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1 Einleitung*

Kohärenz, der inhaltliche Zusammenhalt zwischen Textteilen, ist ein zentraler Begriff 
der Textwissenschaft. Eine viel benutzte Metapher für Kohärenz ist der rote Faden, der 
vom Autor durch den Text gelegt wird, um die Leserschaft beim Nachvollziehen und 
Verstehen der Textinhalte anzuleiten. Diese Metapher ist gebunden an eine Konzep- 
tualisierung von Text als einer sequentiellen Abfolge von Teiltexten, die vom Leser in 
der vom Autor vorgegebenen linearen Anordnung rezipiert wird. Auf Hypertexte, die 
selektiv auf individuell gewählten Lesewegen rezipiert werden, lassen sich die an die 
Metapher des roten Fadens gebundenen Vorstellungen von Kohärenz jedoch nicht 
mehr anwenden. Es verwundert deshalb nicht, dass in fast jeder texttheoretisch ausge-
richteten Erörterung zu Hypertext die Frage aufgeworfen wird, ob und in welchem 
Sinne in diesem neuen Medium überhaupt noch von Kohärenz gesprochen werden 
kann. Da einerseits Hypertext eher eine faszinierende Idee als ein klar umrissenes 
Konzept bezeichnet, andererseits Kohärenz unter verschiedenen Aspekten und auf ver-
schiedenen sprachsystematischen Ebenen betrachtet werden kann, sind die bislang 
vorgebrachten Meinungen jedoch recht uneinheitlich.* 1

Den folgenden Überlegungen liegt die Überzeugung zugrunde, dass zumindest In-
formations- und Instruktionstexte unabhängig von der Wahl des Mediums vom Autor 
so gestaltet sein müssen, dass sich die anvisierten Adressaten bei ihrer Lektüre eine

* Weiterführende Informationen zu diesem Beitrag finden sich auf den Internet-Seiten, die dieses
Buch ergänzen: http://coli.lili.uni-bielefeld.de/Text-Band/Storrer/

1 Überlegungen zur Hypertextkohärenz finden sich u.a. in Hammwöhner (1990), Kuhlen (1991), 
Redeker (1995), Foltz (1996), Wiehert (1997), Weingarten (1997), Hammwöhner (1997), Hess- 
LUttich (1997), Gerdes (1997), Wenz (1997), Fritz (in Druck).

Erschienen in: Lobin, Henning (Hrsg.): Text im digitalen Medium. Linguistische Aspekte 
von Textdesign, Texttechnologie und Hypertext Engineering. - 

Opladen u.a.: Westdeutscher Verlag, 1999. S. 33-66.

http://coli.lili.uni-bielefeld.de/Text-Band/Storrer/
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kohärente Wissensstruktur aufbauen können: “The primary goal of both hypertexts and 
linear texts is to convey information in a coherent form to a reader.” (Foltz 1996, 114). 
Die Frage ist nun, inwieweit die Erkenntnisse über Kohärenzbildungsprozesse, die an 
linear organisierten Texten gewonnen wurden, für die Gestaltung von Hypertexten ge-
nutzt werden können. Was kann übernommen oder adaptiert werden, wo werden völlig 
neue Überlegungen und Strategien benötigt? Welchen spezifischen Bedingungen un-
terliegt die Kohärenzbildung in Hypertext und welche Konsequenzen hat das für die 
Kohärenzplanung? Durch welche Kohärenzbildungshilfen kann diesen Unterschieden 
Rechnung getragen werden? Um diese Fragen differenziert beantworten zu können, 
werde ich im folgenden Abschnitt eine terminologische Differenzierung in Hypertexte, 
Hypertextnetze und E-Texte einführen und in Abschnitt 3 zwischen verschiedenen 
Aspekten von Kohärenz unterscheiden. Auf dieser Basis läßt sich dann in Abschnitt 4 
zeigen, wo die Unterschiede zwischen linear organisiertem Text und Hypertext in Be-
zug auf Kohärenzbildung und -planung liegen. In Abschnitt 5 wird es schließlich dar-
um gehen, wie Kohärenzbildung im nicht-linearen Hypertext unterstützt werden kann.

Meine Überlegungen und Beispiele beziehen sich auf Texte und Hypertexte im Be-
reich der wissenschaftlichen Fachkommunikation, bei denen man davon ausgehen 
kann, dass der Autor unabhängig vom Medium ein Interesse daran hat, den Leser beim 
Aufbau kohärenter Wissensstrukturen möglichst gut zu unterstützen. Experimentelle 
Hypertexte im Bereich der sog. Hyperfiction2, die mit den neuen Produktions- und Re-
zeptionsformen experimentieren, unterliegen anderen Bedingungen und werden hier 
nicht diskutiert.

2 Hypertexte -  Hypertextnetze -  E-Texte

Der von Ted Nelson in den sechziger Jahren geprägte Terminus “Hypertext” bezeich- 
nete schon immer eher eine faszinierende Vision über künftige Schreib- und Lesetech-
niken als ein klares Konzept. Zentral für die Präzisierung der Hypertextidee sind die 
folgenden Eigenschaften:

• Nicht-lineare Textorganisation: Im linearen Text wird die Textinformation in 
einer Sequenz von Teiltexten abgehandelt; nicht-linear organisierte Texte dage-

2 Vgl. die Linkliste in der ZEIT-online unter http://www4.bdaserver.de/zeit/tag/digbib/webliteratur. 
html.

http://www4.bdaserver.de/zeit/tag/digbib/webliteratur
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gen präsentieren diese Information in autonomen Modulen, die nach themati-
schen und funktionalen Gesichtspunkten zu größeren Clustern zusammengefaßt 
werden können.3 Der Leser entscheidet sich je nach Vorwissen und Interessen-
lage, welche Module er in welcher Abfolge rezipieren möchte; insofern unter-
stützt die nicht-lineare Textorganisation das selektive Lesen und ermöglicht es, 
Wissen für heterogene Adressatengruppen und unter verschiedenen Perspekti-
ven zu vermitteln.

• Elektronische Publikationsform: Hypertexte sind elektronisch publizierte Tex-
te, zu deren Produktion und Rezeption spezielle Software benötigt wird. Soft-
ware, die die Produktion und Rezeption nicht-linear organisierter Texte durch 
spezielle Funktionen unterstützt, nennt man Hypertextsysteme. Der Funktions-
umfang des Hypertextsystems determiniert die möglichen Schreib- und Lese-
techniken sowie die Präsentation der Informationseinheiten am Bildschirm. 
Frühe Hypertextsysteme verwalteten im Wesentlichen schriftlich fixierte Text- 
module; heutzutage können unterschiedliche Datentypen, Bilder, Ton- und Vi-
deodateien, miteinander verknüpft werden, so dass die Information auf mehre-
ren Kanälen und unter Einsatz unterschiedlicher Symbolsysteme vermittelt wer-
den kann.4

Wie Bücher (1996) und Blum/Bucher (1998) und Bücher (1998, in diesem Band) für 
die moderne Zeitungsgestaltung gezeigt haben, gibt es Tendenzen zur nicht-linearen 
Textorganisation auch schon im gedruckten Medium. Jedoch macht erst die Verwal-
tung durch ein Hypertextsystem und die Präsentation der Informationsmodule am 
Bildschirm einen nicht-linearen Text zu einem Hypertext. Hypertexte setzen sich 
durch die folgenden Eigenschaften vom nicht-linear organisierten Printtext ab und 
können deshalb nicht mehr ohne Wertverlust in gedruckter Form reproduziert werden;

a) Radikalisierung der nicht-linearen Organisationsform-. Die Module eines Hy-
pertextes sind verknüpft durch computerisierte Verweise, die sog. “Hyperlinks”.

3 Für die Bauteile von nicht-linear organisierten Texten gibt es viele Bezeichnungen, z.B. “Knoten”, 
“informationeile Einheiten”, “Chunks" (vgl. Kuhlen 1991, 80, Fußnote 4). Ich spreche im Folgen-
den in Anlehnung an die Terminologie zum Textdesign (Bücher 1996, Bücher 1998, in diesem 
Band) von Modulen.

4 Der Ausdruck “Hypertext" bezeichnet in diesem Aufsatz computergestutzte, nicht-lineare Informa-
tionsdarstellung im weiten Sinne, schließt also auch die als “Hypermedia” bezeichnete Integration 
von Text, Bild, Ton und Video mit ein.
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Die Verweis Verfolgung geschieht durch das Aktivieren von Linkanzeigern, die 
als Schaltflächen, sensitive Wörter oder sensitive Graphiken gestaltet sein kön-
nen. Ein Mausklick auf einen Linkanzeiger in einem Modul A führt dazu, dass 
ein damit verbundenes Modul B angezeigt wird. Dabei kann Modul B entweder 
Modul A ersetzen (ersetzende Anzeige) oder in einem neuen “Fenster” parallel 
zu Modul A präsentiert werden (parallele Anzeige) (vgl. Kuhlen 1991, 16). 
Während beim Textdesign im Print-Medium die Module vom Autor bzw. Text-
designer zu einem unveränderbaren Cluster fest fixiert sind, stellt sich der Leser 
eines Hypertextes die Module in der von ihm gewünschten Abfolge und Anord-
nung auf dem Bildschirm zusammen. Seine Wahlffeiheit ist dabei lediglich 
durch die vom Autor gelegten Links und die vom System gegebene Funktiona-
lität beschränkt.

b) Multimedia: Auch schon beim Textdesign spielt die mehrkanalige Informa-
tionsvermittlung und die damit einhergehende Kunst, Text, Photo und Informa-
tionsgraphiken in adäquater Weise miteinander zu verbinden, eine tragende 
Rolle (Blum/Bucher 1998). In Hypertexte können zusätzlich Ton- und Video-
dateien und sog. “animierte Graphiken” eingebunden werden; schon dies er-
weitert die Möglichkeiten der Informationsdarstellung beträchtlich. Die Verbin-
dung des hypertextorientierten Informationsdienstes World Wide Web (WWW) 
mit Kommunikationsdiensten wie elektronischer Post (Email) und Chat- 
Kanälen (IRC) erlaubt zusätzlich den raschen und unkomplizierten Austausch 
zwischen Informationsanbietern und Informationssuchenden über weite Strek- 
ken hinweg. Der große Erfolg des Internet zeigt den Bedarf nach Hard- und 
Softwarelösungen, die zentrale Funktionen der Einzelmedien Buch, Zeitung, 
Fernsehen, Rundfunk, Fax und Telefon unter einer einheitlichen Oberfläche in-
tegrieren.

c) Unterstützung selektiver Rezeptionsformen: Im Printmedium ist die nicht-
lineare Textorganisation ein Reflex auf veränderte Rezeptionsgewohnheiten; so 
z.B. vom kompletten Durchlesen einer Zeitung hin zur interessegeleiteten se-
lektiven Auswahl von Einzelbeiträgen (vgl. Blum/Bucher 1998). Auch in der 
wissenschaftlichen Fachkommunikation wird meist selektiv gelesen; schließlich 
gilt es, aus der stets wachsenden Menge an Fachpublikationen möglichst rasch 
und effizient genau diejenigen Informationen herauszufiltern, die für den mo-
mentanen Kontext relevant sind. Querlesen, durchblättern, durch Indizes gelei-
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tet eine Textstelle ansteuern und von dort aus kreuz und quer lesen; diese For-
men der Rezeption sind beim wissenschaftlichen Arbeiten eher der Normalfall 
als die Ausnahme; deshalb bieten auch Bücher zunehmend unterschiedliche 
Zugriffsstrukturen (z.B. Indizes, Register) an. Hypertextsysteme sind nun dar-
auf ausgerichtet, den Benutzer bei der selektiven Lektüre auf selbstgewählten 
Lesewegen und dem Verwalten der dabei gefundenen Information optimal zu 
unterstützen. Zwei Strategien bei der Informationssuche sind zu unterscheiden:

-  Die automatische Suche nach einem Suchmuster ist dann sinnvoll, wenn die 
gesuchte Information “auf den Begriff’ gebracht werden kann. Gerade bei 
großen Dokumentenmengen gehört einiges Geschick dazu, die Suchanfrage 
einzugrenzen. Im riesigen Dokumenten-Netzwerk WWW erfordert der rich-
tige Einsatz von Suchmaschinen erhebliches Wissen über Angebot und 
Funktionsweise von Suchprogrammen.

-  Während die Suche nach Suchmustern auch von herkömmlicher Software 
unterstützt wird, sind Hypertextsysteme speziell fiir eine neue Rezeptions-
form gemacht, das sog. “Browsing”. Beim Browsing bahnt sich der Rezi-
pient mithilfe der Hyperlinks einen eigenen Weg durch einen Hypertext oder 
ein Hypertextnetz und versucht dabei, Antworten zu einer Frage oder eine 
klarere Vorstellung von einer sich erst vage abzeichnenden Fragestellung zu 
bekommen. Diese Rezeptionsform gilt als besonders geeignet für Situatio-
nen, in denen zwar ein Informationsbedarf besteht, das Suchziel aber nicht 
klar formulierbar ist. Vom selektiven Lesen einer Textdesign-Zeitung unter-
scheidet sich das Browsing durch die Schnelligkeit, mit der die einzelnen 
Module auf den Bildschirm geholt werden können, und die mit dem 
Schlagwort Interaktivität bezeichnete Möglichkeit, die Präsentation der In- 
formationsmodule mit zu beeinflussen, an die eigenen Bedürfnisse anzupas-
sen und um eigene Links oder selbst produzierte Module anzureichern. Die 
Formen der Interaktion reichen von einfachen Operationen wie Hyperlinks 
aktivieren, Suchbegriffe eingeben oder Elemente aus einem Menü auswäh-
len bis hin zum Agieren in sog. virtuellen Welten. Viele Hypertextsysteme 
ermöglichen es dem Leser außerdem, eigene Links anzulegen und Anmer-
kungen hinzuzufügen; der Leser wird dadurch zum Co-Autor, der das vor-
gegebene Netzwerk modifiziert und um eigene Beiträge ergänzt.
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d) Unterstützung von Schreibprozessen-. Manche Hypertextsysteme sind dezidiert 
darauf ausgerichtet, Schreibprozesse in all ihren Stadien zu unterstützen, Zwi-
schenergebnisse zu verwalten und Endergebnisse in linearer oder nicht-linearer 
Form zu publizieren.5 Auch die Entwicklung des WWW Ende der achtziger 
Jahre am Kernforschungszentrum CERN war von der Idee getragen, ein ge-
meinsames Publikationsforum für Forschergruppen zu schaffen, die an weit ent-
fernten Orten an ähnlichen Fragestellungen arbeiten. Die Verbindung von In-
formations- und Kommunikationsdiensten im Internet unterstützt den raschen 
Austausch von Dateien und ermöglicht neuartige Formen der kollaborativen 
Textproduktion.6

Das WWW hat enorm zur Popularisierung der Hypertextidee beigetragen, wenig je-
doch zu deren Präzisierung. In der Kommunikation über das WWW wird Hypertext 
häufig undifferenziert für drei Formen computergestützter Textorganisation verwen-
det, die ich terminologisch in Hypertexte, Hypertextnetze und E-Texte unterscheiden 
möchte:

• Ein Hypertext ist ein von einem Hypertextsystem verwalteter nicht-linear orga-
nisierter Text mit einer erkennbaren Textfunktion und einer thematischen Ge-
samtvorstellung, die als übergeordnete Einordungsinstanz fungiert. Von E- 
Texten unterscheiden sich Hypertexte durch die nicht-lineare Organisation, von 
nicht-linear organisierten Print-Texten durch die elektronische Publikations-
form. Ein Hypertext kann für sich allein stehen und z.B. auf CD-ROM publi-
ziert sein; typischerweise wird er jedoch als Teilnetz in ein größeres Hyper-
textnetz eingebunden. Hypertexte sind typischerweise keine abgeschlossenen 
Texte; sie haben “offene Enden”, an denen Autoren wie Rezipienten weitere In- 
formationsmodule anknüpfen können.

• Ein Hypertextnetz verknüpft mehrere Hypertexte und E-Texte sowie Paratexte 
zu Hypertexten und E-Texten durch Links. Das WWW kann in diesem Sinne als 
weltumspannendes Hypertextnetz angesehen werden, das einer wachsenden An-
zahl von Teilnetzen besteht, deren Aufbau und Inhalte sich in steter Verände-
rung befinden und in ihrer Gesamtheit von niemandem mehr überblickt werden.

5 Z. die in Hannemann/Thüring (1993), Eherer (1995) und Rothkegel (1997) beschriebenen Systeme.

6 Vgl. z.B. die in Storrer/Freese (1996) beschriebenen Formen kollaborativer Wörterbucherstellung.
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Sind Hypertexte Teil größerer Hypertextnetze, so lassen sich intratextuelle, in- 
tertextuelle und extratextuelle Hyperlinks unterscheiden: Intratextuelle Links 
verknüpfen Module desselben Hypertextes. Intertextuelle Links führen zu Para-
texten und Hilfstexten bzw. zu thematisch verwandten Hypertexten in dem von 
den Autoren kontrollierten Informationsraum, die im WWW im allgemeinen als 
“Site” bezeichnet wird. Extratextuelle Links führen in Bereiche des Hyper-
textnetzes, die nicht mehr vom Autor unmittelbar kontrolliert werden können.

• Als E-Texte bezeichne ich Texte, die als linear organisierte Texte in ein Hyper-
textnetz eingebunden sind.7 Viele im WWW publizierten Texte sind E-Texte in 
diesem Sinn; im Vordergrund steht die kostengünstigen und schnellen Publika-
tionsmöglichkeit und nicht die für Hypertext charakteristische nicht-lineare Or-
ganisationsform. Im allgemeinen werden solche Texte entweder ausgedruckt 
und auf Papier rezipiert oder -  wie z.B. im Falle von großen literarischen Text-
sammlungen wie dem Projekt Gutenberg -  für computergestützte Textanalysen 
benutzt. E-Texte müssen auf nachvollziehbare Art und Weise in das übergrei-
fende Hypertextnetz eingebunden werden, ansonsten ergeben sich im Hinblick 
auf die Kohärenzbildung jedoch keine wesentlichen Unterschiede gegenüber 
dem linear organisierten Printtext.

Der sprachlichen Zugriff auf die Bestandteile des WWW ist, zumal im Deutschen, 
bislang noch recht schwierig. Die Buchmetapher wirkt im Kleinen, d.h. eine im WWW 
abrufbare Datei mit eigenständiger URL wird im Allgemeinen als Seite bezeichnet. 
Die als Start-, Leit- bzw. Begrüßungsseite eingedeutschte “Homepage” schließt an die 
übergreifende Architektur- und Reisemetaphorik des Internet an, mit dem profaneren 
Ausdruck “Dokument” werden Hypertexte, E-Texte und andere Informationsträger mit 
einer spezifischen Funktion bezeichnet. “Web” beginnt sich als Bezeichnung für ein 
thematisch einheitliches, ins WWW eingebundenes Teilnetz einzubürgern und ent-
spricht damit in ungefähr dem, was ich in diesem Artikel als Hypertext bezeichne. Ein 
als “Site” bezeichnetes Teilnetz ist hingegen durch technische und institutionelle 
Rahmenbedingungen begrenzt: Eine Site wird von einem oder mehreren Web-Redak- 
teuren kontrolliert und von einem Server-Programm, dem sog. “Web-Server”, verwal-

7 Die Bezeichnung E-Text und die Unterscheidung zwischen E-Text und Hypertext geht zurück auf 
Dieter E. Zimmers Artikelserie “Die digitale Bibliothek” (vgl. http://www4.bdaserver.de/zeit/mg/ 
digbib/).

http://www4.bdaserver.de/zeit/mg/
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tet. Inhalte und Struktur einer Site können umso besser geplant werden, je stärker ihre 
Verwaltung institutionalisiert ist und von einer begrenzten Gruppe von Personen kon-
trolliert wird. Die Site einer Online-Zeitung mit einer gut organisierten Online- 
Redaktion kann deshalb wesentlich einheitlicher gestaltet werden als beispielsweise 
die Site einer großen Universität, in der es angesichts der großen Zahl von Institutio-
nen, Gruppen und Einzelpersonen schwer ist, ein einheitliches Design durchzusetzen. 
Insgesamt ähnelt die inhaltliche und strukturelle Planung einer komplexen Site eher 
dem Aufbau einer Bibliothek als der Planung eines Textes. Zentrale Aufgabe ist es, ein 
für Benutzer und Bibliothekar gleichermaßen transparentes Ordnungssystem zu fin-
den, in dem Informationsangebote rasch aufgefunden und neue Angebote unkompli-
ziert verortet werden können.

Von Textstrukturplanung, und damit auch von der Planung kohärenzstiftender Mit-
tel, kann nur in Bezug auf Hypertexte sinnvoll gesprochen werden. Die folgenden 
Überlegungen beziehen sich deshalb im Wesentlichen auf Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede, die zwischen linear organisiertem Printtext und Hypertext bestehen. Pro-
bleme, die die Einbindung von Hypertexten in eine Site bzw. in das gesamte WWW 
betreffen, werden nur am Rande behandelt.

3 Aspekte der Kohärenz

Der Terminus “Kohärenz” bezeichnet ein Konzept, das in der interdisziplinär ausge-
richteten Textwissenschaft als grundlegend für die Textkonstitution angesehen wird. In 
den verschiedenen Disziplinen wurde der als Kohärenz bezeichnete Zusammenhang 
zwischen Texteinheiten unterschiedlich präzisiert.8 Für die Frage nach der Kohärenz 
von Hypertext muss zunächst zwischen einer produktbezogenen Perspektive und einer 
prozessbezogenen Perspektive unterschieden werden.

Die produktbezogene Perspektive konzentriert sich auf die strukturelle Analyse von 
Texten, wie sie als fertige, statische Produkte von Formulierungsprozessen vorliegen. 
Unter dieser Perspektive ist Kohärenz eine Eigenschaft, die sich an bestimmten inner- 
textuellen Merkmalen und Strukturen manifestiert und mit deren Hilfe Texte von 
sprachlichen Gebilden ohne Textstatus abgegrenzt werden können. Die produktbezo-

* Gute Überblicksdarstellungen finden sich in Strohner/Rickheit (1990); Schade et al. (1991), 
Nussbaumer (1991). Ich möchte im Folgenden nur auf die Differenzierungen eingehen, die für die 
hier geführte Diskussion um Kohärenz in linear und nicht-linear organisierten Texten relevant sind.
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genen Perspektive ist charakteristisch für die frühe, strukturalistisch orientierte Text-
linguistik, in der verschiedene Ansätze zur Analyse von kohärenzstiftenden sprachli-
chen Mitteln vorgestellt wurden.

Die prozessbezogene Perspektive betrachtet Kohärenz nicht nur als eine Eigenschaft 
von Texten, sondern als einen übergreifenden Sinnzusammenhalt, der sich durch einen 
Kommunikationsprozess hindurchzieht, in dem sich die Beteiligten mittels Texten 
über einen “Textwelt” genannten Wissensausschnitt verständigen und dabei wechsel-
seitig die Rolle des Produzenten oder die Rolle des Rezipienten einnehmen. Kohärenz 
bildet sich während des Produktions- bzw. Rezeptionsprozesses erst heraus und ist 
damit ein durch Handeln, Wissen, Erfahrungen und Erwartungen der Kommunika-
tionsbeteiligten gestifteter Zusammenhang. Dabei kann weiter zwischen dem Aspekt 
der Kohärenzplanung und dem Aspekt der Kohärenzbildung unterschieden werden:

•  Der Aspekt der Kohärenzplanung betrachtet die Strategien, nach denen die 
Textproduzenten einen kohärenten Wissensausschnitt zu dem im Text behan-
delten Thema auswählen und versprachlichen. Kohärenz ist hier zunächst eine 
Eigenschaft der mentalen Repräsentation dieses Wissensausschnitts beim Pro-
duzenten, die sich beim Prozess der Versprachlichung in der Wahl bestimmter 
Textgestaltungsmittel niederschlägt.

• Der Aspekt der Kohärenzbildung bezieht sich auf die Art und Weise, wie sich 
ein Rezipient anhand der im Text vorhandenen Strukturmerkmale kohärente 
mentale Repräsentation des Textinhalts aufbaut.

Unter prozessbezogener Perspektive kann das Verhältnis zwischen der Wirkungsab-
sicht und tatsächlich erzielter Wirkung beim Einsatz von Textgestaltungsmitteln unter-
sucht werden. Allerdings gibt es auch hierzu verschiedene Modelle mit unterschiedli-
chen theoretischen Grundannahmen, die sich auch in der gewählten Beschreibungs-
sprache für Textstrukturen und Kohärenzrelationen wesentlich unterscheiden.9 Meist 
steht ein Aspekt im Vordergrund: Um Kohärenzplanung geht es bei Modellen zur 
Textproduktion: mit der Kohärenzbildung beschäftigt vor allem die Textrezeptionsfor-
schung. Modellunabhängig sind die folgenden Einsichten, die für die hier geführte

9 Zu unterscheiden sind kognitionswissenschaftlich und psycholinguistisch geprägte Ansätze (vgl. 
Schnotz 1994) von handlungstheoretisch-funktional geprägten Ansätzen, z.B. Fritz (1982), 
Nussbaumer(1991).
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Diskussion wesentlich sind, weil sie sowohl für linear als auch für nicht-linear organi-
sierte Texte Gültigkeit haben:

• Kohärenz ist nicht eine Eigenschaft, die einem Text an sich zukommt, sondern 
ein Sinnzusammenhang, der in einen Kommunikationsprozess eingebunden ist. 
Das Vorwissen und die Handlungsziele der Kommunikationsbeteiligten spielen 
eine zentrale Rolle für Kohärenzplanung und -bildung. Informationstexte kön-
nen sehr allgemein als Anleitungen des Produzenten an die Rezipienten aufge-
fasst werden, sich eine kohärente Wissensstruktur zur Textwelt aufzubauen. 
Verständliche Textproduktion heißt dann, die anvisierten Adressaten bei der 
Konstruktion solcher Wissensstrukturen möglichst gut zu unterstützen.

•  Es ist zu unterscheiden zwischen lokaler Kohärenz, dem Sinnzusammenhang 
zwischen räumlich benachbarten Textsegmenten, und globaler Kohärenz, dem 
Gesamtzusammenhang, der die thematische und funktionale Gliederung des 
ganzen Textes in Textsegmente determiniert. Beim Prozess der Kohärenzbil-
dung greifen jedoch lokale und globale Kohärenz ineinander: Einerseits kann 
der globale Zusammenhang durch die Rezeption aller Textteile immer präziser 
rekonstruiert werden; andererseits ist die Herstellung lokaler Kohärenzbezie-
hungen wesentlich von den Hypothesen über den Gesamtzusammenhang deter-
miniert. 10

Die Kohärenzbildung wird außerdem geleitet durch Erwartungen an die Art und Wei-
se, wie die Segmente eines Textes in einem Medium angeordnet werden. Diese 
“Textmuster”, “Textsorten” oder “Superstrukturen” genannten Anordnungsformen las-
sen sich zwar meist funktional-pragmatisch erklären, haben dennoch häufig konven-
tionellen Charakter und sind zum Teil sogar institutionell standardisiert.11

10 Die Interaktion von lokaler und globaler Kohärenzbildung wurde vor allem im Beschreibungspara-
digma der sog. “kognitiven Schemata” modelliert, vgl. die Übersicht in Schnotz (1994, Abschn.
4.2.).

11 Vgl. Sandig (1987), Sandig (1997), Antos (1987), van Dijk (1980, Abschn. 3).
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4 Kohärenzbildung und Kohärenzplanung bei Hypertexten

Auf der Basis der in den vorherigen Abschnitten vorgenommenen terminologischen 
Unterscheidungen läßt sich die Frage nach der Kohärenz von Hypertext nun folgen-
dermaßen präzisieren:

Kohärenz im Sinne des produktbezogenen Kohärenzbegriffs kann lediglich linear 
organisierten Texten zugesprochen werden, da sich die in diesen Ansätzen beschriebe-
nen Strukturierungsprinzipien an einer vom Autor geplanten und vom Leser nachvoll-
zogen Leseabfolge orientieren. Bei nicht-linear organisierten Texten, die auf verschie-
denen Lesewegen rezipiert werden können, besteht lediglich lokale Kohärenz inner-
halb eines Moduls. Allenfalls kann von multipler Kohärenz gesprochen werden (Bohle 
et al. 1997, 64), wenn die Leseabfolge der Module nicht völlig frei wählbar ist, son-
dern vom Autor verschiedene Lesepfade vorgegeben werden. Wenn man einen pro-
duktbezogenen Kohärenzbegriff zugrunde legt, wird man ansonsten mit Kuhlen (1991) 
das Fazit ziehen müssen, dass “es wenig Sinn macht, von der Gesamtkohärenz einer 
Hypertextbasis zu sprechen.“(Kuhlen 1991, 36). Diese Einschätzung gilt erst recht für 
Hypertextnetze: Wesentlich für die Kohärenzplanung ist ein konstanter referentieller 
Rahmen, der zeitliche, räumliche und modale Parameter für den Aufbau des im Text 
versprachlichten Wissensausschnitt vorgibt.12 Dieser Rahmen fungiert auch bei der 
Kohärenzbildung als übergreifende Einordnungsinstanz. Einen solchen Rahmen gibt 
es in Hypertextnetzen nicht; Kohärenzplanung, die über die selbst kontrollierten Hy-
pertexte auf der eigenen Site hinausgeht, ist nicht möglich.

Eine prozessbezogene Perspektive auf Kohärenz ermöglicht eine differenziertere 
Betrachtungsweise: Wenn man Kohärenz als einen Zusammenhang versteht, der sich 
durch den gesamten Kommunikationsprozess hindurchzieht und sowohl die Textge-
staltung im Produktionsprozess als auch den Aufbau von Wissensstrukturen beim Re-
zeptionsprozess steuert, lassen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen line-
ar organisierten Texten und Hypertext genauer bestimmen.

Zur gemeinsamen kommunikativen Grundlage von Text und Hypertext gehört die 
Kooperationsbereitschaft der Kommunikationsbeteiligten: Der Produzent bemüht sich, 
den Rezipienten bei der Konstruktion kohärenter Zusammenhänge möglichst gut zu 
unterstützen; der Rezipient erwartet einen relevanten Kommunikationsbeitrag und ver-

12 Vgl. Vater (1991), von Stutterheim (1997).
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sucht diesen sinnvoll zu interpretieren.13 Unterschiede ergeben sich durch die nicht-
lineare Organisationsform und die in Abschnitt 2 beschriebenen medienspezifischen 
Techniken der Textrezeption und -produktion:

a) Bereits bei der nicht-linearen Textorganisation im gedruckten Medium muss da-
für gesorgt werden, dass die Rezipienten thematische und funktionale Zusam-
menhänge zwischen den Informationsmodulen eines Clusters richtig rekonstru-
ieren können. Wie bereits in Abschnitt 2 erläutert, wird das Prinzip der Nicht- 
Linearität in Hypertext deutlich radikalisiert: Nicht der Autor fügt Module zu 
fest vorgegebenen Clustern, sondern der Rezipient wählt -  ggfs, beschränkt 
durch eine vom Autor vorgegebene Strukturierung -  Zahl und Anordnung der 
Module aus. Der Zusammenhang zwischen nacheinander rezipierten Modulen, 
die lokale Kohärenz, und der Stellenwert dieser Module in Bezug auf den gan-
zen Hypertext, die globale Kohärenz, kann also nicht vom Autor geplant, son-
dern muss vom Rezipient selbst hergestellt werden.

b) Bücher oder Zeitungen präsentieren sich als physisch fassbare und begreifbare 
Medien, als Ganzheiten mit Anfang, Mitte und Schluss. Hypertexte hingegen 
werden vom Rezipienten als ein Nacheinander, Übereinander und Nebeneinan-
der von Modulen auf dem Bildschirm wahrgenommen; die vom Print-Medium 
her bekannten Bezugsgrößen Seite und Buch bestehen nur als Metaphern fort. 
Die Zuordnung einzelner Module in einen übergreifenden Kontext ist beim Le-
segerät Bildschirm deshalb enorm wichtig. Das Ganze des Hypertextes muss 
erst sichtbar gemacht, der Leser muss die Ausgestaltung des "virtuellen" Text-
raums überblicken können. Bei Hypertexten, die in größere Hypertextnetze ein-
gebunden sind, muss die Kontextualisierung der einzelnen Module auf ver-
schiedene Größen bezogen sein:

-  Auf das globale Thema und die Textfunktion des Hypertextes;

-  auf die Organisation der Site, in der der Hypertext verortet ist;

-  auf den thematisch-fünktionalen Stellenwert im gesamten Hypertextnetz; im 
WWW z.B. durch die Vergabe von Schlagwörter, die den automatischen In-
dizierungsprogrammen eine adäquate Zuordnung erleichtern.

13 Vgl. Grice (1975); Beaugrande/Dressler (1981, Kap. 6: “Intentionalität und Akzeptabilität”).
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c) Ein zentrales Problem bei der Gestaltung von Hypertexten ist das Fehlen eta-
blierter Textmuster und Textsorten. Gerade im WWW haben sich noch keine 
einheitlichen Gestaltungsmuster herausgebildet, was u.a. auch daran liegt, dass 
sich die technischen Randbedingungen stets verändern und erweitern. Die Rezi-
pienten müssen sich bislang deshalb auf jeder Site, bei uneinheitlicher Site- 
Gestaltung sogar bei jedem Hypertext, neu orientieren.

Für die Kohärenzplanung durch den Produzenten und fiir die Kohärenzbildung der Re-
zipienten ergeben sich daraus die folgenden Konsequenzen:

a) Es wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass die Wahlfreiheit bei der 
Zusammenstellung der Module mehr Eigenleistung bei der Kohärenzbildung 
abverlangt.14 Während ein Leser beim linear organisierten Text den vom Autor 
gelegten roten Faden lediglich rekonstruiert, muss er den Zusammenhang zwi-
schen den gewählten Modulen im Hypertext selbst konstruieren.

b) In multimedial gestalteten Hypertexten müssen semiotische Objekte verschie-
dener Art in ihrem Verhältnis zueinander richtig interpretiert werden. Insbeson-
dere Aktionszeichen, d.h. semiotische Objekte, die mit Programmanweisungen 
verbunden sind (Aktionswörter, Sprungknöpfe, sensitive Graphiken oder Aus-
wahllisten) müssen als solche erkannt und in Inhalt und Funktion korrekt ge-
deutet werden. Selektives Lesen bedeutet auch, dass stets neue Entscheidungen 
über die Richtung des weiteren Lesewegs getroffen, Selektionsangebote ange-
nommen oder ausgeschlagen werden müssen. All dies zieht vor allem bei Neu-
einsteigern Energie und Aufmerksamkeit ab von der eigentlichen Rezeptionslei-
stung, der kohärenten Integration des Gelesenen in vorhandene Wissensstruktu-
ren.

c) Schon bei linear organisierten Texten ist klar, dass verschiedene Rezipienten 
aus demselben Text Unterschiedliches herauslesen, ihn verschieden auslegen 
und interpretieren können. Ursache ist die subjektive Komponente bei der Le- 
ser-Text-Interaktion: In jedem Text gibt es neben den explizit versprachlichten 
Aussagen und Beziehungen solche, die vom Leser erst erschlossen werden 
müssen. Da die Leser bei der Textrezeption unterschiedliche Zielsetzungen ver-
folgen und unterschiedliches Vorwissen mitbringen, werden verschiedene Leser

14 Z.B. Kuhlen (1991), Weingarten (1997), Gerdes (1997).
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unterschiedliche Inferenzen ziehen. Nussbaumer unterscheidet in diesem Zu-
sammenhang terminologisch zwischen dem materialisierten Text I und einer 
beschränkten Menge von Texten II, die in den Köpfen der Rezipienten von Text 
I entstehen und um deren Inferenzen ergänzt sind.15 Beschränkte Menge heißt, 
dass die Variationsbreite der möglichen Texte II zu einem Text I nicht beliebig 
groß ist, eine Einschränkung, die wesentlich ist für die Auffassungen von Kohä-
renzbildung in linearen Texten. Schon de Beaugrande/Dressler (1981, 8) haben 
darauf hingewiesen, dass es trotz individueller Unterschiede “einen gemeinsa-
men Kern möglicher Operationen und einen von allen Verwendern durchlau-
fend gefundenen gemeinsamen Inhalt” gibt. Dieser gemeinsame Kern kann je-
doch nur bestehen, wenn der vom Autor vorgegebene Leseweg und die damit 
einhergehende Sequenzierung der Inhalte vom Leser auch nachvollzogen wird. 
Da Hypertexte nicht mehr auf vollständige Rezeption auf einem vorgegebenen 
Leseweg hin ausgelegt sind, ist es bei komplexen Hypertexten sehr unwahr-
scheinlich, dass zwei Rezipienten sich aus einem Hypertext I denselben Hyper-
text II “erarbeiten”. Als gemeinsamer Bezugspunkt zwischen verschiedenen 
Hypertexten II zu einem gegebenen Hypertext I bleibt lediglich die Textfunk-
tion des Hypertextes und das darin abgehandelte globale Thema, durch das ein 
allgemeiner Referenzrahmen vorgegeben wird.

Auch die Kohärenzplanung unterliegt bei der Produktion von Hypertexten anderen 
Bedingungen. Die lineare Anordnung der Teiltexte galt bislang als wichtiges Mittel, 
um die Kohärenzbildung des Lesers zu steuern. Prinzipien für eine angemessene Se-
quenzierung im linearen Medium sind die Herstellung thematischer Kontinuität auf lo-
kaler Ebene und die Anlehnung an konventionalisierte Sequenzierungsmuster auf glo-
baler Ebene (Schnotz 1994, Abschn. 11.3). Für die Produktion von Hypertexten be-
halten diese Prinzipien allenfalls innerhalb der einzelnen Module ihre Gültigkeit. Zwar 
kann die vom Print-Medium her vertraute hierarchische Untergliederung in Themen 
und Teilthemen, im Dokument oft manifest als Unterteilung in Kapitel, Unterkapitel 
und Abschnitt, als strukturelles Skelett erhalten bleiben. Auch können mittels sog. 
“Pfade” (Hypertrails) sequentielle Teilstrukturen im Netzwerk ausgezeichnet werden. 
Insgesamt erfordert die Produktion nicht-linear organisierter Texte jedoch neue Strate-

15 Eine ähnliche Unterscheidung ist die zwischen “impliziter Textbasis” und “expliziter Textbasis” in 
van Dijk (1980, 33).
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gien der Verdeutlichung von Kohärenzrelationen im Text; eine Veränderung, die auch 
an den Metaphern deutlich wird, mit denen Textplanungsprozesse beschrieben werden. 
Während für linear organisierte Texte die Metaphern des roten Fadens bzw. der Weg-
planung herangezogen werden16, dominieren bei Hypertext und Hypertextnetzen ar-
chitektonische Metaphern der Stadt- und Landschaftsgestaltung:17 In einem als “topo-
graphisch” bezeichneten Textproduktionsprozess werden Themengebäude zu themati-
schen Arealen zusammengefugt und durch ein Netz von Wegen miteinander verbun-
den; ein nie ganz abgeschlossener Prozess, an dem Produzenten wie Rezipienten parti-
zipieren können. Dem Rezipienten bei der Kohärenzbildung bei der Orientierung in 
diesen virtuellen Texträumen behilflich zu sein, erfordert vom Hypertextautor nicht 
weniger, sondern mehr Disziplin und Voraussicht bei der Textplanung. Die ihm dafür 
zur Verfügung stehenden Mittel werden im folgenden Abschnitt unter medienverglei-
chender Perspektive beschrieben.

5 Kohärenzbildungshilfen in Text und Hypertext

In den vorigen Abschnitten sollte deutlich geworden sein, dass die Kunst der Textge-
staltung unabhängig von Medium und Organisationsform darin besteht, die Rezipien-
ten beim Aufbau kohärenter Wissensstrukturen möglichst gut zu unterstützen. Zentral 
hierfür sind Gestaltungsmittel, die den formalen und thematischen Aufbau eines Tex-
tes und den Stellenwert bestimmter Teiltexte im Textganzen transparent machen. Die 
hierzu zur Verfügung stehenden Mittel variieren in Abhängigkeit von Medium und 
Organisationsform. Ich werde im Folgenden die von Schnotz (1994) für lineare Texte 
beschriebenen Kohärenzbildungshilfen vergleichen mit den Gestaltungsmitteln, die in 
der Literatur zu Hypertext als Orientierungs- bzw. Navigationshilfen beschrieben sind.

5.1 Kohärenzbildungshilfen in linear organisierten Texten

Die von Schnotz (1994) beschriebenen Kohärenzbildungshilfen sind bezogen auf line-
ar organisierte Instruktionstexte, d.h. Texte, die für Lehr- und Lernsituationen ge-
schrieben wurden. Schnotz unterscheidet zwei Schritte der Kohärenzplanung, die 
Strukturanalyse des zu vermittelnden Wissens und die Sequenzierung der Wissensein-

16 Vgl. z.B von Stutterheim (1997), Gerdes (1997).

17 Vgl. Bolter (1991, 25), Wenz (1997), Hammwöhner (1997).
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heiten. Auf diese beiden Planungsschritte sind auch die Kohärenzbildungshilfen bezo-
gen, die Schnotz in zwei Gruppen unterteilt:

• Obligatorische Kohärenzbildungshilfen sind Bestandteile des Textes und wer-
den deshalb bei der Textrezeption unweigerlich mit verarbeitet;

• fakultative Kohärenzbildungshilfen sind äußere Hinzufugungen zum Text, die 
nur bei Bedarf genutzt werden.

Obligatorische Kohärenzbildungshilfen lassen sich funktional wiederum in zwei 
Gruppen einteilen:

• Mit Hilfen zur Fokus-Nachführung kann ein Autor signalisieren, dass er das 
Thema wechselt (Topic-Wechsel) und den Leser dabei anleiten, die Aufmerk-
samkeit entsprechend zu verschieben (Fokus-Nachführung). Im Bereich der lo-
kalen Kohärenz geschieht dies vor allem durch pronominale und nominale Refe-
renzen; im Bereich der globalen Kohärenz durch sog. “thematische Sätze” (Die-
ses Verfahren hat folgende Vorteile), durch metakommunikative Formeln (So 
viel zu ... nun kommen wir zu ...), durch Bezugnahme auf die vorgenommene 
Sequenzierung (Wir haben weiter oben gesehen ... ; Wir werden nachher sehen 
...) oder die Markierung der hierarchischen Dokumentenstruktur (In Abschnitt 4 
werde ich zeigen...).

• Mit Hilfen zur Wissensstrukturierung verdeutlicht ein Autor die globale Struktur 
des im Text vermittelten Wissensausschnitts und expliziert den Zusammenhang 
zwischen einem Teiltext und dem Textganzen. Dies geschieht durch die Expli-
kation übergeordneter Wissenseinheiten (Insgesamt... , Fassen wir zusammen 
... ) oder durch Explikation rhetorischer Relationen (Daraus fo lg t...; Aus diesen 
Beispielen wird deutlich ...) oder durch Relevanzbewertung (Nebenbei bemerkt). 
Neben einer Reihe von meist formelhaften sprachlichen Ausdrücken spielt auch 
die typographische Gestaltung eine Rolle, z.B. die Untergliederung der Text-
bausteine durch Einzüge, Spiegelpunkte, durch den Wechsel zwischen Schrift-
arten und -schnitten, durch Variation der Zeilenabstände und durch die Verwen-
dung von Hintergrundfarben oder Trennlinien.

Während die Hilfen zur Wissensstrukturierung den Stellenwert von Textteilen in der 
globalen Textstruktur angeben, beziehen sich die Hilfen zur Fokus-Nachführung auf 
die Art und Weise, wie die Themen und Teilthemen vom Autor entfaltet werden. In
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beiden Fällen wird der Einsatz obligatorischer Kohärenzbildungshilfen vom Autor 
unter der Voraussetzung geplant, dass der Leser den Text in der ihm vorgegebenen 
Abfolge rezipiert.

Das Festhalten an einer vorgegebenen Leseabfolge liegt auch der Einteilung der fa-
kultativen Kohärenzbildungshilfen zugrunde:

• Vorangestellte Kohärenzbildungshilfen sollen den Leser auf das im Text behan-
delten Thema vorbereiten, zugehöriges Vorwissen aktivieren und eine erste Ori-
entierung über die Textstrukturierung, die Themeneingrenzung und -Struktu-
rierung vermitteln. Zu den vorangestellten Kohärenzbildungshilfen gehören 
Themenüberblicke, Abstracts, Zielangaben, Inhaltsverzeichnisse, sog. “Ad-
vanced Organizer” und Epitome.18

• Eingefugte Kohärenzbildungshilfen, wie Überschriften, Marginalien und Lern-
fragen, ermöglichen es dem Leser, den momentan rezipierten Teiltext im “Text-
raum” zu verorten, dienen also ähnlich wie die obligatorischen Hilfen zur Wis-
sensstrukturierung vornehmlich der globalen Kohärenzbildung.

Nachgestellte Kohärenzbildungshilfen sind Zusammenfassungen und sog. “Synthesi-
zer”; sie wiederholen die wichtigsten Aussagen im Text noch einmal in komprimierter 
Form und explizieren dabei noch einmal die semantischen Bezüge zwischen den Teil-
texten.

5.2 Orientierungshilfen in Hypertext

Den Kohärenzbildungshilfen im linear organisierten Text entsprechen im Hypertext 
die Navigations- oder Orientierungshilfen, mit denen die globale Struktur des Hyper-
textes und den Stellenwert einzelner Module in dieser globalen Struktur verdeutlicht 
wird.

Orientierungs- und Navigationshilfen in Hypertexten lassen sich unter funktionaler 
Perspektive drei Typen zuordnen:

• Hilfen zur Orientierung über die thematische und funktionale Gesamtstruktur 
des Hypertextes (Überblickshilfen)

18 Beide Kohärenzbildungshilfen zielen darauf ab, eine Brücke zwischen dem beim Leser vorhande-
nen Vorwissen und dem im Text zu vermittelnden neuen Wissen zu schlagen; vgl. Schnotz (1994, 
280ff).
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• Hilfen zur Kontextualisierung aktuell rezipierter Module in Bezug auf die Ge-
samtstruktur des Hypertextes (Kontextualisierungshilfen)

•  Hilfen zur Orientierung in Bezug auf den bereits durchschrittenen Leseweg (re-
trospektive Hilfen)

Im Folgenden wird die Funktionsweise dieser Hilfen an Beispielen aus einem Hyper-
text zur deutschen Grammatik verdeutlicht.19

5.2.1 Überblickshilfen
Als Orientierungsrahmen für den Aufbau von Hypertexte werden gerne Metaphern be-
nutzt. Diese ermöglichen es überhaupt erst, sich über Bedienung und Strukturierung 
von Hypertexten zu verständigen und entsprechende Metatexte abzufassen.

Die übergreifende Metapher für die Struktur von Hypertexten ist das Netz mit den 
Informationsmodulen als Knoten und den Links als Kanten. Viele Hypertextsysteme 
verfugen Uber Funktionen, in denen Module und Links in Netzdarstellungen visuali- 
siert werden. Da der Bildschirm schnell zu klein wird, um die Gesamtstruktur zu zei-
gen, werden Filterverfahren eingesetzt, die nur bestimmte Ausschnitte von Netzen her-
ausfiltern.20 Die Art der Filterung kann durch u.a. folgende Parameter gesteuert wer-
den:

• Funktionale Annotation von Knoten: In einer Grobeinteilung lassen sich Kno-
ten, in denen vornehmlich Inhalte vermittelt werden, unterscheiden von Knoten, 
die Strukturinformationen über den Hypertext vermitteln. Die Teilnetze zeigen 
zunächst nur die Strukturknoten, die in der Themenhierarchie am höchsten ste-
hen.

• Thematische Annotation der Knoten, z.B. Uber thematische Indizierung: In den 
Teilnetzen werden nur Module berücksichtigt, die für das vom Rezipienten ge-
wählte Thema relevant sind. Fortgeschrittene Verfahren versuchen, die Rele-
vanz von Knoten anhand des Navigationsverhaltens der Nutzer automatisch zu 
berechnen.

19 E s handelt sich um das Pilotsystem GRAMMIS (Storrer 1997a, Storrer 1995), das am Institut für 
deutsche Sprache auf der Grundlage der dreibändigen Grammatik der deutschen Sprache (Zifonun 
et al. 1997) entwickelt wurde.

20 Vgl. Schulmeister (1996, 235ff), Hammwöhner (1997, Abschn. 4.1).
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• Funktionale oder semantische Annotation der Links: Das Konzept der typisier-
ten Links (s.u.) ermöglicht es Autor wie Leser, Links zwischen Modulen funk-
tional oder semantisch durch entsprechende rhetorische Relationen zu explizie-
ren. Dadurch können Teilnetze erstellt werden, die nur bestimmte Kantentypen 
berücksichtigen.

Die Qualität der automatisch erstellten Teilnetze hängt ab von der Brauchbarkeit der 
Annotation und dem Verfahren zur Teilnetzbildung. Manuelle Annotation liefert die 
besten Ergebnisse. Für große Hypertexte oder die Teilnetzbildung in Hypertextnetzen 
ist eine rein intellektuelle Annotation jedoch meist zu aufwendig, deshalb werden zu-
sätzlich voll- oder teilautomatische Annotationsverfahren eingesetzt.

Das Netz ist eine gute Metapher für wenig strukturierte Hypertexte und vor allem 
für große Hypertextnetze. In hypertextuellen Fachpublikationen oder Lemsystemen 
wird daneben gerne die Welt der Printmedien als Bildbereich genutzt: Elektronische 
Bücher und Karteikästen werden in virtuelle Bibliotheken eingestellt, in elektronischen 
Katalogen kann geblättert werden, elektronische Notizblöcke und Terminkalender 
übernehmen ähnliche Funktionen wie ihre papierenen Vorgänger. Für thematisch 
komplexe Hypertexte erweist sich die Buchmetapher als nützlich. Sie dient als funk-
tionales Modell für den Umgang mit Texten, knüpft an vertraute Arbeits- und Rezep-
tionsformen an und verfügt dabei über zusätzliche Leistungsmerkmale und Charakteri-
stika.21 Zwar werden die für Bücher typischen Orientierungs- und Zugriffsangebote 
wie Inhaltsverzeichnisse, Register und Glossare übernommen, ihr Erscheinungsbild 
und vor allem ihre Funktionalität ist gegenüber dem gedruckten Vorbild meist deutlich 
erweitert und verändert.

21 Vgl. Bohle etal. (1997, 84ff); Schulmeister (1996, Kap. 8).
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ßatet Optionen Navigation Nie

Die W o r t a r t e n Die in teraktiven

Wortarten 
ohne Flexion

Wortarten 
mit Flexion

Defimliun Junktoi

Diese Sei

Ein Einfach 
Ein Doppelkl

Die far
Wenn Sie mH der u  

Mit dem Sprangknogf^

Junktoren sind Ausdrücke mit operativer 
Funktion, die geeignet sind, Einheiten an 
Bezugsausdrücke anzuschließen, sie ihnen unter- 

_  oder nebenzuordnen.

Es werden drei Subklassen unterschieden:

Bibliothek

Konjunktoren
Subjunktoren
Adjunktoren

und, aber 
obwohl, weil 
alt, wie

Interaktive
Einheiten

Was sind 
Wortarten?

Iberblick.

telanfang. 
efinition an.

edert.
themen angezeigt, 
lerher zurUckkehren.

H Andere Benennungen:
Konjunktionen, Konnektoren. Bindewörter

Abb. 1: Themenüberblick im Wortartenbuch

Die Funktionalität solcher Orientierungshilfen sei am Beispiel des grammatischen In-
formationssystem Gr a m m is  erläutert. In der grammatischen Bibliothek des Systems 
findet sich ein Bücherregal mit elektronischen Büchern zu verschiedenen grammati-
schen Themenbereichen. Jedes Buch entspricht in ungefähr einem Kapitel der zugrun-
de liegenden dreibändigen Printgrammatik; die dort vorgenommene Wissensstruktu-
rierung war auch grundlegend für die Themenstrukturierung der Hypertexte.22 Die 
Struktur des Buchs zum Thema “Wortarten und interaktive Einheiten” wird in dem in 
Abbildung 1 gezeigten Themenüberblick visualisiert. Jedes angezeigte Teilthema kann 
von dort aus direkt angesprungen werden; umgekehrt fiihrt von jedem Modul des Hy-
pertextes aus ein Link zu diesem Themenüberblick zurück. Der Erstbenutzer kann sich 
einen Überblick über die vorgenommene Einteilung der Wortarten verschaffen; in die-
sem Sinne fungiert der Themenüberblick also als vorangestellte Kohärenzbildungshil-

22 Vgl. Storrer (1997), Storrer (in Druck).
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Abb. 2: Die Eingangshalle des grammatischen Informationssystems

fe. Im Gegensatz zum gedruckten Inhaltsverzeichnis kann sich der Benutzer jedoch ei-
ne einführende Kurzinformationen zu jeder Wortart in einem eigenen Fenster anzeigen 
lassen; in Abbildung 1 ist eine solche Kurzinformation zum Thema “Junktor” einge-
blendet. Durch die Rubrik “andere Benennungen” wird darin versucht, an grammati-
sches Vorwissen beim Rezipienten anzuknüpfen und diesem damit den Einstieg ins 
Thema zu erleichtern. Die Kurzinformation geben dem Rezipienten Anhaltspunkte da-
für, ob die zu diesem Thema abrufbaren Informationen für ihn neu und interessant 
sind. Insofern ist der Themenüberblick nicht nur für Einsteiger wichtig, sondern dient 
auf dem gesamten Leseweg als Dreh- und Angelpunkt für die Navigationsplanung, 
übernimmt also auch die Funktionen der eingefügten Kohärenzbildungshilfen.

Auch um Hypertexte in einsichtiger Weise in komplexen Hypertextnetzen zu ver- 
orten, werden gerne räumliche Metaphern herangezogen. GRAMMIS benutzt als über-
greifende Metapher ein Grammatikinstitut, mit einer grammatischen Bibliothek, dem 
Büro der Grammatikexpertin und dem Grammatiklabor. Die Einstiegsseite ist gra-
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phisch als Portal zu diesem Institut ausgestaltet, an dem man sich namentlich anmel-
den muss. Der Benutzername wird in vielen Funktionen verwendet, z.B. bei der Ver-
waltung der sog. Lesezeichen (s.u.) und bei der Auswertung der Spiele und Übungen. 
Nach der Anmeldung gelangt der Benutzer in die in Abbildung 2 abgebildete Ein-
gangshalle. Diese hat in Gra mmis  die Funktion inne, die bei im WWW publizierten 
Hypertexten im Allgemeinen der Homepage (eingedeutscht als “Leitseite”, “Startsei-
te”) zukommt: Alle zentralen Komponenten sind von diesem Modul aus zugänglich; 
von hier aus kann das System auch wieder verlassen werden. Umgekehrt führt von al-
len Orten des Informationssystems ein einfacher Weg zur Eingangshalle zurück.

Da der Weg zu den im System verfügbaren Informationen grundsätzlich immer über 
diese Eingangshalle führt, finden sich in ihr auch Orientierungshilfen, die in ihrer 
Funktion den in 5.1 besprochenen vorangestellten Kohärenzbildungshilfen entspre-
chen. Ein dem advanced organizer funktional verwandtes Konzept sind die sog. gui- 
ded tours (vgl. Kuhlen 1991, 150ff). Es handelt sich um Lesepfade, die der Autor vor-
nehmlich für Erstbenutzer des Hypertextes anlegt, die sich bei einem geführten 
“Rundgang” durchs System einen Überblick über die thematische Strukturierung und 
die verschiedenen Zugriffswege verschaffen möchten. Auch G r a m m i s  bietet von der 
Eingangshalle ausgehend eine Führung an, in der erläutert wird, für welche Benut-
zungssituation welcher Einstieg zum grammatischen Wissen am besten geeignet ist. 
Die Einstiegspfade sind so angelegt, dass sie den grundlegenden Situationen entspre-
chen, in denen grammatisches Wissen benötigt wird:

• Für Benutzungssituationen, in denen ein Themenbereich als Ganzes durch-
gearbeitet werden soll, ist das in der Bibliothek befindliche grammatische 
Bücherregal gedacht. In diesem befinden sich die bereits oben beschriebenen 
elektronischen Bücher zu grammatischen Themenbereichen; die einzelnen 
Hypertexte sind also durch die Bibliotheksmetapher in das gesamte Hypertext-
netz von Gr a m m is  eingebunden.

• Ebenfalls in der Bibliothek befinden sich die lexikalischen Datenbanken-, sie 
sind gedacht für Benutzungssituationen, in denen die grammatischen Eigen-
schaften einer lexikalischen Einheit gesucht werden. Sie ähneln insofern dem 
Wortregister einer Printgrammatik, bieten jedoch verschiedenste Suchmöglich-
keiten und Sortieroptionen an, die im gedruckten Medium in dieser Form nicht 
reproduzierbar sind (vgl. Schneider 1998). Die Präsentation orientiert sich, wie
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bei anderen datenbankorientierten Systemen auch, an der Metapher des Kartei-
kastens, aus dem der Benutzer durch die Spezifikation eines Suchmusters Kar-
teikarten auswählt.

• Ein Besuch im Büro der Grammatikexpertin ist der richtige Einstieg, wenn 
gezielt nach einem grammatischen Terminus gesucht wird. Die Grammatikex-
pertin ähnelt in ihrer Funktion dem Glossar eines Buches, hat aber zwei 
medienspezifische Zusatzfunktionen: Einerseits sind die Glossareinträge mit 
Hyperlinks verbunden, die zu den Stellen der Grammatik führen, in denen der 
entsprechende Terminus ausführlich erläutert wird; es handelt sich also um eine 
Kombination von Glossar und Stichwortregister. Andererseits können die 
Kurzdefinitionen der Grammatikexpertin von allen Komponenten des Systems 
aus aufgerufen werden.

• Im Grammatiklabor werden interaktive Spiele und Übungsblätter angeboten. 
Das System korrigiert falsche Eingaben und erstellt eine Punkteauswertung, aus 
der Stärken und Schwächen des Nutzers hervorgehen. In den Übungsblättem 
mit einem sog. “Tutor”, werden zusätzliche Erläuterungen zum Fehler gegeben. 
Das Grammatiklabor soll, ähnlich wie die vorangestellten Kohärenzbildungshil-
fen, dabei helfen, vorhandene Wissensbestände zu einem grammatischen Thema 
zu (re)aktivieren, Wissenslücken zu erkennen und damit die selektive Lektüre 
entsprechend zu planen. Es kann aber auch zum Abschluss eines Streifzugs 
durch das Informationssystem dazu genutzt werden, den Wissenszuwachs zu 
überprüfen und neu erworbenes Wissen zu festigen.

5.2.2 Kontextualisierungshilfen
Kontextualisierungshilfen dienen dazu, die aktuell auf dem Bildschirm angezeigten 
Module in die Gesamtstruktur einzuordnen. Dem Rezipienten müssen dabei zwei Be-
züge verdeutlicht werden:

a) Inhaltliche Kontextualisierung: Welchen Stellenwert haben die im aktuellen 
Modul vermittelten Wissensinhalte in bezug auf das globale Thema des Hyper-
textes bzw. die dem Hypertext zugrundeliegende Textfunktion?
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I Bibliothek UbnM ck Hilfe liurUck vielter

Abb. 3: Eine “Seite” aus dem Wortartenbuch

b) Navigatorische Kontextualisierung: Welche anderen Module sind vom aktuel-
len Modul aus zugänglich und welche funktional-thematischen Bezüge bestehen 
zu diesen Modulen?

Inhaltliche Kontextualisierung ist wichtig für die globale Kohärenzbildung, die bei 
Hypertext ohne Rekurs auf ein physisch greifbares Medium und eine thematisch kon-
tinuierliche Leseabfolge auskommen muss. Thematische Kontinuität muss, wie wir 
gesehen haben, vom Rezipienten selbst hergestellt werden; um ihm dies zu erleichtern, 
muss der Standort eines Moduls innerhalb der im Hypertext vorgenommenen Themen-
strukturierung möglichst transparent gemacht werden.

Das einfachste Mittel besteht in der thematischen Kennzeichnung der Module durch 
Überschriften, durch eine bestimmte Farbgebung oder durch andere graphische Mittel. 
Das Wortartenbuch in G r a m m i s  kennzeichnet z.B. den thematischen Stellenwert aller 
Module durch Überschriften, die das Teilthema angeben und weiter spezifizieren: Das
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*  Navigation Dl« KomplTntnthlmtn (1/3)

B
B  Bibliothek 

Einleitung

B  Komplementklassifikation 

Die Kßmplementklassen 

Iermkomplemente 

| h  Adverbialkomplemente 

| B  Erädikativkomplement 

Aßl-Komplement 

SB Verbativkomplement

Die beiden Grobklassen Termkomplemente und 
Adverbialkomplemente werden mit Hilfe der Leitformen in je 
mehrere disjunkte Komplementklassen gegliedert

Hinzu kommt die Klasse der Pradikativkomplemente sowie die 
besondere Klasse der Acl-Komplemente und die periphere 
Klasse der Verbativkomplemeote-

Aus praktischen Gründen wen 
Komplementklassen mit Beze 
Merkhilfen genutzt werden kön

Datenbankabftaga

atttpit)
lie als

erschöpfende Definitionen mißverstanden werden dürfen. So 
weist die Bezeichnung Akkusativkomplement zwar darauf hin, 
daß es sich um ein Komplement handelt, das prototypisch als 
NP oder PROP im Akkusativ erscheint, andere 
Ausdrucksformen wie Subjunktorsätze oder 
Infinitivkonstruktionen sind aber ebenfalls zulässig.

Abb. 4: Eine „Seite“ aus dem Valenzbuch

in Abbildung 3 gezeigte Modul aus dem Wortartenbuch gehört zum Teilthema “Sub-
stantive” mit der Spezifikation “Valenz”. Die grammatischen Bücher unterscheiden 
sich voneinander durch die Farbe der Navigationsleiste. Wichtig ist, dass das zur 
Kennzeichnung benutzte System konsistent gehandhabt wird und dem Benutzer, z.B. 
durch die o.g. Überblickshilfen, transparent gemacht wird.

Eine andere Strategie der thematischen Kontextualisierung besteht darin, den aktu-
ellen Standort des Benutzers in graphischen Strukturübersichten zu markieren. Im 
Valenzbuch des grammatischen Informationssystems wurde mit dieser Strategie in 
zweierlei Weise experimentiert.23

a) Alle Module des Valenzbuchs sind mit einer Navigationsleiste versehen, auf der 
das aktuelle Modul durch Farbe (gelb) und Form (aufgeklappter Ordner) kennt-
lich gemacht ist. In Abbildung 4 ist das Modul zum Teilthema “Komplement-

23 Vgl, Schneider (1997).
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Abb. 5: Standortsensitive Übersichtsgraphik im Valenzbuch

klassen” das aktuelle Modul. Die übergreifenden Themen und Komponenten 
des Systems sind auf der Navigationsleiste über dem aktuellen Modul als rote 
geschlossene Ordner angezeigt, das Modul “Komplementklassen” gehört also 
zum übergreifenden Thema “Komplementklassifikation”. Die Module auf der-
selben hierarchischen Ebene, die gleichgeordnete Teilthemen behandeln, sind 
unter dem aktuellen Modul als grüne geschlossene Ordner angeordnet; im Bei-
spiel sind dies die Teilthemen “Termkomplemente”, “Adverbialkomplemente” 
etc. Auf diese Weise wird fiir jedes Modul sichtbar, zu welchem (Teil-)Thema 
es gehört und welche weiteren Informationen zum selben Teilthema noch abge-
rufen werden können.

b) Die in Abbildung 5 gezeigte Graphik liefert einen Überblick über die Struktur 
des Valenzbuchs, das aktuell angezeigte Modul zum Genitivkomplement ist 
durch einen Wegweiser markiert. Nach dem Prinzip der Fischaugenlinse wird 
die nähere Umgebung des Moduls sehr detailliert dargestellt, während von den
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thematisch entfernt liegenden Modulen nur die zentralen Themen aufgeführt 
sind. Alle angezeigten Module können von dieser Übersicht aus direkt ange-
steuert werden.

Die standortsensitiven Überblicksgraphiken dienen nicht nur der inhaltlichen Kon- 
textualisierung, sondern helfen dem Leser auch bei der Planung seines weiteren Lese-
wegs, dienen also auch der navigatorischen Kontextualisierung. Diese ist wichtig, da-
mit ein Benutzer von der viel gepriesenen Wahlfreiheit in Hypertexten profitieren 
kann. Eine gute Wahl kann nur treffen, wer die vorhandenen Optionen richtig erkennt 
und die Konsequenzen seiner Entscheidungen antizipieren kann. Deshalb müssen Hy- 
perlinks als solche erkennbar sein und die Benutzer müssen möglichst genaue Hinwei-
se erhalten, wohin ein Hyperlink fiihrt und wie das Zielmodul funktional-thematisch 
mit dem aktuell rezipierten Modul zusammenhängt.

Die Hypertextforschung bietet mit den sog. “typisierten Links” hierfür ein ausbau-
fähiges Lösungskonzept an: Jeder Link wird einem Inventar von Linktypen zugeord-
net; der Typ eines Links wird dem Benutzer durch Etiketten sichtbar gemacht. In 
GRAMMIS wurde die Idee der typisierten Links durch das Konzept der etikettierten 
Aktionswörter nachgebildet. Durch einen Mausklick auf einen Linkanzeiger erscheint 
ein Etikett, das den Typ der Verknüpfung spezifiziert. Da das verwendete Hypertext-
system die Möglichkeit gibt, denselben Anzeiger mit mehreren Programmanweisun-
gen zu verbinden24, kann dieses Konzept auch genutzt werden, um dem Benutzer eine 
Auswahl von Aktionen anzubieten. In dem in Abbildung 4 gezeigten Modul können 
Benutzer zum Aktionswort Verbativkomplement wahlweise eine Datenbankabfrage 
starten, sich prototypische Beispiele ansehen, den zugehörigen Glossareintrag oder ei-
ne Annotation abrufen, die sie früher zu diesem Wort abgespeichert haben.

Typologien für Links wurden u.a. von Parsaye et al. (1989), Kuhlen (1991), Paru- 
nak (1991) und Hammwöhner (1997) vorgeschlagen. Typisierte Links sind Grund-
bausteine für die Strukturierung von Hypertexten, mit denen beispielsweise Module 
durch Verknüpfüngsmuster (linkage pattems; vgl. Parunak (1991), hypertrails, vgl. 
Horn (1989)) zu komplexeren Strukturen verbunden werden können. Verknüpfüngs-
muster spielen bislang v.a. in Hypertextsystemen eine Rolle, die argumentative

24 Die Prototypen wurden mit dem Autorensystem Toolbook (Asymetrix, Version 4.0) implementiert; 
zur Implementierung der etikettierten Aktionswörter vgl. Schneider (1997).
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Schreib- und Planungsprozesse zwischen Gruppen unterstützen.25 Das WWW unter-
stützt die Verwaltung typisierter Link bislang nicht. Deshalb beschränken sich Etiket-
tierungen von Linkanzeigern im WWW, sofern sie überhaupt vorhanden sind, meist 
auf die Unterscheidung zwischen intratextuellen und extratextuellen Links, wodurch 
immerhin vermieden werden kann, dass ein Benutzer unbeabsichtigt den Hypertext 
wechselt bzw. die aktuell besuchte Site verläßt. Ansonsten kann die Semantik von 
Links im WWW nur durch die sprachliche oder graphische Ausgestaltung der Linkan-
zeiger verdeutlicht werden. Die fehlende Unterstützung von typisierten Links und ent-
sprechender Verknüpfungsmuster dürfte einer der Gründe dafür sein, dass sich die 
Struktur der im WWW publizierten Hypertexte immer noch stark am Printtext orien-
tiert.

5.2.3 Retrospektive Hilfen
Hypertextsysteme können die vom Leser gewählten Lesepfade protokollieren und auf 
dieser Basis sog. retrospektive Hilfen zur Navigationsplanung anbieten. Die einfachste 
retrospektive Hilfe ist der Rücksprung (backtracking), mit dem der Leseweg “Sprung 
für Sprung” in umgekehrter Reihenfolge zurückverfolgt werden kann, sei es, um eine 
interessante Textstelle noch einmal zu lesen, sei es, um eine andere interessante Ab-
zweigung zu verfolgen. Eine fortgeschrittenere retrospektive Hilfe sind die sog. Chro-
niken (history), in denen alle Module aufgelistet werden, die während einer Sitzung 
bzw. über mehrere Sitzungen hinweg angezeigt worden sind. Im Unterschied zum ein-
fachen Backtracking kann mithilfe dieser Funktion jedes bereits rezipierte Modul di-
rekt angesteuert werden. Auf dem Protokoll aller angezeigten Module beruhen auch 
die sog. “Brotkrumen” (bread crumbs). Sie markieren alle Linkanzeiger, die zu Mo-
dulen führen, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bereits angezeigt worden 
sind. Auf diese Weise wird verhindert, dass bereits bekannte Module versehentlich 
noch einmal geladen werden.

Alle genannten retrospektiven Hilfen sind in guten WWW-Browsern, z.B. dem Net-
scape Communicator, verfügbar. Bei häufiger WWW-Nutzung kann es trotzdem 
schwierig sein, ein Dokument wieder zu finden. Die wichtigste Orientierungs- und Or-
ganisationshilfe im WWW ist deshalb die Lesezeichen-Funktion. Lesezeichen (book- 
marks) sind Sammlungen von WWW-Adressen, die jederzeit direkt wieder aufgerufen

25 Z.B. Streitz et al. (1989), Nielsen (1995, 73ff).
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werden können. Der Netscape-Communicator bietet sehr komfortable Funktionen an, 
mit denen Lesezeichen etikettiert, kommentiert in ein hierarchisch gegliedertes Ord-
nersystem abgelegt werden können. Lesezeichen dienen dazu, interessante Informa-
tionsangebote in großen Hypertextnetzen zu verwalten; den Aufbau kohärenter Wis-
sensstrukturen können sie jedoch nicht unterstützten.

Während Überblicks- und Kontextualisierungshilfen zumindest teilweise noch vom 
Autor mitgestaltet werden können, werden retrospektive Hilfen auf der Basis der vom 
Leser getroffenen Auswahl vom System generiert. Mit den Kohärenzbildungshilfen im 
linear organisierten Medium haben sie nur wenig gemeinsam.

5.2.4 Medienspezifische Unterschiede
Hypertextspezifische Orientierungs- und Navigationshilfen unterscheiden sich in den 
folgenden Punkten von den Kohärenzbildungshilfen für linear organisierte Printtexte:

• Kohärenzbildungshilfen, die sich an der vorgenommenen Sequenzierung der 
Textsegmente orientieren, z.B. der gesamte Bereich der Hilfen zur Fokus-Nach- 
führung, sind bei Hypertext nur im Kleinen wirksam, d.h. bei der Sequenzierung 
innerhalb eines Textmoduls. Ansonsten bleibt es dem Rezipienten überlassen, 
wie er das im Hypertext behandelte Thema entfaltet. Sog. “harte Topik- 
Wechsel” sind bei Hypertext die Regel und müssen vom Rezipienten kom-
pensiert werden; der Autor kann ihn dabei jedoch durch die o.g. Überblicks- und 
Kontextualisierungshilfen unterstützen. Weiterhin bieten gute Hypertextsysteme 
verschiedenste Werkzeuge an, mit denen die Rezipienten den vom Autor vorge-
gebenen Textraum nach eigenen Interessen reorganisieren können. Typisierte 
Links, die sowohl vom Autor vorgegeben als auch von Rezipienten eingefügt 
werden können, sind das geeignetste Mittel, um die semantischen Bezüge zwi-
schen den Modulen eines Hypertextes zu verdeutlichen. Sie tun dies sogar we-
sentlich expliziter als die obligatorischen Kohärenzbildungshilfen in linearen 
Texten. Es ist eine der Herausforderungen, die das neue Medium an die Textlin-
guistik stellt, brauchbare Inventare typisierter Links und darauf aufbauende 
Verknüpfüngsmuster zu entwickeln.

• Die Kohärenzbildungshilfen zur Wissensstrukturierung, die in linear organi-
sierten Texten verwendet werden, sind auf einen statisch fixierten Textraum be-
zogen, der in der vom Autor vorgegebenen Abfolge rezipiert wird. Bezugspunkt
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von Verweismitteln in Hypertexten ist dagegen die vom Rezipienten einge-
schlagene Route, bzw. die Verortung von Texteinheiten in metaphorisch kon-
stituierten Informationsräumen. Es sind deshalb genau die oben beschriebenen 
Hilfen zur Wissensstrukturierung, die bei der Konversion von Texten in Hyper-
text umgestaltet werden müssen.

Während im Print-Medium alle Kohärenzbildungshilfen vom Autor geplant sind, un-
terstützen Hypertextsysteme die Rezipienten durch spezielle Funktionen bei der Ori-
entierung. Welche Funktionen im Einzelnen verfügbar sind und wie diese Funktionen 
dem Benutzer präsentiert werden, liegt dabei oft nicht in der Hand des Autors, sondern 
wird beim Entwurf des Hypertextsystems von den Entwicklern vorgegeben. Das 
WWW fällt durch die Eigenschaften der Protokollsprache HTTP und die fehlende 
Trennung von Dokumenteninhalt und Verknüpfungsinformation hinter die Möglich-
keiten anderer Systeme zurück, so dass ausgereifte Orientierungshilfen nur mit großem 
Aufwand realisiert werden können.26 Dazu kommt, dass sich funktional sinnvolle Mu-
ster der Benutzerfuhrung und Informationsstrukturierung im WWW erst langsam her-
ausbilden. Hier ergeben sich interessante neue Aufgaben für den Bereich der Textlin-
guistik, der sich mit der Beschreibung und Erklärung von Textmustern befasst.
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