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1. Einleitung

Es sind meist Wörterbücher, Enzyklopädien, Handbücher und Lernprogram-
me, die als Beispiele herangezogen werden, wenn es darum geht, die Mehr-
werte von Hypermedia gegenüber dem gedruckten Medium herauszustellen. 
Ein umfangreiches Referenzwerk zur deutschen Grammatik, das die Vorzüge 
des neuen Mediums nutzt, steht hingegen noch aus. Grammatisches Wissen in 
hypertextualisierter Form findet sich bislang hauptsächlich in dezidierten 
Lemprogrammen für den Schulunterricht oder als Komponenten von Pro-
grammen zum computergestützten Fremdsprachenlemen.

In der Abteilung Grammatik des Instituts für deutsche Sprache (IDS) wurde 
eine umfangreiche wissenschaftliche Grammatik des Deutschen erarbeitet, die 
Grammatik der deutschen Sprache (im weiteren GDS, vgl. Zifonun/Hoff- 
mann/Strecker 1997), die in gedruckter Form als Dreibänder publiziert werden 
wird. In dem in derselben Abteilung angesiedelten Projekt GRAMMIS1 wird 
nun seit 1993 erforscht, wie die Inhalte dieser Grammatik in elektronischer 
Form als hypermediales grammatisches Informationssystem publiziert werden 
können, welche Gestaltungsspielräume sich durch das neue Medium für die 
Autoren eröffnen und welche Vor- und Nachteile die neue Publikationsform 
für die Rezipienten mit sich bringt.

Der vorliegende Artikel möchte anhand der im GRAMMIS-Projekt gesammel-
ten Erfahrungen zeigen, warum, wie und mit welchen Einschränkungen die 
neue Publikationsform zur Lösung von Problemen beiträgt, die beim Schrei-
ben und Lesen von Buchgrammatiken auftreten können. Diese Probleme wer-
den im folgenden Abschnitt kurz erläutert. Abschnitt 3 skizziert die Zielset-
zung des GRAMMIS-Projekts und beschreibt die Phasen der bisherigen System-
entwicklung. In Abschnitt 4 zeige ich dann an Beispielen aus dem bisher ent-
wickelten Pilotsystem, wie die charakteristischen Eigenschaften von Hyper-
media -  Nichtlinearität, Multimedia und Interaktivität -  für die Grammatiko-
graphie eingesetzt werden können. In Abschnitt 5 ziehe ich schließlich eine 
vorsichtige Bilanz, gestützt auf die subjektiven Eindrücke der GRAMMIS- 
Autoren und die Rückmeldungen, die wir bislang von den Testnutzem des 
Pilotsystems erhalten haben.

1 Das Akronym g r a mmis  steht für „Grundlagen eines GRAMmatischen Informationssy-
stems“. Verschiedene Aspekte des Projekts werden in den anderen Aufsätzen des Sam-
melbands (Breindl (in diesem Band), Schneider (ebd.), Strecker (ebd.)) sowie in Storrer 
(1995), Storrer (1997) und Schneider (1997) behandelt.

Erschienen in: Storrer, Angelika/Harriehausen, Bettina (Hrsg.): Hypermedia für 
Lexikon und Grammatik. - Tübingen: Narr, 1998. S. 29-56.

(Studien zur deutschen Sprache 12)
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2. Probleme im Umgang mit Buchgrammatiken

Obwohl Grammatiken2 auf eine traditionsreiche, bis in die Antike zurückrei-
chende Geschichte zurückblicken können,3 gehören sie nicht zu den vielgele-
senen Büchern. Am ehesten werden wohl noch didaktische und pädagogische 
Grammatiken benutzt, Grammatiken für den Unterricht in Deutsch-als-Fremd- 
sprache oder den muttersprachlichen Unterricht in der Schule. Wissenschaftli-
che Grammatiken4 wie die GDS oder die Akademie-Grammatik (Grundzüge 
1980), die vor einem theoretischen Hintergrund Struktur und Funktionsweise 
des „Kenntnissystems Grammatik“ beschreiben, können aufgrund ihrer Kom-
plexität nur noch einen wesentlich eingeschränkteren Rezipientenkreis errei-
chen.

Daß Buchgrammatiken im Vergleich zu anderen sprachlichen Nachschlage-
werken wenig gekauft und selten benutzt werden, ist sicherlich auch ein Re-
flex einer mangelhaften und normativ geprägten Grammatikvermittlung im 
Schulunterricht. Aber auch grammatisch interessierte und vorgebildete Benut-
zer haben häufig Schwierigkeiten, umfangreiche Grammatiken erfolgreich zu 
verwenden. In Gesprächen mit Lehrenden im Schul- und Hochschulbereich 
werden folgende Probleme genannt:

-  Auffindungsprobleme: Grammatiken werden im allgemeinen nicht ganz 
gelesen sondern zum punktuellen Nachschlagen benutzt. Wie aber die ge-
suchte Information auffinden? Im Gegensatz zu Wörterbüchern wird der 
Gebrauch von Grammatiken im Schulunterricht meist nicht eingeübt. Die 
wenigsten Schulabsolventen verfugen deshalb über geeignete Strategien der 
Informationserschließung. Doch selbst kundige Grammatikbenutzer, die 
souverän mit Wort- und Sachregister umzugehen gelernt haben, können ei-
ne potentiell erschließbare Information nicht oder nur mir großer Mühe fin-
den, wenn diese quer zu der in der Grammatik gewählten Anordnung des 
grammatischen Wissens (s.u. Vemetzungsproblem) liegt. Dies ist zum Bei-
spiel dann der Fall, wenn in einer Grammatik, die sich am sprachlichen 
Formaufbau orientiert, alle sprachlichen Mittel zu Modalisierung oder 
Kausativierung gesucht werden, oder wenn eine homonyme Wortform wie 
nur oder aber in einem bestimmten Verwendungskontext einer Wortart zu-
geordnet werden muß.

-  Verstehensprobleme. Die Benutzer können die in Grammatiken gemachten 
Angaben oft nicht verstehen, da die von den Autoren antizipierten Wis-

2 Mit dem Ausdruck Grammatik wird in diesem Aufsatz die wissenschaftlich-linguistische 
Beschreibung des Kenntnissystems Grammatik bezeichnet; im Sinne einer Grammatik B 
der in Helbig (1992, S. 135) vorgenommenen Bedeutungsdifferenzierung.

3 Zu Begiff und Geschichte der Grammatikographie vgl. Cherubim (1980, S. 587ff.),
4 Zur Unterscheidung von didaküschen, pädagogischen und wissenschaftlichen Gramma-

tiken vgl. Helbig (1992).
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sensvoraussetzungen zu hoch angesetzt wurden. Die in Sitta (1989) be-
schriebenen Erfahrungen mit der Nutzung didaktischer Grammatiken durch 
Lehrer zeigen, daß häufig zuviel vorausgesetzt wird: „Alle Daten, die wir 
haben, stützen die Vermutung, daß es mit Grammatikkenntnissen nirgends 
weit her ist.“ (Sitta 1989, S. 37) Dieses Problem stellt sich bei wissen-
schaftlichen Grammatiken in verschärftem Maße: Das Mehr an Präzision 
und theoretischer Fundiertheit, das von einer solchen Grammatik erwartet 
wird, stellt sehr hohe Anforderungen an die Rezipienten und überfordert 
dadurch vor allem grammatisch weniger versierte Benutzer.

-  Terminologieprobleme Grammatiken benötigen ein umfangreiches Inven-
tar von Termini, mit dem grammatische Kategorien, Operationen und Re-
geln beschrieben werden. Daß viele Benutzer die Bedeutung dieser Termini 
nicht kennen, ist eine Facette des Verstehensproblems. Es kommt jedoch 
erschwerend hinzu, daß derselbe Terminus in verschiedenen Grammatiken 
in unterschiedlicher Weise definiert wird oder daß dieselben oder ähnliche 
Kategorien in verschiedenen Grammatiken unterschiedlich benannt sind 5 
Im besten Fall sind sich die Benutzer dessen bewußt, daß die Bedeutung 
der Termini an die in der Grammatik eingenommene theoretische Perspek-
tive gebunden ist. Fehlt ein Glossar, kann es auch in diesem Fall mühevoll 
sein, sich aus den häufig im ganzen Buch verstreuten Definitionen und Er-
läuterungen die terminologischen Voraussetzungen zu erarbeiten, die zum 
Verständnis eines grammatischen Teilthemas benötigt werden. Im schlech-
teren, vermutlich aber häufigeren Fall sind sich die Benutzer über die theo-
retische Rückgebundenheit grammatischer Termini gar nicht bewußt (vgl. 
Sitta 1989, S. 37), und verstehen vermeintlich vertraute Termini falsch.

-  Vernetzungsprobleme: Beim punktuellen Nachschlagen muß sich ein Leser 
aus einem Teiltext, zu dem ihn die Zugriffsstruktur geleitet hat, die ge-
suchte Information erschließen. In diesem Teiltext finden sich üblicherweise 
Termini, die an anderer Stelle definiert sind, sowie häufig Querverweise zu 
anderen Textteilen, die auf verschiedene Weise ebenfalls relevante Infor-
mation zum Thema und möglicherweise weitere unbekannte Termini und 
Querverweise enthalten. Je umfangreicher eine Grammatik, desto häufiger 
muß der Benutzer viele Male zwischen verschiedenen Textteilen hin- und 
herblättem, bis er sich die gesuchte Information erschließen kann -  sofern 
ihm dies überhaupt gelingt. Das Vemetzungsproblem stellt sich in ver-
schärfter Form dann, wenn die gesuchte Information quer zu der in der 
Grammatik gewählten primären Zugriffsstruktur -  in den meisten Fällen zu

5 Die Termini Aktanten, Ergänzungen, Komplemente, Handlungsrollen bezeichnen bei-
spielsweise in verschiedenen Grammatiken (Engel 1988, Helbig-Buscha 1986, Weinrich 
1993, Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997) die von der Valenz eines Verbs gebundenen 
Satzteile, allerdings unter unterschiedlicher theoretischer Perspektive und mit unter-
schiedlichen Extensionalisierungsbedingungen in Bezug auf die Beschreibung der Ein-
zelverben.
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dem Inhaltsverzeichnis -  liegt (s o. Auffindungsprobleme) und deshalb aus 
mehreren Kapiteln zusammengetragen werden muß.

Auch wenn bislang bedauerlicherweise noch keine empirischen Untersuchun-
gen zu Nutzungserfolg bzw. -mißerfolg von Buchgrammatiken vorliegen, sind 
diese Probleme den Autoren von Grammatiken bekannt.6 Allerdings gibt es 
aus folgenden Gründen keine einfachen Mittel, um sie zu beheben:

Grammatisches Wissen kann man mit unterschiedlichen Zielsetzungen und 
unter unterschiedlichen Perspektiven beschreiben: unter der Perspektive der 
Sprachrezeption oder der Sprachproduktion, unter typologischer Perspektive 
oder in Kontrast zur Grammatik einer anderen Sprache, um nur einige zu nen-
nen. Die Beschreibung grammatischen Wissens umfaßt meist verschiedene 
Beschreibungsebenen -  z.B. Morphologie, Wortbildung, Syntax, Semantik, 
kommunikative Funktion -  deren Einheiten in vielfältigen Beziehungen zu 
Einheiten derselben oder anderer Beschreibungsebenen stehen. Auch bei der 
Beschreibung grammatischer Prozesse spielt die Interaktion zwischen Einhei-
ten auf mehreren Beschreibungsebenen eine große Rolle. Aus dieser komple-
xen Struktur des grammatischen Gegenstandsbereichs resultiert -  unvermeid-
bar -  das oben besprochene Vemetzungsproblem.

Natürlich läßt sich ein hochvemetzter Gegenstandsbereich auch in verschie-
denster Weise untergliedern und anordnen. Der Vergleich der Inhaltsver-
zeichnisse verschiedener Grammatiken zeigt, daß sich für Buchgrammatiken 
noch keineswegs standardisierte Anordnungsformen herausgebildet haben, wie 
dies für Wörterbücher der Fall ist.7 Vielmehr orientiert sich der Aufbau der 
verschiedenen Grammatiken am anvisierten Adressatenkreis und der zugrun-
deliegenden Grammatiktheorie. Denn was alle Grammatikforscher wissen, 
vielen Grammatikbenutzem und auch vielen Studierenden nicht klar ist: Art 
und Anzahl der gewählten Ebenen und Grundeinheiten, ihr Stellenwert im 
Gesamtmodell sowie die Beschreibung und Erklärung grammatischer Prozesse 
variieren innerhalb verschiedener theoretischer Ansätze erheblich. Zwar ist die 
vorhandene Theorienpluralität wünschenswerte Triebfeder für die weitere 
Erforschung des Kenntnissystems Grammatik; sie ist aber auch der Grund 
dafür, daß dem Terminologie- und damit dem Verstehensproblem durch 
Normierung und einheitliche Verwendung grammatischer Termini nicht so 
einfach beizukommen ist, wie sich „naive“ Grammatikbenutzer dies wünschen.

Das in der Einleitung der GDS formulierte Präzisierungsdilemma „Ein Mehr an 
Präzision bedingt auch ein gewisses Mehr an Unverständlichkeit“, bedeutet, 
daß die oben diskutierten Verstehensprobleme beim Schreiben von wissen-
schaftlichen Grammatiken teilweise in Kauf genommen werden müssen, um

6 Vgl. Hoffmann (1989) Strecker (in diesem Band) und die Einleitung der g d s .

7 Zu Anordnungsformen in Wörterbüchern vgl. Wiegand (1989).
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den Erwartungen an Präzision und theoretischer Fundiertheit gerecht zu wer-
den, die von Fachkollegen und grammatisch versierten Benutzern an eine wis-
senschaftliche Grammatik herangetragen werden. Dies enthebt die Autoren 
aber nicht der Verpflichtung, sich soweit wie möglich auf die -  hypothetisch 
antizipierten -  Wissensvoraussetzungen ihrer Adressaten einzustellen. Genau 
hier liegt aber das Problem vieler, auch nicht-wissenschaftlicher Grammatiken: 
Sie richten sich an einen breitgefächerten Adressatenkreis, bei dem sehr hete-
rogene Wissensvoraussetzungen zu erwarten sind (vgl. Hoffmann 1989). Die 
GDS macht hierin keine Ausnahme, wenn sie ihre Zielgruppe als „Sprachinter- 
essierte mit Vorkenntnissen“ umreißt und durch folgende Aufzählung präzi-
siert:

„Kolleginnen und Kollegen aus der Linguistik und den Nachbardisziplinen (In- 
formatik/Künstliche-Intelligenz-Forschung, Psychologie, Sozialwissenschaften 
usw), Lehrende und Studierende, denen sprachwissenschaftliche Probleme nicht 
fremd sind und die einfach viel über das Deutsche wissen wollen.“ (g d s , Einlei-
tung).

Die Wissensvoraussetzungen dieser heterogenen Gruppe zu antizipieren und 
beim Schreiben die richtige Balance zwischen Präzision und Einfachheit zu 
finden, ist sicherlich eines der schwierigsten Probleme, mit denen Autoren von 
Grammatiken zu kämpfen haben.

3. GRAMMIS: Grundlagen eines grammatischen 
Informationssystems

Die im vorigen Abschnitt angesprochenen Probleme können sicherlich nicht 
allein durch einen Wechsel des Mediums beseitigt werden. Der Übergang vom 
Grammatikbuch zur grammatischen Hypermedia-Anwendung bietet jedoch 
vielfältige Möglichkeiten, die Auffindungs-, Vemetzungs- und Terminologie-
probleme abzumildern und das Problem der Adressatenvielfalt neu anzugehen 
Dies war die Motivation für das Projekt GRAMMIS, in dem auf der inhaltlichen 
Grundlage der GDS der Gestaltungsspielraum der neuen Publikationsform aus-
gelotet werden soll. In der Pilotphase des Projekts werden zu ausgewählten 
grammatischen Themenbereichen Prototypen entwickelt, die mit verschie-
denen Aspekten von Hypermedia experimentieren. Zur Systementwicklung in 
der Pilotphase wird das Autorensystem Toolbook (Asymetrix, Version 4.0)8 
und das relationale Datenbanksystem Paradox (Borland, Version 4.5) ver-

Zu den Eigenschaften von Autorensystemen im allgemeinen und Toolbook im besonde-
ren vgl. Freibichler (1995).
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wendet. Es lassen sich verschiedene Phasen in der Entwicklung des Pilotsy-
stems unterscheiden9:

In der ersten Projektphase wurde die „Architektur“ des geplanten Gesamt-
systems festgelegt, d.h. die Komponenten, ihr Zusammenspiel und die Ausge-
staltung der Benutzeroberfläche Der in dieser Phase entwickelte Prototyp 
GRAMMIS-1 behandelt die Wortarten des Deutschen auf der textuellen Grund-
lage des von Ludger Hoffmann verfaßten Kapitels „Wortarten und interaktive 
Einheiten“. Das Kapitel bot sich in vielerlei Hinsicht als Einstieg an:

-  Es fuhrt terminologisches Grundwissen ein, auf dem spätere Kapitel auf-
bauen.

-  Das Thema ist für den Schul- und Fremdsprachenunterricht relevant und 
spricht deshalb einen breiten Kreis von Interessenten an.

-  Es enthält viele Querverweise zu anderen Kapiteln der Grammatik, in de-
nen das zunächst überblicksartig dargebotene Wissen vertieft werden kann

-  Es enthält -  im Vergleich zu anderen GDS-Kapiteln -  wenig argumentative 
und diskursive Textpassagen.

An diesem relativ einfach strukturierten Kapitel wurde eine Methode zur 
Text-Hypertext-Konversion entwickelt und erprobt (vgl. Storrer 1997), die 
den Ausgangstext hypertextgerecht umstrukturiert, reorganisiert und um Bei-
spiele, multimediale Zusätze und Zusatzkomponenten anreichert. In GRAM-
MIS-1 sind solche Zusatzkomponenten:

-  eine zu der Wortarteneinteilung der GDS passende Datenbank der deut-
schen Funktionswörter,

-  ein Glossar grammatischer Termini,

-  Übungen und Spiele zur Überprüfüng des neu erworbenen Wissens.

GRAMMIS-1 wurde im Frühjahr 1996 zur Testnutzung an Lehrende an der 
gymnasialen Oberstufe, an Hochschulen und im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache weitergegeben.

In der zweiten Projektphase ging es inhaltlich um die Bereiche „Verbvalenz“ 
und „fünktionale Grammatik“. Konzeptionell standen der Ausbau und die 
Verbesserung der Navigationsmittel und Interaktionsangebote im Vorder-

9 Die Numerierung der Prototypen orientiert sich zwar an der chronologischen Abfolge bei 
der Systementwicklung; es handelt sich jedoch nicht um drei getrennte Systeme. Viel-
mehr wurde der in der ersten Phase entwickelte und zur Testnutzung freigegebene Proto-
typ in Teamarbeit kontinuierlich erweitert, umgestaltet und verbessert, gr a mm is -i , 
g ra mmis -2 und gr a mm is -3 sind also Bezeichnungen für die verschiedenen Phasen in der 
Entwicklung des Pilotsystems.
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grund. Durch die wichtigste technische Neuerung in dieser Phase, die Realisie-
rung von Schnittstellen zwischen dem Autorensystem Toolbook und dem rela-
tionalen Datenbanksystem Paradox, konnte im zweiten Prototyp (GRAMMIS- 
2) die Verbindung von Grammatik und Lexikon wesentlich flexibler ausgestal-
tet werden (vgl. Schneider in diesem Band).

In der dritten Projektphase wurden die bisher entwickelten Komponenten in 
das Pilotsystem GRAMMIS-3 integriert und durch Hyperlinks miteinander ver-
netzt. Zusätzlich wurden Schritte hin zu einem „offenen“ grammatischen In-
formationssystems unternommen, und zwar in zweierlei Hinsicht:

-  Mit der Integration des elektronischen Konnektorenhandbuchs (vgl 
Breindl in diesem Band) und des amtlichen Regelwerks zur neuen Recht-
schreibung wurde das System für Komponenten geöffnet, die nicht oder 
nur zum Teil auf den theoretischen Grundlagen der GDS basieren.

-  Zusätzlich zur Hypertextualisierung des Regelwerks zur Rechtschreibung 
in Toolbook wurde eine HTML-Version10 desselben erstellt und in die In-
ternet-Präsentation des Instituts für deutsche Sprache integriert. Dadurch 
wurden erste Erfahrungen mit einer Publikation in einem offenen Hy-
pertextsystem, dem World Wide Web, gesammelt.

Im folgenden Abschnitt werde ich am Beispiel der Prototypen GRAMMIS-1 und 
GRAMMIS-2 zeigen, wie die in Abschnitt 2 skizzierten Probleme durch Hyper-
media gelöst oder doch zumindest entschärft werden können.

4. Lösungsansätze durch Hypermedia

Es sind im wesentlichen drei Eigenschaften, in denen sich Hypermedia-An- 
wendungen von herkömmlichen Medien (z.B Buch, Tonkassette, Video) und 
anderen Softwaresystemen (z.B. Datenbanken oder rein textbasierten Infor-
mationssystemen) unterscheiden:

-  Nichtlinearität (Hypertext)

-  Multimodalität/-kodierung (Multimedia)

-  Interaktivität.

10 html  steht für Hypertext Markup Language und bezeichnet eine Untermenge der gene-
rellen Dokumentenauszeichnungssprache SGML (Standardized Generalized Markup 
Language). html  enthält ein Sprachelement für Hyperlinks und liegt den im www ange-
botenen Dokumenten zugrunde. Die HTML-Version des Regelwerks ist abrufbar unter: 
h t tp : / /w w w .id s - m a n n h e im .d e /G R A M M is / r e f  o r m / i n h a l t . h tm l .

http://www.ids-mannheim.de/GRAMMis/ref
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Im folgenden werde ich jeweils kurz die Grundidee dieser Eigenschaften skiz-
zieren und dann an Beispielen erläutern, wie diese sinnvoll für die Grammati- 
kographie eingesetzt werden können, und welche Mehrwerte sich dadurch 
gegenüber dem gedruckten Pendant erzeugen lassen.

4.1 Nichtlinearität

Nicht-Linearität ist eines der grundlegenden Merkmale der Hypertext-Idee, 
wobei sich zwei Aspekte von Nichtlinearität unterscheiden lassen:

-  Der strukturelle Aspekt von Nicht-Linearität bezieht sich darauf, daß Hy-
pertexte eine Netzwerk-Struktur aufweisen, deren Knoten (Hypertext-Ein-
heiten) textuelle, graphische oder andere Arten von Objekten beinhalten, 
die über (meist) gerichtete Kanten, Hyperlinks genannt, miteinander ver-
bunden sind. Dies unterscheidet Hypertexte einerseits von zeitlich-linearen 
Audio- und Videodokumenten, andererseits von gedruckten Dokumenten 
mit hierarchischer Struktur, die durch Teil-Ganzes- und Vorgänger-Nach- 
folge-Beziehungen zwischen den Dokumententeilen bestimmt ist.

-  Der operationale Aspekt von Nicht-Linearität bezieht sich auf die Art der 
Informationsaufnahme und -Verarbeitung in Hypertexten: Im Gegensatz zu 
dem im Information Retrieval dominierenden Pattern-Matching-Para- 
digma, bei dem eine Datenbasis nach einem Suchmuster (Pattem) durch-
sucht wird und alle Treffer angezeigt werden, dominiert bei der Informati-
onssuche in Hypertext-Netzwerken das explorative Paradigma, das als 
Herumstöbem (engl, browsing) oder Navigieren bezeichnet wird.11 Wäh-
rend lineare Medien eine bestimmte Abfolge bei der Informationsaufnahme 
nahelegen oder sogar erzwingen, können Hypertext-Anwender ihren indi-
viduellen, ihrem aktuellen Informationsbedarf und ihren Interessen entspre-
chenden Weg durch das nicht-lineare Informationsangebot wählen.

Zwar weisen auch gedruckte Dokumente nicht-lineare Strukturen auf (z.B 
Verweisstruktur, Zugriffstruktur (vgl. Storrer 1997)), und es können auch in 
Hypertexten lineare Strukturen (z.B. Pfade, guided tours s.u.) realisiert wer-
den. Dennoch bleibt, wie Kuhlen (1991) bei der Diskussion des Verhältnisses 
von Text und Hypertext herausstellt, „das Grundprinzip von Text Linearität 
und das von Hypertext Nicht-Linearität“ (Kuhlen 1991, S. 28).

n Zu Formen des Browsing vgl. McAleese (1989), Kuhlen (1991, S. 128ff).
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Abb. 1: Die Einstiegsseite zum GRAMMis-System
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Die Nicht-Linearität von Hypermedia-Anwendungen ist sowohl für Autoren 
als auch für Benutzer von Grammatiken mit erheblichen Vorteilen gegenüber 
der traditionellen Publikationsform Buch verbunden:

-  Die Autoren von Grammatiken müssen sich bei der Präsentation des hoch-
gradig vernetzten Gegenstandsbereichs nicht mehr auf eine bestimmte Ab-
folge der Themen und eine präferierte Form des Zugriffs festlegen. Insofern 
wird das Vemetzungsproblem zumindest aus Autorensicht entschärft. Dies 
gilt insbesondere für die GDS, die „dem keineswegs „homogenen“ Stand 
der Theorieentwicklung und -  entsprechend -  der Gegenstandskonstitution 
durch eine mehrperspektivische Anlage der Grammatik“ (GDS, Einleitung) 
Rechnung tragen möchte. Die in der GDS angelegte Doppelperspektivik -  
der Zugang über die kommunikative Funktion (von der Funktion zur Form) 
und der Zugang über den sprachlichen Formaufbau (von der Form zur 
Funktion) -  wurde in der GRAMMIS-Komponente „Grammatik aus fünktio- 
naler Sicht“12 so umgesetzt, daß zwischen den beiden Perspektiven hin- 
und hergesprungen werden kann. Die mehrperspektivische Anlage der GDS 
kann somit in einem nicht-linearen Medium einfacher als im gedruckten 
Medium realisiert werden.

12 Vgl. Strecker (in diesem Band).
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-  Die Benutzer von Grammatiken können mit einem einfachen Mausklick 
zwischen verwandten Themengebieten wechseln und selbst entscheiden, 
wie tief und detailliert sie sich mit einem bestimmten Themenkomplex aus-
einandersetzen wollen. Während der Zugriff auf die gedruckte Grammatik 
primär über das hierarchisch gegliederte Inhaltsverzeichnis erfolgt, das um 
sekundäre Zugriffsangebote wie Wort- und Sachregister ergänzt ist, erlaubt 
das nicht-lineare Medium mehrere gleichberechtigte Zugriffsarten auf das 
grammatische Wissen.

In GRAMMIS wurden diese Vorteile in mehrfacher Hinsicht genutzt: Die gra-
phische Benutzeroberfläche benutzt die Metapher eines Grammatikinstituts 
und ermöglicht verschiedene Arten des Zugriffs auf die Systemkomponenten, 
die den grundlegenden Situationen entsprechen, in denen Grammatiken be-
nutzt werden. Abb. 1 zeigt die Einstiegsseite des Systems, bei dem nach einem 
Mausklick auf die Klingel neben dem abgebildeten Portal die Aufforderung 
zur namentlichen Anmeldung erscheint. Die eingegebenen Benutzernamen 
werden für die Verwaltung von persönlichen Annotationen, Lesezeichen und 
Ergebnissen in der Testkomponente verwendet. Nach der Anmeldung öffnet 
sich das Portal und der Benutzer gelangt in die in Abb. 2 gezeigte Eingangs-
halle, von der aus die zentralen Komponenten des Systems erreicht werden 
können:

-  Die grammatische Bibliothek, die Grammatikexpertin und das Gram-
matiklabor. Diese Komponenten sind für unterschiedliche Arten von Benut-
zungssituationen gedacht: Der Einstieg über die in der Bibliothek einge-
stellten grammatischen Bücher eignet sich besonders für Situationen, in 
denen, z.B. im Rahmen eines linguistischen Proseminars, ein Themen-
bereich als Ganzes durchgearbeitet werden soll. Die interne Struktur der 
Bücher orientiert sich an der hierarchischen Dokumentenstruktur der ge-
druckten Grammatik, legt aber keine bestimmte Leseabfolge bei den 
Teilthemen nahe. So kann im sog. Wortartenbuch von der in Abb. 3 gezeig-
ten graphischen Übersicht über die Wortarteneinteilung der GDS zum An-
fang beliebiger Unterkapitel gesprungen werden, in denen die Eigen-
schaften der Wortarten und ihrer Subklassen näher erläutert werden.
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Die Grammis-Bibliothek Die Grammatikexpertin

LewkaSic»«'
DgVfibankan

Neu anmelden

Das Grammatiklabor

Obunsan

ToolBook - GRAMMIS.TBK

Abb. 2: Die GRAMMis-Eingangshalle

-  Der Einstieg über die ebenfalls in der Bibliothek befindlichen lexikalischen 
Datenbanken ist zugeschnitten auf Benutzungssituationen, in denen gezielt 
nach den grammatischen Eigenschaften eines Wortes gesucht wird. Es äh-
nelt dem Einstieg über das Wortregister einer Grammatik, geht aber durch 
die Bereitstellung verschiedenster Suchmöglichkeiten und verschiedener 
Sortieroptionen weit darüber hinaus und kann deshalb im gedruckten Me-
dium nicht mehr reproduziert werden (vgl. Schneider in diesem Band).

-  Der Einstieg über die Grammatikexpertin (vgl. Abb. 4) ist gedacht für Be-
nutzungssituationen, in denen, z.B im Rahmen einer vergleichenden Unter-
suchung, gezielt nach der Bedeutung eines grammatischen Terminus ge-
sucht wird. Die Grammatikexpertin kann verschiedene Terminologien 
parallel verwalten: Der Benutzer kann sich entweder alle Termini anzeigen 
lassen, wobei die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Terminologie farblich 
gekennzeichnet ist, oder eine bestimmte Terminologie -  z.B. die GDS- 
Terminologie -  auswählen. Die mit Pfeil gekennzeichneten Termini sind mit 
Hyperlinks verbunden, die zu den Stellen in der Grammatik fuhren, in de-
nen der entsprechende Terminus ausführlich erläutert wird. Bei der Formu-
lierung der Definitionen wurde darauf geachtet, daß GDS-spezifische Ter-
mini, z.B. der Terminus „Junktor“, mit den in anderen Grammatiken ver-
wendeten Termini in Verbindung gesetzt werden
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-  Das Grammatiklabor bietet die Möglichkeit, vorhandene Grammatik-
kenntnisse zu überprüfen und neu erworbenes Wissen einzuüben. In der 
Spiele-Ecke wird ein einfaches drill&practice-Computerspiel angeboten, 
mit dem auf den Schwierigkeitsstufen Einsteiger, Fortgeschrittene und 
Profis die Bestimmung von Wortarten in Sätzen eingeübt werden kann. Im 
Übungsteil gibt es Übungsblätter, deren Auswertung teilweise von einem 
elektronischen Tutor betreut wird.

Abb. 3: Graphische Übersicht über die Wortarteneinteilung

Die einzelnen Komponenten sind wiederum auf verschiedene Weisen mitein-
ander vernetzt, so daß unabhängig von der Art des Einstiegs verschiedene 
Wege durch den „grammatischen Informationsraum“ gewählt werden können:

-  Die Vernetzung von Lexikon und Grammatik ist im Artikel von Schneider 
(in diesem Band) ausführlich beschrieben. Eine Richtung geht dabei von 
der Beschreibung einer grammatischen Kategorie (z.B der Kategorie der 
Gradpartikeln) zur Auflistung aller Kategorienmitglieder, die aus einer der 
Datenbankkomponenten (z.B. der Datenbank der Funktionswörter) gene-
riert werden. Die andere Richtung geht von der Beschreibung eines Ein-
zelwortes aus zur grammatischen Kategorie, der das Einzelwort angehört: 
So fuhrt beispielsweise der Sprungknopf „zur zugehörigen Wortart sprin-
gen“ in Abb. 5 zu der Stelle im Wortartenbuch, in dem die Abtönungs-
partikeln näher beschrieben sind. Auf diese Weise kann der engen Verzah-
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nung von Lexikon und Grammatik, die für den in der GDS verfolgten kate- 
gorialgrammtischen Ansatz charakteristisch ist, optimal Rechnung getragen 
werden.

Die Grammatikexpertin
Datei Navigation tjiWe

Vollständiges Gtessar ^  Konnettorer-Mandbufh
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Junktoiw sind Ausdrücke mit opersäver
F tm M to ft, dJ* gee ignet * to d , E inhe iten  an Wwaiujvs Einheiten - »
Bezugiewsdrtkke »nzuschileQen, sie Ihnen unter- XedakHcn
Oder ne b e n zu o rd n e n  tSSStOBWBSSSSBSSBS

i i i llu k iii»
.umtnunikativa Minimalainhalt 
iompototlv
ianiunMmneledverb -»  
;nnjunk<ur > 
nOftjuftktöf
-anncW
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Es Werden drei Subttleeeen unterschieden

Konjunktoren
S u b ju n kto re n
A d ju rik to re n

und, eher 
obwohl, weil 
eit, wie

Andere Benennungen:
Kor̂ unktionen, Konnektoren, Bindewörter

Abb. 4: Die Grammatikexpertin erläutert den Terminus „Junktor“

-  Die von der Grammatikexpertin verwalteten Kurzerläuterungen füngieren 
als elektronisches Glossar, das in den grammatischen Büchern, den Daten-
banken und dem Grammatiklabor genutzt wird. So wird in Abb. 5 in der 
Datenbank der Funktionswörter eine kurze Erläuterung für die Wortart der 
Abtönungspartikeln angezeigt. Sollten die Glossareinträge selbst wieder 
unbekannte Termini enthalten, kann zwischen den verschiedenen Definitio-
nen hin- und hergesprungen werden. Auf diese Weise können terminologi-
sche Lücken bei Bedarf auf einfache Weise geschlossen werden, wodurch 
sich das in Abschnitt 2 angesprochene Terminologieproblem zumindest 
abmildern läßt.

-  Thematisch verwandte Hypertext-Einheiten innerhalb desselben Buches 
sind durch Hyperlinks miteinander verbunden, beispielsweise die Beschrei-
bung der Subklassen der „Proterme“ (z.B. Indefinitum, wie in: irgend-
einer liest das “) und den korrespondierenden Subklassen der „Determi-
native“ (z.B. quantifizierendes Determinativ: „Ich finde irgendeinen Le-
ser“).
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-  Schließlich gibt es Hyperlinks zwischen verschiedenen grammatischen Bü-
chern, z.B. zwischen der Beschreibung der Gradpartikeln im Wortarten-
buch und dem Kapitel „Diktumsgradierung“ im Buch „Grammatik aus 
funktionaler Sicht“, in dem das allgemein zu den Gradpartikeln Gesagte um 
eine detaillierte Funktionsbeschreibung ergänzt und vertieft wird.

-  Ab GRAMMIS-2 sind die grammatischen Bücher zudem mit einer Literatur-
datenbank verbunden, in der die bibliographischen Angaben der GDS ab-
gespeichert sind und bei Bedarf aufgerufen werden können.

fbloG
äg j , , , * / / ,  gg WMW- jgggg % Wßfö

Wot

; Abtönungspartikel wo

Spezifische Eigenschaften
Aufforderungsmodua (1); ErgSnzungsfragen (2) 

; (3), Wunachmodua (4)
l In allen Modi betont oder unbetont 1

Verwendungsbeispiele

Der Aiifforderungamodu* Ist ein Für sog. 
Befehlssatz» typischer Satzmodi 
Prototyptachetwela» wird er durch die l 
Verwendung des Imperativs ausgedrtlckt 
(1), weitere AusdruekemSgllchketten sind 
dt» Dlstanzform der Aufforderung (2) und 
die Adhortathrform (3).

(1) Vergiß bloß nicht, zuspeicheml
(2) Was ist heut» bloß ios mit unserem Hssso7
(3) Was unser Hasso heute bloß wieder hatl
(4) Wenn Hasso bloß nicht wieder krank wird!

SSS.-.-JSJSJ.SIJJS.-S.-fSSJJSSSJ.- . :

M eu e E in t ro g a l ia lc  1 H o m o n y m e  s u c h e n |  E i g e t a c k a t t e o  d e r  |

%  1
y  1A lle E in t r ä g e  d ie  » e i  W e r to r t

LU |
|  W o r ta r t  « b r a te n  |

anmatneK Hilfe

Abb. 5: Eintrag für die Abtönungspartikel bloß in der Datenbank der Funktionswörter.

Während im ersten Prototyp GRAMMIS-1 mit semantisch nicht explizierten 
referentiellen Hyperlinks gearbeitet wurde, verwenden die Komponenten zur 
Valenz und zur neuen Rechtschreibung typisierte Hyperlinks, die die Art der 
Verknüpfung auf der Basis eines Inventars von Verknüpfungstypen spezifizie-
ren.13 Der Vorteil der Verwendung typisierter Hyperlinks liegt für den Autor 
darin, daß mit demselben Aktionswort14 mehrere Aktionen verbunden werden 
können. Abb. 6 zeigt eine Hypertext-Einheit aus dem Valenzbuch, in der ein 
Mausklick auf das Aktionswort „Verbativkomplement“ eine Auswahlliste von

13 Zur Unterscheidung von referentiellen und typisierten Hyperlinks siehe Kuhlen (1991,
S. 105ff.); zur technischen Realisierung in g ra mmis -2 siehe Schneider (1997).

14 Aktionswörter sind autorendefinierte Textobjekte, die über ein Skript mit bestimmten 
Aktionen, z.B. der Verfolgung eines Hyperlinks, verbunden sind.
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Hyperlinks anbietet: eine Datenbankabfrage in der Valenzdatenbank, eine 
selbst eingefugte Anmerkung (vgl. Annotationen in 3.3), eine Definition aus 
der Grammatikexpertin sowie ein Beispiel. Der Benutzer kann nun eine der 
Optionen wählen oder aber beim Lesen des Textes fortfahren. Der Vorteil der 
Typisierung von Hyperlinks für den Benutzer besteht darin, daß die mit Hy-
perlinks verbundenen Sprungziele transparent gemacht werden und er insge-
samt einen besseren Überblick über die Struktur der Hypertextbasis erhält. 
Um diesen Überblick zu sichern und die vielbeschworene Gefahr des Orientie- 
rungsverlusts im Informationsraum zu vermeiden, sind die GRAMMIS-Kompo- 
nenten mit weiteren Navigationshilfen versehen

g |  Ausgang
Bi eMrath*
y n  Einleitung

J H  komplementfcfassffikation 

Die Kgmplementkimen 

H l  IermkompJemente 

Adverbialkompiemente 

®  ßfädfcatirfcomplemant

Afcl-Komplemenl

Hinzu kommt die Klasse der Pradik3bvtemplemente sowie die 
besondere Klasse der Af.-Komptarrvinfr und die penphere 
Klasse der Verbativkompiamed

Aus praktischen Gründen werdj _
Komplementklassen mit BezeE ^^B W W !IM M ?S ^tlie als 
Merkhif en genutzt werden kön| 
erschöpfende Definitionen mißverstanden werden dürfen So 
weist die Bezeichnung Aftusativkurnpiernent zwar darauf hin. 
daß es sich um ein Komplement handelt, das prototypisch als 
NP oder PROP im Akkusativ erscheint, andere 
Ausdrucksformen wie Subjunktorsatze oder 
Infinitivkonstruktionen sind aber ebenfalls zulässig

Dt# KQ tnpfam «rttkla$ f n (1/3)

Die beiden Grobklassen Terrr-kcmplemente und 
Adverbiatomplemente werden mit Hüfe der Leitformen in je
mehrere disjunkte Komplßmendcassen gegliedert

Das

Abb. 6: Hypertexteinheit mit etikettiertem Aktionswort aus dem „Valenzbuch“

-  Der im Wortartenbuch verwendete Browser erlaubt es, von jeder Seite aus 
auf den Anfang eines beliebigen Unterkapitels zu springen.

-  Die umfangreichere Komponente zur Verbvalenz enthält zudem eine par-
tielle Übersichtsgraphik, die die aktuell besuchte Hypertext-Einheit durch 
einen Wegweiser kennzeichnet. Nach dem Prinzip der Fischaugensicht 
(engl.: fisheye view) werden die mit der aktuellen Einheit verbundenen 
Knoten detailliert anzeigt, während von den übrigen Knoten nur noch die 
zentralen Verknüpfüngspunkte aufgeführt sind.

-  Der Benutzer hat außerdem die Möglichkeit, Hypertexteinheiten mit eti-
kettierten Lesezeichen zu versehen, die beim Verlassen des Systems unter
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dem beim Systemaufruf eingegebenen Benutzernamen gespeichert werden. 
Über die Liste der Lesezeichen können diesen Einheiten wieder aufgefun-
den werden.

-  Die sog. Chronik (engl, history-hst) bietet die Möglichkeit, alle in der Sit-
zung bereits besuchten Knoten direkt wieder anzuspringen.

-  Mit der ebenfalls von überall her verfügbaren Rücksprung-Funktion (engl.: 
backtracking) kann der im Hypertext verfolgte Weg „Sprung für Sprung“ 
zurückverfolgt werden.

-  Die Volltextsuche bietet die Möglichkeit, die Hypertextbasis oder Teile 
davon nach textuellen Suchmustem zu durchsuchen.

Neben diesen Werkzeugen zur freien Navigation führen zusätzlich verzwei-
gende und sequentielle Pfade durch die grammatischen Bücher, die sich an 
der hierarchischen Kapitelstruktur des gedruckten Buches orientieren. Auf 
diese Weise wurde versucht, gerade ungeübten Hypertext-Nutzern einen 
Einstieg auf vorgebahnten linearen Pfaden zu ermöglichen, die sie bei weiterer 
Vertrautheit mit dem System wieder verlassen können.

4.2 Multimedialität

Mit „Multimedia“ wird die integrierte Verwendung statischer Medien wie 
Text, Graphik, und dynamischer Medien wie Animation, gesprochene Spra-
che, Musik und Video in einer Softwareanwendung bezeichnet.15 Für die 
Grammatikographie hat Multimedia folgende Vorteile gegenüber dem text-
dominierten Grammatikbuch:

-  Die Möglichkeit, grammatisches Wissen über verschiedene Sinneskanäle -  
z.B. geschriebener und gesprochener Text -  zu vermitteln (Multimoda-
lität).

-  Die Möglicheit, verschiedene Symbolsysteme -  z.B. Sprache und Bilder -  
zur Vermittlung grammatischen Wissens einzusetzen (Multikodierung).

-  Die Möglichkeit abstrakte Sachverhalte und grammatische Strukturen zu 
visualisieren.

-  Die Möglichkeit, grammatische Prozesse durch Bewegtbilder bzw. Anima-
tion dynamisch darzustellen.

15 Einen aktuellen Überblick über die verschiedenen Definitionen für Multimedia gibt 
Schulmeister (1996, S. 15-20); Weidenmann (1995, S. 65ff.) differenziert Multimedia 
weiter in den Dimensionen Medium, Kodierung und Sinnesmodalität.
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Diese Vorteile so einzusetzen, daß dadurch der Erwerb von und das Ver-
ständnis für grammatische Strukturen erleichtert werden, ist eine Herausforde-
rung an künftige Autoren von Hypermedia-Grammatiken. Die bisherige 
GRAMMIS-Entwicklung orientiert sich noch stark an der textbasierten Vorlage 
der GDS, die nur punktuell um multimediale Zusätze erweitert wurde:

Intensitätspartikeln (2)

Syntaktisch» Elgenechaften:

Intensitätspartikeln können nicht allein das Vorfeld 
besetzen (vgl. Experiment Umstellprobe). Sie stehen 
stets vor ihrem Bezugsausdriick.

Anders als Gradpartikeln köctien 
keine Nomlnalphras» oli**
Bezugsausdruck haben.

IntensItStspartikeln können j f  
Antwort auf Fragen runglerti 
Intensitätspartikeln haben 
Entsprechung. In Beispiel 1b fungiert einigermaßen 
nicht als Intensitätspartikel, sondern als Adverb.

Intensitätspartikeln können einen 
erhalten (vgl. Hörbelsplel 2).

Experiment Umstellprobe:

zier, !!>$ fährt Msnf, schnell

Abb. 7: Hypertexteinheit mit Tonbeispiel aus dem „Wortartenbuch“

-  Audiodateien mit gesprochenen Beispielsätzen sind an den Stellen ins Sy-
stem eingebunden, an denen Betonung und Intonation für ein grammati-
sches Phänomen relevant sind. Dies wird bislang vornehmlich bei der Be-
schreibung der Partikeln genutzt: In Abb. 7 ist eine Hypertext-Einheit zum 
Thema „Intensitätspartikeln“ abgebildet, bei der die auf der linken Seite 
textuell erläuterten Betonungseigenschaften auf der rechten Seite mit einem 
sog. Hörbeispiel belegt werden. Die Akzentuierung, die in der geschriebe-
nen Form des Beispielsatzes durch Unterstreichung gekennzeichnet ist, 
kann durch gesprochene Sprache wesentlich einfacher dargestellt werden.

-  „Animierte“ Textobjekte werden eingesetzt, um grammatische Umstruktu-
rierungsprozesse zu verdeutlichen und grammatisch weniger geschulten 
Nutzem einen Einblick in die Methoden grammatischer Analyse zu geben. 
In der in Abb. 7 gezeigten Hypertext-Einheit wird die Stellungseigenschaft 
der Intensitätspartikeln, die links textuell beschrieben ist, durch das Expe-
riment auf der rechten Seite belegt: Die Intensitätspartikel ziemlich tauscht 
bei dieser Verschiebeprobe die Position mit dem Subjekt Hans Der dabei
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entstehende Satz Ziemlich fährt Hans schnell ist grammatisch nicht akzep-
tabel, wodurch die im Text gemachte Aussage: „Intensitätspartikeln kön-
nen nicht allein das Vorfeld besetzen“ bestätigt wird.

Graphik und Ton spielen auch bei der Ausgestaltung der graphischen Benut-
zeroberfläche von GRAMMIS eine Rolle, z.B. bei der Visualisierung der Benut-
zermetapher und den zugehörigen Navigationsmöglichkeiten durch Bilder und 
Graphiken. Kleine Gags, wie das Klingelzeichen auf der Einstiegsseite oder 
das zwinkernde Auge beim Aktivieren des Überblick-Sprungknopfes sollen 
der Auflockerung dienen, wurden aber sparsam verwendet, da bei häufiger 
Nutzung die anfängliche Amüsiertheit schnell in Überdruß Umschlägen kann 
(vgl. Gloor 1990, S. 48).

Multikodierung von Wissenseinheiten kann für die Darstellung anderer gram-
matischer Wissensgebiete entscheidende Vorteile bringen: Phonologisches und 
phonetisches Wissen läßt sich einfacher und anschaulicher darstellen. Die In-
halte der umfangreichen Kapitel zu topologischen Strukturen (Wortstellung) 
und grammatischen Diathesen (z.B. die verschiedenen Formen der Passivie-
rung im Deutschen) könnten durch Graphik und Animation visualisiert wer-
den. Für grammatische Beschreibungen gesprochener Sprache und zwischen-
menschlicher sprachlicher Interaktion, sowie für die Darstellung komplexer 
Strukturzusammenhänge bietet Multimedia unbestreitbare Vorteile, ja führt 
eventuell dazu, daß Wissen in diesem Bereich überhaupt für größere Gruppen 
von Interessenten in verständlicher Weise dargestellt werden kann.

4.3 Interaktivität

Der aus den Sozialwissenschaften stammende Begriff „Interaktion“ wurde in 
den 80er Jahren auch auf die Beziehung zwischen Mensch und Computer 
übertragen. Als „interaktiv“ bezeichnet man in diesem Zusammenhang Soft-
ware, die auf Eingaben eines Anwenders in vorprogrammierter Weise reagiert. 
Die Formen dieser „Interaktion“ reichen von einfachen Operationen wie dem 
Betätigen eines Sprungknopfes oder dem Treffen einer Auswahl aus einer 
Liste über die Adaption und Individualisierung der Anwendung durch das 
Hinzufugen von Anmerkungen oder das Anlegen eigener Hyperlinks bis hin zu 
sog. intelligentem tutoriellen Feedback.16

Interaktivität bezeichnet, wie Schulmeister (1996, S. 40) herausstellt, „den 
wesentlichen Unterschied zwischen einem computerunterstützten Lempro- 
gramm und einem Film“: Im Gegensatz zu ihren nicht-interaktiven Vorgän-
gern ermöglichen sog. „interaktive Medien“ ihrem Rezipienten aktive Teil-
nahme und Engagement. Als Vorteile werden genannt:

16 Zu verschiedenen Formen von Interaktivität siehe Haak (1995), Schulmeister (1996, 
S. 39-46).
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-  Selbststeuerung; Individualisierung, Adaptierbarkeit: Der Anwender kann 
das System seinen Interessen -  bei Lemsystemen seinem Lerntempo und 
-Stil -  sowie seinen Wissensvoraussetzungen anpassen.

-  Motivationssteigerung: durch die Möglichkeiten, Einfluß auf die Gestal-
tung des Systems zu nehmen, werden Motivation und Aufmerksamkeit bei 
der Informationsaufnahme erhöht.

-  Lemkontrolle: Interaktive Lernprogramme geben dem Benutzer Feedback 
über die Lernfortschritte.

-  Sanktionsfreiheit: Da Fehler und Fehlschläge bei der individuellen, unbeob-
achteten Systemnutzung keine sozialen Bewertungen nach sich ziehen, er-
höht sich Experimentierfreude und Lembereitschaft vor allem bei jugendli-
chen, vom schulischen Lernen geprägten Nutzern (vgl. Schulmeister 1996, 
S. 45f.).

W&..............................." ....................................... D u  G um m rtM iln».............................. .......... .....................................W fM ]

Abb. 8: Das „Wortartenspiel“

Die Interaktionsmöglichkeiten, die GRAMMIS auf der Ebene der Navigation 
anbietet, wurden bereits in 3.1 beschrieben. Darüber hinaus verfugt das Sy-
stem über Optionen zur Adaption und Individualisierung, für die der auf der 
Einstiegsseite abgeffagte Benutzername verwendet wird:
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-  In allen GRAMMIS-Büchem können zu beliebigen Textteilen Anmerkungen 
(Annotationen) eingegeben werden. Die entsprechenden Textteile werden 
als Aktionswörter markiert, durch deren Aktivierung die Anmerkungen 
wieder abgerufen werden können, z.B. führte die Auswahl des Etiketts 
„Annotation“ in Abb. 6 zur Anzeige einer vom Benutzer eingegebenen 
Anmerkung zum Textteil „Verbativkomplement“.

-  In alle Bücher und Datenbanken können die Benutzer Lesezeichen einle- 
gen, die mit selbstdefinierten Namen gekennzeichnet sind und die auch 
beim Verlassen des Systems gespeichert werden.

-  Im GRAMMIS-Buch zur Valenz können Benutzer selbst Hyperlinks zwi-
schen Hypertext-Einheiten anlegen und -  ähnlich wie bei den Annotationen 
-  über die Aktivierung des entsprechenden Aktionsworts wieder abrufen.

Bei der Konzeption der grammatischen Bücher und Datenbanken stand die
Flexibilisierung des Abrufs von grammatischem Wissen im Vordergrund. Ak-
tive Beteiligung des Nutzers und Feedback zu seinem grammatischen Wissen
ermöglichen die Spiele und Übungen im Grammatiklabor:

-  Beim Wortartenspiel müssen Wörter, die an graphische Objekte gebunden 
sind, den Wortarten der GDS zugeordnet werden. Während auf der Ni-
veaustufe Einsteiger nur die Grobeinteilung der Wortarten beherrscht wer-
den muß, wird bei den Niveaustufen Fortgeschrittene und Profis auch nach 
der Subklasse (z.B. der Partikeln oder der Determinative) gefragt. Das Sy-
stem reagiert auf falsche Eingaben, z.B. mit dem Absturz von Wortarten-
ballons (vgl Abb. 8), korrigiert sie und vergibt Punktzahlen, auf deren Ba-
sis nach Beendigung des Spiels eine Gesamtauswertung erstellt wird, aus 
der die Schwächen und Stärken des Nutzers ersichtlich sind.

-  Bei den Übungsblättern sind die zu klassifizierenden Wörter oder Wort-
kombinationen als Aktionswörter markiert und in einen größeren, sprachli-
chen Kontext eingebunden: Das Vorhandenseins eines größeren Kontexts 
ist von Vorteil, z.B. für die Wortartenbestimmung, speziell die Bestimmung 
mancher Partikelsubklassen. Weitere Übungsblätter auch für andere Klassi-
fikationssysteme, etwa zu Phrasen-, Komplement- und Supplementklassen 
können auf relativ einfache Weise erstellt werden 17

-  Zu spezifischen Klassifikationsproblemen, z.B. der Unterscheidung der Ad-
verbien, Partikeln und Junktoren, wird ein Spezialtraining angeboten, das 
teilweise von einem sog. Tutor unterstützt wird: Während sich die bei den 
Spielen und Übungen gegebene Rückmeldung auf die Korrektur falscher

17 Allerding bislang nur auf der Autorenebene, eine wirklich interaktive Schnittstelle zur 
Erstellung neuer Übungen durch den Lehrer ist noch nicht realisiert.
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Eingaben beschränkt, liefert der Tutor bei einer falschen Eingabe eine auf 
den Satzkontext bezogene Wortartenbestimmung und Funktionsbeschrei-
bung und gibt weitere Hinweise, durch welche Kennzeichen und Testver-
fahren die richtige Wortart hätte erkannt werden können (vgl. das in Abb. 9 
gegebene Beispiel). Ein Benutzer kann sich von diesen Erläuterungen aus-
gehend entweder Kurzerläuterungen der Termini aus dem elektronischen 
Glossar (Grammatikexpertin vgl. oben) abrufen oder an die Stelle des 
Wortartenkapitels springen, wo die in Frage stehende Wortart detaillierter 
erläutert wird.

Abb. 9: Spezialtraining zur Wortartenbestimmung mit „Tutor“

Das Grammatiklabor ist in seiner momentanen Konzeption vornehmlich dazu 
gedacht, dem Benutzer eine Rückmeldung darüber zu geben, ob er das in den 
grammatischen Büchern vermittelte Wissen, z.B die Wortarteneinteilung der 
GDS, richtig verstanden hat. Es handelt sich um reine „drill&practice“-Übun- 
gen, nicht um eine grammatische Lemumgebung. Die ersten Erfahrungen aus 
der Testnutzung haben aber deutlich gezeigt, daß gerade das Grammatiklabor 
gerne zum Einstieg genutzt wird, und erst das Scheitern bei Spielen und 
Übungen die Anwender dazu motiviert, sich mit dem doch recht schwierigen 
grammatischen Wissensstoff intensiver auseinanderzusetzen. Auch die bislang 
in den grammatischen Büchern angebotenen Interaktionsmöglichkeiten wur-
den sehr positiv bewertet. In künftigen GRAMMIS-Komponenten sollten diese 
Möglichkeiten, Grammatik zu betreiben, statt nur darüber zu lesen, stärker 
berücksichtigt werden.
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5. Erfahrungen und Ausblick

Aus Autorenperspektive sind die Erfahrungen, die mit dem neuen Medium 
gemacht wurden, sehr positiv. Man kann sich rasch und gut daran gewöhnen, 
bei der Vermittlung grammatischen Wissens zwischen Text, Bild und Ton zu 
wählen, die Benutzer zu eigenen grammatischen Experimenten anzuregen und 
ihnen dabei Rückmeldung zu geben. Auch steht mehr Raum zur Verfügung als 
bei gedruckten Grammatiken, bei denen jede Druckseite die Kosten des End-
produkts erhöht. Deshalb können weitreichendere Erläuterungen und mehr 
Beispiele gegeben werden, um die in der Grammatik gemachten Aussagen an 
vorhandenes Wissen anzubinden und mithilfe von authentischem Sprachmate- 
rial zu belegen.

Der mehrperspektivischen Anlage der GDS, die ja auch in ihrer Buchform zwi-
schen mehreren Sichten und Forschungsansätzen vermitteln möchte, kommt 
die nicht-lineare Organisationsform von Hypertext enorm entgegen. Es kön-
nen mehrere Zugriffswege zum grammatischen Wissen angeboten und die 
einzelnen Hypertexteinheiten so miteinander vernetzt werden, daß grammati-
sche Einheiten und Prozesse unter mehreren Perspektiven betrachtet und in 
verschiedenen Benutzungssituationen und Problemlösungskontexten flexibel 
verwendet werden können.

Allerdings müssen sich die Autoren von Hypermedia-Grammatiken Fertigkei-
ten und Kompetenzen in Bereichen aneignen, mit denen Autoren von Buch-
grammatiken bislang nicht konfrontiert waren. Dazu gehören:

-  Grundlagen der sog. „Hypertextrhetorik“, d.h. Überlegungen dazu, wie 
Hypertexteinheiten geschrieben und die verschiedenen Textsegmente über 
Hyperlinks, Pfade etc. miteinander vernetzt werden. Insbesondere Fragen 
der Sequenzierung, der Textdeixis und der Themenentfaltung müssen im 
nicht-linearen Medium neu angedacht und anders gelöst werden. Obwohl 
hierzu schon vielfältige Überlegungen angestellt wurden,18 ist die Entwick-
lung verständlicher, qualitativ hochwertiger Hypertexte bis heute immer 
noch mehr Kunst als Handwerk geblieben. Dennoch sollten Gestaltungs-
empfehlungen und Entwurfsmethoden zur Kenntnis genommen werden. 
Lohnenswert sind auch empirische Untersuchungen dazu, wie und mit wel-
chem Erfolg Hypertexte rezipiert werden,19 obwohl diese bislang wider-
sprüchlich sind,20 und der kompetente Umgang mit nicht-linearen Texten 
sowohl von den Autoren als auch von den Lesern erst erlernt werden muß.

18 Z.B. Horn (1989), Kuhlen (1991), Rada (1991), Bolter (1991), Nielsen (1995), Landow 
(1992).

19 Siehe die Beiträge in McKnight et al. (1994) und den aktuellen Überblick in Schulmei-
ster (1996).

20 Vgl. die Zusammenstellung in Schulmeister (1996, Kap. 12).
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-  Die Erstellung von Graphikdateien, Animationen und Audiodateien muß 
nicht nur von der technischen Seite her beherrscht werden. Wichtig ist es 
auch, (Bewegt-)Bild, Ton und Text in der richtigen Weise zu integrieren 
Dabei ist über die Rolle von Einzelmedien beim Wissenserwerb mehr be-
kannt als über die Art und Weise, wie sie in einer integrierten Softwareum-
gebung zusammenspielen. Sicher ist lediglich, daß schlecht koordinierte 
oder synchronisierte multimediale Informationsangebote die Informations-
aufnahme verschlechtern anstatt sie zu verbessern (vgl. Weidenmann 
1995).

-  Auch Grundwissen über Bildschirmdesign und Richtlinien für ergonomi-
sche und intuitiv verständliche Benutzerschnittstellen muß erworben wer-
den. Die Autoren des Hypermedia-Systems, die die inhaltlichen Zusam-
menhänge am besten kennen, sollten die Gestaltung der Benutzerschnitt-
stelle und die Anlage der Navigationsmittel nicht einem Designer oder ei-
nem Programmierer allein überlassen.

-  Die vom Buch her bekannte Trennung von Layout und Text verwischt sich 
in Hypermedia-Anwendungen. Zudem gelten für die Wahl von Schriftart, 
Schriftgröße und Schriftschnitt sowie die Farbgestaltung im elektronischen 
Medium andere Voraussetzungen als im gedruckten. Softwareergonomi-
sche Studien zur Lesbarkeit von Bildschirmschriften und dem Zusammen-
hang von Farbgestaltung und Ermüdung der Augen sollten herangezogen 
werden, um gute Informationsangebote auch lesbar zu gestalten.

Nicht zuletzt muß die technische Seite gemeistert werden und zwar nicht nur 
einmal, sondern -  bedingt durch die Entwicklungsgeschwindigkeit im Hard- 
und Softwarebereich -  stets aufs neue. Gloor (1990) weist zurecht daraufhin, 
daß bei aller Begeisterung für die Ideen und Möglichkeiten von Hypermedia 
nicht vergessen werden darf, „daß auch die Entwicklung einer Hypermedia- 
Applikation den Grundregeln und Gesetzen der Software-Entwicklung zu 
gehorchen hat.“ (ebd., S. 50). Dies hat Auswirkungen auf die Zusammenset-
zung des Projektteams, die Arbeitsteilung und die Arbeitsabläufe, die bei der 
Entwicklung eines grammatischen Informationssystems anders aussehen als 
beim gemeinsamen Schreiben einer Buchgrammatik Die Erfahrungen, die in 
der Pilotphase von GRAMMIS gemacht wurden, zeigten jedoch deutlich, daß 
zwar beim Aufbau eines grammatischen Informationssystems die grammati-
sche Kompetenz immer noch die tragende Rolle spielt, daß aber ein Team zur 
Entwicklung einer Hypermedia-Grammatik daneben noch mindestens Pro-
grammier- und Systemverwaltungskompetenz benötigt. Außerdem erfordert 
die gemeinsame Entwicklung einer Hypermedia-Anwendung ein hohes Maß 
an Teamarbeit und gute Absprachen: Um sinnvolle Hyperlinks zwischen den 
Komponenten anlegen zu können, muß die Struktur des Systems und der in-
haltliche Aufbau der Komponenten allen Beteiligten gut vertraut sein. Ein 
positiver Nebeneffekt zeichnet sich im terminologischen Bereich ab: Die Tat-



52

Sache, daß die Definitionen für Termini potentiell von jeder Hypertexteinheit 
aus abgerufen und parallel dazu angezeigt werden können, gibt den Definitio-
nen ein anderes Gewicht und erzwingt die konsistente Verwendung der Ter-
mini über den gesamten Hypertext hinweg.

Die Liste der neu zu erwerbenden Kompetenzen mag zunächst abschrecken, 
denn schließlich fehlt die Zeit, die für den Erwerb der neuen Schreibqualifika-
tion benötigt wird, für die eigentliche grammatische Forschung. Allerdings 
deutet vieles darauf hin, daß nicht-lineare Schreib- und Lesekompetenz in 
Wissenschaft und Forschung an Bedeutung gewinnt, so daß die Zeit, die in 
den Erwerb solcher Kompetenz investiert wird, langfristig gut angelegt ist. 
Und wenn die neuen Darstellungsmittel -  wie die Reaktionen auf die bisherige 
Projektentwicklung nahelegen -  dazu fuhren, daß sich mehr Menschen für das 
oft als trocken und langweilig beurteilte Wissensgebiet Grammatik interessie-
ren, hat sich der Aufwand aus der Sicht der Grammatikschreiber allemal ge-
lohnt.

Einen ersten Aufschluß darüber, wie das neue Medium aus Rezipientensicht 
beurteilt wird, erhoffen wir uns aus der Fragebogenaktion, über die die Test-
nutzer von GRAMMIS-1 zur Rückmeldung aufgefordert wurden. Zum Zeit-
punkt der Abfertigung dieses Artikels war der Rücklauf noch nicht abge-
schlossen; trotzdem sollen abschließend die wichtigsten Eindrücke wiederge-
geben werden:

Die bisherigen Rückmeldungen dokumentieren das Vorhandensein der Pro-
bleme, die in Abschnitt 2 im Zusammenhang mit der Adressatenvielfalt gestellt 
wurden. Die Unterschiede in den Wissensvoraussetzungen sind -  sowohl was 
das grammatische Vorwissen als auch was die Vorerfahrung im Umgang mit 
Hypermediasystemen anbelangt -  so groß, daß es für die weitere Systement-
wicklung angebracht erscheint, den Adressatenkreis und auch die Nutzungs-
möglichkeit stärker einzuschränken. Ob Auffindungs- und Verstehensproble-
me im Vergleich zur Buchgrammatik tatsächlich abgemildert werden können, 
kann im Grunde nur eine Vergleichsstudie zeigen, die durchgeführt werden 
sollte, sobald das gedruckte Buch vorliegt. Die durchweg positive Beurteilung 
des elektronischen Glossars (wenngleich nicht unbedingt der Verständlichkeit 
seiner Einträge) und der verschiedenen Navigationsangebote zeigen jedoch, 
daß die nicht-lineare Darstellungsform genutzt wird und geben Hoffnung, daß 
zumindest das Terminologie- und das Vernetzungsproblem im neuen Medium 
abgemildert werden können.

Es wird insgesamt deutlich, daß es gerade die im Buch nicht nachbildbaren 
Eigenschaften sind, die an der Hypermedia-Grammatik am meisten geschätzt 
werden: Mehr Multimedia, mehr Interaktionsmöglichkeiten anzubieten und die 
bislang geschlossene Anwendung zu einem offenen grammatischen Informati-
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onssystem auszubauen, dies scheinen die Perspektiven für ein künftiges 
grammatisches Informationssystem zu sein.

Mehr Multimedia bedeutet beispielsweise den verstärkten Einsatz gesproche-
ner Sprache -  vom gesprochenen Beispielsatz bis hin zum gesprochenen und 
evtl, auch gefilmten Beispieldialog -  und die Verwendung von Animationen 
zur Darstellung und Erläuterung grammatischer Operationen. Auch die bislang 
vorhandenen Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, sollten ausgebaut werden. 
Schritte in diese Richtung sind ein in GRAMMIS-2 entwickeltes interaktives 
Valenztestverfahren (vgl. Schneider 1997) und ein im elektronischen Konnek-
torenhandbuch (vgl. Breindl in diesem Band) angebotenes Verschiebeproben-
spiel. Diese Art von Interaktionsangeboten hat vornehmlich die Funktion, das 
Verständnis des dargestellten Wissens durch praktische Anwendung zu vertie-
fen. Daneben sollten auch Interaktionsangebote vorgesehen werden, die dem 
Benutzer eigene Recherchen zu einem grammatischen Thema ermöglichen: 
Dazu gehören Recherchemöglichkeiten in lexikalischen Datenbanken und ent-
sprechend aufbereiteten Textkorpora. Im Gegensatz zu einem grammatischen 
Lernsystem geht es bei einem grammatischen Informationssystem nicht nur um 
effektive Wissensvermittlung, sondern um ein möglichst reichhaltiges Infor-
mationsangebot, aus dem sich Benutzer die für sie interessanten Informationen 
heraussuchen und sich ihr eigenes Urteil bilden können.

Um das Informationsangebot zu erweitern, sollte auch der in GRAMMIS-3 be-
reits eingeschlagene Weg hin zu einem offenen grammatischen Informations-
system weiterverfolgt werden. Dies zeigt sich nicht nur an der positiven Reso-
nanz auf die HTML-Version des Regelwerks zur neuen Rechtschreibung, son-
dern es werden diesbezüglich auch immer wieder Nachfragen gestellt. Offenes 
Informationssystem bedeutet in diesem Zusammenhang dreierlei:

-  In das Informationssystem sollten heterogene grammatische Hypertexte in-
tegriert werden, die auf unterschiedlichen theoretischen Voraussetzungen 
beruhen.

-  Vom grammatischen Informationssystem aus sollten Hyperlinks zu anderen 
Ressourcen, die über das Internet verfügbar sind, geknüpft werden, bei-
spielsweise zu linguistischen On-line-Zeitschriften, zu Terminologie- und 
Literatursammlungen und -  sofern vorhanden und qualitativ akzeptabel -  
zu anderen Grammatiken.

-  Das grammatische Informationssystem selbst sollte über das Internet zu-
gänglich sein. Damit kann einerseits ein wachsender Kreis an grammatisch 
Interessierten erreicht werden, andererseits fordert die für das Internet typi-
sche Verbindung von Informations- und Kommunikationsdiensten den Dia-
log zwischen Autoren und Benutzern.
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Und dieser Dialog sollte verstärkt gesucht werden. Man muß noch weiter er-
forschen, mit welchen Fragen und zu welchen Zwecken grammatisches Wis-
sen benötigt wird und mit welchem Erfolg es aus dem Buch und aus der Hy- 
permedia-Anwendung entnommen wird. Auf dieser Basis können Schnittstel-
len zwischen gedrucktem und elektronischem Medium angelegt werden, in-
dem beispielsweise in der Hypermedia-Anwendung auf das Buch verwiesen 
wird oder indem zusammenhängende Passagen zum Ausdrucken angeboten 
werden. Längere, argumentative und diskursive Textpassagen können in ge-
druckter und linearisierter Form besser rezipiert werden; hierfür spricht die 
Beobachtung, daß viele elektronisch publizierte Dokumente nicht am Bild-
schirm gelesen sondern ausgedruckt werden. Gestützt auf solche Benutzungs-
forschung kann ein Zusammenspiel von grammatischem Buch und Hyperme-
dia-Grammatik entworfen werden, das nicht von Substitution, sondern von 
Komplementierung geprägt ist und die Stärken der beiden Medien für die 
Vermittlung grammatischen Wissens optimal ausnutzt.
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