfungsordnungen bis 
hin zur Tagesverfassung des Lernenden determiniert wird. Entsprechend posi-
tiv wird in Fallstudien zu Hypertext-Lernsystemen denn auch von Probanden 
immer angegeben, dass sich mit dem System das eigene Lemtempo, die Por- 
tionierung des Lempensums, die Reihenfolge der Einheiten und die Zahl der 
Wiederholungen sowie die Detaillierungstiefe anders als im Unterricht (insbe-
sondere in der starren Form des Frontalunterrichts) individuell bestimmen las-
sen. Lemsysteme auf Hypertextbasis unterstützen damit wesentliche, in den 
neueren handlungsorientierten Lemtheorien13 als lemfördernd herausgestellte 
Strategien wie „leaming by doing“, explorierendes Lernen, und da sie durch 
ihre Lernerzentrierung generell die Eigenverantwortlichkeit für den eigenen 
Lernerfolg stärken, sind sie auch motivationsfördemd

5. Das Handbuch der deutschen Konnektoren als Hypertext: 
Mehrwert für den Autor?

Aus der Sicht des Lesers bietet der flexible Hypertext sicherlich Vorzüge. Wie 
aber steht es für den Autor? Aus seiner Sicht ist eine Hypertext-Anwendung 
dann von Vorteil, wenn -  bei optimaler Qualität des Produkts -  die Exteriori- 
sierung seines Wissens schneller und effektiver erfolgen kann.

12 Glowalla/Schoop (1992) kommen auf der Basis einer vergleichenden Untersuchung an 
Studenten zu dem Ergebnis, dass die Vermittlung von Faktenwissen und elaborierende 
Aufgaben durch Lemsysteme eher unterstützt werden als die Vermittlung von Struktur-
wissen und Problemlösungsaufgaben.

13 Hypertext-Lernsysteme fügen sich damit wunderbar in den Paradigmenwechsel im päda-
gogischen Diskurs weg vom Instruktionsmodell zu einer „Wiederentdeckung des Ler-
nens“.
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Nun ist in aller Regel und ungeachtet individuell verschiedener Schreibstile14 
das Schreiben in der Wissenschaft alles andere als ein linearer Prozessablauf. 
Die „klassischen“ Phasen der inventio, dispositio und elocutio darf man sich 
nicht als getrennte, hintereinandergeschaltete abgeschlossene Blöcke im Pro-
duktionsprozess vorstellen. Schreiben geschieht in Produktionsschleifen, es ist 
ein rekursiver Prozess, gekennzeichnet durch „stetiges Ineinandergreifen von 
Planungs- Produktons- Lese- und Evaluationsprozessen“ (Molitor-Lübbert 
1984, S.l), durch „konstantes Monitoring“ (van Berkel 1995), durch Aufbau, 
Umstrukturierung, Neuanordnung, durch wiederholten Rückgriff auf externe 
Wissensspeicher, deren Reproduktion, Reformulierung und Integration (vgl. 
Jakobs 1995).

Eine Rolle spielen dabei natürlich auch disziplinspezifische Faktoren. Gram- 
matikographie lebt vom Ineinandergreifen der Detailarbeit am Datenmaterial 
(Daten sammeln, bewerten, sortieren, einordnen in Begründungs- und Argu-
mentationszusammenhänge), der Präsentation der Daten und dem Aufbau von 
Argumentationsketten, der Berücksichtigung von grammatischen und lexiko- 
graphischen Arbeiten und deren Auswertung und Einarbeitung, der Ausgliede-
rung und Untergliederung von Gegenständen, der Inbeziehungsetzung ver-
schiedener Phänomene und verschiedener Perspektiven auf einen Gegenstand.

Hypertexte reagieren auf einen solchen stetigen Wechsel von Produktionspha-
sen sehr viel flexibler als das zur reinen Linearität zwingende Medium der -  
mittlerweile fast durchgängig eingesetzten -  Textverarbeitung oder der 
Schreibmaschine. Eher noch wird der Produktionsprozess unterstützt durch 
individuelle Mixturen bewährter traditioneller „Medien“ und Hilfsmittel wie 
Papier und Bleistift, Zettelkasten, Mehrfarbigkeit, Strukturgraphiken, Verbin-
dungslinien und -pfeile, oder Erstellung großzügiger Makrostrukturen, die -  
z.B durch Anheften von Zetteln -  um Detailinformation bereichert werden 
Setzt man Hypertexte als Produktions- und Planungsinstrumente ein,15 können 
sie die Individualität des Schreibers beim Produktionsprozess unterstützen. 
Das von uns verwendete Hypertextsystem erlaubt es z.B., Strukturskelette zu 
erstellen aus rubrizierten aber leeren Knoten -  d.h. zuerst die textuelle Ma-
krostruktur aufzubauen -, Verknüpfungen zwischen Begriffen und Konzepten

14 Zu schreiberspezifischen Faktoren und zu individuellen Schreibstilen vgl. Jakobs (1995, 
S. 100). Man unterscheidet etwa bottom-up-Typen -  Schreiber, die im Verlauf des 
Schreibens Problemlösungen entwickeln -  von top-down-Typen -  Schreiber, die Pro-
blemlösung und Textplanung bereits vor dem Formulierungsprozess weitgehend mental 
abschließen, -  oder auch broadth-first- und depth-first-Strategien.

15 Zum Nutzen von Hypertexten aus der Sicht des Autors vgl. Hannemann/Thüring (1993) 
und van Berkel (1995) für Texte mit weitgehend standardisiertem Aufbau. „Hypertext, 
even in a simple form, can be used as an (sic!) useful tool in the wriüng process It en- 
ables explicit monitoring of planning strategies without being too rigid, but it can also be 
used to enforce writers to use a standardized framework for editorial reasons that facilita- 
tes the production of scientific or educational texts.“ (van Berkel 1995, S. 177)
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herzustellen, einzelne Knoten auszuarbeiten und sukzessive zu detaillieren und 
alles ganz nach Gusto in jeder beliebigen Phase des Produktionsprozesses.

Aber nicht nur der Produktionsprozess, sondern auch die Struktur des Pro-
dukts selbst ist nicht-linear und mehrdimensional. Eine hierarchische logische 
Struktur mit vielfach vernetzten Digressionen, Einschüben, Exkursen zu Son-
derfällen, Querverweisen, Literaturverweisen, Anhängen, Illustrationen, Lite-
raturangaben, mit alternativen Angängen, die gegeneinander abgewogen wer-
den, wird durch die lineare Norm der Schriftkultur in ein Korsett der Eindi- 
mensionalität und sequentiellen Anordnung gepresst, das nicht mehr für den 
Benutzer transparent ist. Die konventionalisierte Gestalt wissenschaftlicher 
Texte lässt für die strukturelle Mehrdimensionalität des Inhalts wenig gestal-
terischen Spielraum: allenfalls Fußnoten oder Zwischenüberschriften sowie 
verschiedene Schriftgrößen oder -typen verdeutlichen an der Textoberfläche 
die inhaltliche Strukturierung. Verweisen und Fußnoten hin-und-her-blätternd 
zu folgen, ohne den Verlauf des Haupttexts aus den Augen zu verlieren, kann 
für den Leser eine Rezeptionserschwernis darstellen. Andere Textsorten sind 
von vornherein auch in der Gestalt stärker an der inhaltlichen Mehrdimensio-
nalität orientiert.16

Schließlich erfolgt auch die Rezeption eines grammatischen Handbuchs kaum 
je linear „total“ von vom nach hinten (allenfalls durch Rezensenten): Solche 
Texte werden selegierend, kreuz und quer, kursorisch gelesen oder durchstö-
bert, je nach den in Abschnitt zwei beschriebenen individuellen Benutzerbe- 
dürfnissen und den Benutzungssituationen.

Die Architektur eines Hypertext-Systems stellt folglich für die Produktion 
eines grammatischen Handbuchs ein geradezu ideales Autorenwerkzeug dar 
Nun fehlen allerdings -  genauso wie rezeptionsseitig -  auch für die Textpro-
duktion vergleichende empirische Untersuchungen zu den Vor- und Nachtei-

16 Darauf, dass Hypertexte an durchaus Bekanntes anknüpfen, wurde vielfach hingewiesen. 
Vielzitiertes Beispiel für eine hypertextartige Struktur ist im Bereich der Literatur 
„Zettels Traum“ von Arno Schmidt. Comenius nutzt in seinem lateinisch-deutschen 
Bildwörterbuch „Orbis sensualium pictus“ die Korrespondenz von Bild und Text zur 
Darstellung der „Beziehung der Sachen untereinander und zu den Menschen“ (nach 
Fendt 1993, S. 45). Zu Vorläufern von graphischen Benutzeroberflächen in mittelalterli-
chen Bilderwelten s. Clausberg (1994). Ehlen (1992) beschreibt die Bibel als Hypertext- 
Struktur mit Verknüpfungen von Altem und Neuem Testament, vielfältigen internen und 
externen Textbezügen und einem Nebeneinander verschiedener Textfassungen. Die Stu-
dienbibel für PC benutzt die Hypertexttechnik, um die netzartige Struktur des ursprüng-
lichen Texts wieder sichtbar zu machen, Bezüge zu explizieren und in Kontexte einzu-
binden, so dass auch verderbte Stellen gereinigt und auf das ursprünglich Geglaubte zu- 
rückgeführt werden können.
Viele „referentielle“ Gebrauchstextsorten weisen von vornherein weniger lineare Struk-
turen auf und sind auch nicht für lineare Rezeption ausgerichtet (Kochbücher, Lexika, 
Handbücher).
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len von linearem und nicht-linearem Schreiben. Letztendlich ist die direkte 
Textproduktion in Hypertext-Strukturen auch eine von jedem Autor experi-
mentierend neu zu erlernende Technik, bei der sich die Gewohnheiten des als 
Kulturtechnik beherrschten und individuell verfeinerten linearen Schreibens 
bisweilen als eher hinderlich erweisen. Bei der konkreten Erprobung der direk-
ten Hypertext-Produktion im Fall des HdK erwies sich schließlich die von 
Schmitz (1995) vorgeschlagene Verknüpfung von verschiedenen Arbeitspha-
sen, Schreibinstrumenten und linearen wie nicht-linearen Denk- und Darstel-
lungsweisen als der geeignetste Weg. Ein fast größeres Augenmerk noch als 
im Falle des linearen Schreibens mit Computer oder Schreibmaschine lag -  bei 
einem Text des Umfangs vom HdK -  darauf, die Fragmentierung von Wis-
senseinheiten zu verhindern und relevante Kontexte über der auch technisch 
aufwendigen Ausarbeitung der einzelnen Informationsknoten nicht aus den 
Augen zu verlieren. Den organisierenden Seiten mit der Abbildung der textuel- 
len Makrostruktur kommt dabei auch für den Autor ein besonderes Gewicht 
zu. Die Reduktion des Formats auf einheitliche Bildschirmgröße für alle Seiten 
erwies sich aus Autorensicht als zu unflexibel und musste, gerade für argu-
mentative Passagen, zugunsten rollender Seiten erweitert werden.

Als sehr viel problematischer erwies sich demgegenüber die Konversion eines 
vorliegenden linearen Texts in die Struktur eines Hypertext-Dokuments. Ei-
nerseits darf das Ziel der Konversion nicht die Imitation des Ausgangstexts 
sein, sondern eine „mehrwerterzeugende Konversion“ (Kuhlen 1991), die sich 
die spezifischen Gegebenheiten des Mediums zu Nutze macht, andererseits 
darf natürlich der Inhalt des Ausgangstexts durch die Konversion nicht ver-
fälscht werden. Nun sind die zu konvertierenden Texte im Falle des HdK wie 
oben beschrieben nicht-linear geplante, mehrdimensionale Strukturen, die vom 
Autor aufgrund der medialen Zwänge ins Prokrustesbett der Linearität ge-
zwängt worden sind. Der konvertierende Autor muss sie nun daraus wieder 
befreien und auf eine dem Thema, der Zielsetzung und den anvisierten Ziel-
gruppen gerecht werdende Mehrdimensionalität hinführen. Das muss nicht 
unbedingt die vom Autor des Ausgangstexts in einem Planungsstadium zu-
grunde gelegte mehrdimensionale Struktur sein, sondern der Text wird in der 
Regel bei der Konversion restrukturiert. Leitendes Prinzip ist dabei die konse-
quente Berücksichtigung der Mehrfachadressierung. Im Falle des HdK orien-
tierten wir uns für diesen Zweck an den vorweg analysierten und in der Um-
frage überprüften unterschiedlichen Benutzungssituationen. Folgende Stufen 
und Verfahren von Hypertext-Konversion wurden angewendet:

1. Die Mehrdimensionaliät des linearen Texts musste vom Hypertext-Autor 
„herauspräpariert“ werden wie ein Skelett vom Pathologen. Digredierende 
Passagen mussten erkannt und klassifiziert werden, so dass sie für die hy-
pertextspezifische technische Umsetzung zur Verfügung standen. Hyper-
text-Konversion ist aber natürlich keine Leichenfledderei, sondern der Au-
tor muss zuallererst einmal in einem hermeneutischen Prozess zu einem
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Verständnis des Texts gelangen, das in unserem Fall im Zweifel durch 
Rücksprache mit den Autoren des Ausgangstexts überprüft und gesichert 
werden konnte.

2. Textorganisierende Teile („Strukturteile“) wie Inhaltsverzeichnisse, Regis-
ter, Indizes mussten von inhaltlichen Einheiten getrennt und die Eignung 
dieser Strukturteile für das Medium Hypertext überprüft werden. Erwiesen 
sich diese als nicht geeignet oder nicht ausreichend, wurden andere oder 
weitere hinzugefugt. In unserem Fall wurde z.B. das Inhaltsverzeichnis 
enthierarchisiert, da die sehr feine Differenzierung des Ausgangstexts (bis 
zur 6. Dezimalstelle) in der Hypertextstruktur die Orientierung erschweren 
würde. Andererseits wurden auch Überblicks-Seiten hinzugefugt, die ein im 
Ausgangstext rein sequentiell organisiertes umfangreicheres Unterkapitel, 
das im Hypertext in mehrere kohäsiv geschlossene Knoten in Bildschirm-
format aufgespalten wurde, inhaltlich aufgliedern. Als strukturierende Teile 
wurden kurze Inhaltszusammenfassungen in Fenstertechnik zu den „Kapi-
telüberschriften“ eingeblendet, die auch die Funktion der Anbindung an 
konkurrierende Klassifikationen und Terminologien haben. Was im Aus-
gangstext als Anhang konzipiert war, musste in andere Komponenten 
überfuhrt werden: die geplante merkmalindizierte Liste der Konnektoren 
wird im Hypertext als Lexikon angelegt, die Funktion des Stichwortregis-
ters übernimmt die „Grammatikexpertin“ mit ihrem Glossar. Der Inhalt von 
Fußnoten wurde entweder dem vertiefenden Lesestrang zugeordnet oder 
nach dem Prinizip der gestaffelten Detaillierung in ein vom Benutzer optio-
nal einblendbares Fenster eingefugt.

3. Um die charakteristische Multimedialität des Hypertexts sinnvoll zu nutzen, 
musste entschieden werden, welche Informationen über welches Medium 
am effektivsten zu vermitteln waren, und der richtige „Medienmix“ musste 
bestimmt werden. Die durch Segmentierung des Ausgangstexts gewonne-
nen Informationseinheiten mussten hinsichtlich ihres informationellen Stel-
lenwerts bewertet und je einem in dieser Hinsicht graphisch einheitlich ge-
stalteten Hintergrund zugewiesen werden. Gestaffelte Detaillierungen des 
zu konvertierenden Texts mussten aufgefunden werden und die informatio-
nelle Hierarchie wurde durch unterschiedliche Hintergründe und einblend-
bare Fenster graphisch kodiert. An vielen Stellen wurde der laufende Text 
des Ursprungstexts in graphische Darstellungen17 übersetzt: Strukturbäume

17 Erschwerend kommt hinzu, dass die Ausgangs-Typoskripte für die Konversion mit ei-
nem verhältnismäßig unkomfortablen Textverarbeitungsprogramm erstellt sind, das bei-
spielsweise nicht die Einbindung von Graphiken erlaubt, das für die Darstellung von 
Strukturbäumen höchst unhandlich ist, das Diagramme und Tabellen für den Autor nur 
unter erheblichem Zeitaufwand erstellen lässt, das Abwechslung in der Formatierung 
oder die Fußnotenverwaltung eher behindert als fordert, und last but not least all diese 
layouterischen Zusätze bei der vor der Drucklegung nötigen Konversion in ein anderes
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zur Beschreibung der syntaktischen Strukturen der verschiedenen Typen 
von Konnexionen, Beispiel-Schemata zur Einführung neuer Terminologie, 
Merkmalsmatrizen oder Tabellen zur Untergliederung des Gegenstandsbe-
reichs und zur Veranschaulichung von Übergangsklassen. Geplant ist auch 
eine Einbindung des Mediums Ton: Angaben zu intonatorischen Eigen-
schaften von Konnektoren und Konnexionen sollen durch authentische Bei-
spiele gesprochener Sprache unterstützt werden, die von den einzelnen 
Lexikon- und Fundgrubeneinträgen abrufbar sind.

4. Es musste entschieden werden, welche Information in welchem Modul der 
Hypertext-Version des HdK am geeignetsten zu präsentieren war, und ob 
und wie gegebenenfalls Informationen an mehreren Stellen angeboten wer-
den sollten. So wurden manche Detailinformationen zu einzelnen Konnek-
toren aus dem „eigentlichen“ Handbuch in das Lexikonmodul ausgeklam-
mert, authentische Belege mit Quellenangabe gingen großteils in die „Fund-
grube“ ein und wurden im Handbuch bzw. im Lexikon aus (fremd- 
sprachen-)didaktischen Gründen durch lexikalisch verschlankte und nicht 
notwendig belegte einfache Beispiele ersetzt. Schließlich musste grundsätz-
lich der gesamte Ausgangstext dahingehend geprüft werden, ob er Infor-
mationen enthielt, die besser aus dem Hauptlesestrang ausgeklammert und 
in den vertiefenden Lesestrang eingebaut würden. Im positiven Fall musste 
im Hauptlesestrang der Verzweigungsort bestimmt werden und eine inhalt-
lich spezifizierte Verknüpfüng zum vertiefenden Lesestrang hergestellt 
werden.

5. Ganz generell aber musste der vorliegende Text segmentiert, die einzelnen 
Segmente mussten rubriziert, neu miteinander verknüpft und die Art der 
Verknüpfüngen musste spezifiziert werden. Das bedeutet auch, dass die 
spezifischen Kohäsionsmittel des linearen Texts wie Pronomina, Anaphern 
und Kataphern im Hypertext nicht über einen Informationsknoten hinaus 
verweisen können und sie entweder ganz wegfallen müssen oder an ihre 
Stelle hypertextspezifische „links“ treten müssen, so dass jeder Knoten 
„kohäsiv geschlossen“ ist. Für diese Segmentierung und Restrukturierung 
bietet natürlich die formale Einteilung des Ausgangstexts in Kapitel, Unter-
kapitel, Abschnitte und Absätze eine Orientierung; der Hypertext kann sich 
aber keineswegs in einer l:l-Abbildung daran anlehnen, schon allein auf-
grund des unterschiedlichen Umfangs von Text-Abschnitten gegenüber 
dem einheitlichen Bildschirmformat in den Seiten des Hauptlesestrangs. 
Eine Neustrukturierung erfordert aber in jedem Fall eine gründliche In-
haltsanalyse des gesamten Texts, damit inhaltlich zusammengehörige Pas-
sagen, die im Ausgangstext -  oft aus formalen Gründen -  nicht sequentiell 
angeordnet sind, im Hypertext durch Verknüpfüngen wieder zusammenge-

Dateiformat wieder ruiniert, so dass in der Praxis von den Autoren textuell ausformuliert 
wird, was sich graphisch anschaulicher darstellen ließe.
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fuhrt werden können. Das machte an vielen Stellen ein Umschreiben des 
Texts erforderlich.

Da die zugrundeliegenden Ausgangstexte aus der Feder mehrerer Autoren 
stammen, die getrennte Teilbereiche eines gemeinsamen Gegenstands bearbei-
ten, so dass also immer wieder auf ein gemeinsames inhaltliches Konzept zu-
rückgegriffen werden muss, wurden die Texte vor der Konversion auch auf 
Konsistenz geprüft. Die Hypertext-Konversion erwies sich hier ganz nebenbei 
auch als brauchbares Korrektiv beim Aufspüren von Überschneidungen, Re-
dundanzen, konzeptuellen oder terminologischen Inkonsistenzen, wie sie bei 
kollaborativer Textproduktion von umfangreichen Texten fast zwangsläufig 
auftreten. Auf der anderen Seite kann eben diese Situation sich auch auf die 
Entwicklungsdauer des Hypertexts nachteilig auswirken, indem nachträgliche 
Korrekturen des zugrundeliegenden Texts wiederum Änderungen im Hy-
pertext-Dokument nach sich ziehen, die unter Umständen sehr einschneidend 
sein können.

Um eine Inflation von Korrekturzyklen zu verhindern, erwiesen sich Phasenab-
läufe als zweckmäßig, die a) durch ein Hintereinander von Konvertieren und 
(Re-)konzeptionieren bei der Umsetzung des Ausgangstexts und b) durch ein 
Ineinandergreifen von top-down- und bottom-up-Prozessen bei der Hyper-
textproduktion gekennzeichnet sind.

1 Die Konzeption der modularen Struktur des Hypertext-Dokuments sollte 
gegenüber der Linearversion so weit zeitversetzt sein, dass Gegenstand, 
Zielsetzung, Adressierung, theoretisches Konzept und zumindest eine 
Grobstruktur des Inhaltsverzeichnisses vorliegen. (Das war im Falle des 
HdK sowohl durch die Vorgaben des GRAMMIS-Projekts, als auch durch 
die zweijährige Vorlaufzeit des HdK-Projekts gegeben.)

2. Nach der Festlegung der Module und ihrer Vernetzung wurden zweckdien-
liche graphische Benutzeroberflächen entworfen und zugewiesen. Die hie-
rarchische Grobstruktur des Kemdokuments wurde auf organisierenden 
Seiten des Hypertexts festgehalten.

3. Bevor einzelne Kapitel des Ausgangstexts für den Hypertext erarbeitet 
werden, sollten sie nach Möglichkeit in der Projektgruppe und in den vor-
gesehenen Korrekturgremien inhaltlich verabschiedet sein. Hierarchienied-
rige Unterkapitel können dann kategorisiert, segmentiert und gegebenen-
falls umformuliert, die einzelnen Segmente kategorisiert und miteinander 
verknüpft werden. Das Hypertext-Dokument wird auf diese Weise „von 
unten“ aufgebaut. Die Festlegung einer „mittleren“ Hierarchieebene, in der 
Unterkapitel miteinander und mit anderen Moduln verknüpft werden, bleibt 
damit für eine spätere Produktionsphase reserviert, in der größere Einhei-
ten des Ausgangstexts weitgehend abgeschlossen und überblickbar sind
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Gerade auf dieser Ebene bieten sich dann oft Verknüpfungen an, die die 
Linearversion allenfalls andeuten, aber nicht realisieren kann. (Im konkre-
ten Fall etwa eine konsequente Verknüpfung zwischen syntaktischen bzw. 
semantischen Konnektorenklassen mit den an der Herausbildung dieser 
Klassen beteiligten syntaktischen und semantischen Verfahren.) Korrektu-
ren auf dieser Ebene -  in der Linearversion etwa aufwendige Auflösungen, 
Neuzuordnungen oder Umstellungen größerer Blöcke - , sind dann im Hy-
pertext auch ohne großen Aufwand möglich.

6. Schlussfolgerungen

Es sollte deutlich geworden sein, dass die Hypertext-Konversion eines gram-
matischen Handbuchs von ständigen individuellen Entscheidungsprozessen 
begleitet ist, die eine automatische oder auch nur halbautomatische Text-Kon-
version völlig unmöglich machen. Vermutlich gilt dies für den größten Teil 
derjenigen Textsorten, die eine nicht gänzlich standardisierte textuelle Ma-
krostruktur aufweisen. Für Texte von der Komplexität des HdK kommt eine 
textbewahrende reine Konversion, bei der lediglich der Ausgangstext in Form 
einer HTML-Datei abgespeichert und mit ein paar zusätzlichen Links versehen 
wird, nicht in Frage, da auf diese Weise der notwendig eintretende Orientie-
rungsverlust beim Leser jede potentielle Überlegenheit des Hypertext- 
Mediums über das Buchmedium zunichte macht und ins Gegenteil verkehrt; 
auch reine Segmentierung mit Kategorisierung der segmentierten Einheiten 
ohne Eingriffe in die Textgestalt erbringt keinen entscheidenden Mehrwert, 
auch in diesem Fall wäre für den Leser Kohärenz nur schwer herstellbar. Ohne 
Reanalyse und Reformulierung des Ausgangstexts war es beim HdK nicht 
möglich, den Gestaltungsspielraum des Mediums in einer für den Leser ge-
winnbringenden Weise auszuschöpfen. Der Nutzen für den Leser verhält sich 
damit aber natürlich umgekehrt proportional zum Aufwand für den konvertie-
renden Autor.

Aus der Sicht des Lesers ist ein grammatisches Handbuch in der Form des 
Hypertexts sicher wünschenswert, aus der Sicht des Autors ist das Medium in 
Form eines schreibunterstützenden Planungs- und Konzeptionsinstruments 
arbeitserleichternd und arbeitseffektivierend, als Ziel einer Textkonversion ein 
höchst aufwendiges und im Grunde „umwegiges“ Verfahren

Da aber derzeit nach wie vor das traditionelle Medium -  auch im Falle eines 
grammatischen Handbuchs -  seine Berechtigung hat,18 sollte die Blickrichtung

18 An dieser Stelle könnte die umgekehrte Frage auftreten; was rechtfertigt dann das tradi-
tionelle Medium, wenn die Hypertext-Version angeblich so viele Vorzüge hat? Darauf 
gibt es natürlich viele Antworten auf vielen Ebenen, von der mangelnden sinnlichen 
Qualität des Computers über die zeitraubenden Tücken und die hohen Kosten der Tech-
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der Hypertext-Forschung im Kontext des wissenschaftlichen Schreibens gera-
de auch die umgekehrte sein: Texte könnten in diesem Kontext direkt als Hy- 
pertexte konzipiert und möglichst weit ausgearbeitet werden, -  und zwar in 
einer Form, die neben der Ausarbeitung als „reicher“ Hypertext auch eine un- 
aufwendige Weiterverarbeitung zur Linearform erlaubt, d.h. nicht nur Verfah-
ren der Konversion von linearem Text in Hypertext sollten Gegenstand des 
Interesses sein, sondern auch Verfahren der Konversion von Hypertext in li-
nearen Text, wo das traditionelle Medium angebrachter ist. Ein paralleles De-
siderat sind empirische Studien zum Rezeptionsverhalten bei Benutzern um-
fangreicher wissenschaftlicher Hypertext-Dokumente, die eine Antwort auf 
die Frage ermöglichen, wer was unter welchen Bedingungen in welcher Form 
„liest“. Nur so wird der aufwendige Einsatz multimedialer Informations- und 
Lern-Systeme in der Wissenschaft für Autoren und Leser auch wirklich einen 
Fortschritt darstellen.
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