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Einführung

Lexikon und Grammatik sind zwei komplementäre Aspekte bei der Darstel-
lung sprachlichen Wissens: Das Lexikon beschreibt die sprachlichen Bauteile 
und ihre Eigenschaften, während die Grammatik die Regeln und Vorschriften 
verzeichnet, wie diese Bauteile syntaktisch und semantisch zu größeren Ein-
heiten kombiniert und zum Kommunizieren verwendet werden. Bislang kor-
respondierten die beiden Aspekte mit zwei Typen von Nachschlagewerken: Im 
Wörterbuch finden sich Angaben zu lexikalischen Einheiten, das Grammatik-
buch erfasst das grammatische Wissen. Dass diese Trennung künstlich ist, 
zeigt nicht nur das Vorhandensein von Kurzgrammatiken in vielen Wörterbü-
chern einerseits und von kommentierten Wortlisten in manchen Grammatiken 
andererseits. Auch bei der Formalisierung sprachlicher Strukturen und Prozes-
se in Computerlinguistik und künstlicher Intelligenz haben sich lexikonbasierte 
Grammatikformalismen bewährt, in denen Lexikon und Grammatik eng ver-
zahnt sind.

Die elektronische Publikationsform Hypermedia gibt nun auch der „traditi-
onellen“, am menschlichen Rezipienten orientierten Lexikographie und Gram- 
matikographie Mittel an die Hand die Wissensgebiete Lexikon und Grammatik 
in integrierter Weise zu beschreiben. Eigenschaften, die Hypermedia fur die 
Vermittlung sprachlichen Wissens attraktiv machen, sind: Die nicht-lineare 
Strukturierung des Wissens als Netzwerk von Teiltexten (Hypertext), die als 
Multimedia bezeichnete Integration von Text, Ton, (animierter) Graphik und 
Video und die vielfältigen Formen der Beeinflussung des Systemverhaltens 
durch den Benutzer, die unter dem Schlagwort Interaktivität abgehandelt 
werden.

Die Beiträge in diesem Sammelband setzen sich aus theoretischer und anwen-
dungsbezogener Perspektive mit den neuartigen Gestaltungsmöglichkeiten 
auseinander, die Hypermedia für die Beschreibung und Vermittlung sprachli-
chen Wissens eröffnet. Hierbei sind neben grammatikographischen, lexikogra- 
phischen und sprachlernbezogenen auch textlinguistische, informationswissen-
schaftliche und mediendidaktische Gesichtspunkte zu berücksichtigen; der 
Sammelband ist insofern interdisziplinär ausgerichtet. Im Vordergrund steht 
aber der mit Hypermedia neu zu beschreibende Gegenstand ‘sprachliches Wis-
sen’; hierin unterscheidet er sich von anwendungsunabhängigen Sammelbän-
den und Monographien zur Nutzung von Hypermedia.

Erschienen in: Storrer, Angelika/Harriehausen, Bettina (Hrsg.): Hypermedia für
Lexikon und Grammatik. - Tübingen: Narr, 1998. S. 9-20.
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Obwohl nicht nur rein akademische Projekte behandelt werden, geht es weni-
ger um bereits kommerziell verfügbare Produkte. Der vorliegende Band 
möchte vielmehr zur Entwicklung von Qualitätskriterien und Perspektiven für 
benutzerfreundliche Anwendungen beitragen, die unabhängig von den rasch 
sich verändernden technischen und marktstrategischen Randbedingungen ge-
halten sind. Die Artikel sind nach den jeweiligen Gebieten -  Grammatikogra- 
phie, Lexikographie und Fremdsprachenunterricht -  geordnet; im abschlie-
ßenden Teil werden allgemeine Probleme des elektronischen Publizierens erör-
tert. Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die einzelnen Bei-
träge.

Kommerziell vertriebene Hypermedia-Wörterbücher gibt es bereits seit ge-
raumer Zeit; für die Grammatikographie hingegen wird das neue Medium 
noch kaum genutzt: Hypermedia-Grammatiken existieren allenfalls als Teil-
komponenten von Systemen zum computergestützten Fremdsprachenunter-
richt oder von Lernprogrammen für den muttersprachlichen Unterricht. Eine 
als Hypermedia-Anwendung publizierte, umfangreiche Referenzgrammatik des 
Deutschen gibt es bislang nicht. Um diesen Mangel zu beheben werden am 
Institut für deutsche Sprache im Projekt GRAMMIS (Grundlagen eines gram-
matischen Informationssystems) ausgewählte Teile einer wissenschaftlichen 
Buchgrammatik in eine Hypermedia-Anwendung umgestaltet. In der 1996 
abgeschlossenen Pilotphase des Projekts wurden erste Erfahrungen mit den 
Gestaltungsmöglichkeiten des neuen Mediums für die Grammatikographie 
gesammelt. Die Beiträge von Strecker, Storrer, Schneider und Breindl behan-
deln verschiedene Aspekte dieses Projekts und beziehen sich auf unterschiedli-
che Phasen der Systementwicklung.

Bruno Strecker, Initiator und Leiter des GRAMMIS-Projekts, kennt als Mitau-
tor und -redakteur der zugrundeliegenden Buchgrammatik beide Publikations-
formen. Vor diesem Erfahrungshintergrund diskutiert er aus der Autorenper-
spektive die Chancen und Herausforderungen, die das neue Medium für die 
Grammatikschreibung eröffnet.

Angelika Storrer behandelt zunächst aus der Sicht der Rezipienten die Pro-
bleme, die beim Umgang mit Buchgrammatiken auftreten können. Sie skizziert 
die konzeptuellen Ideen, die der bisherigen Systementwicklung in GRAMMIS 
zugrundeliegen und zeigt dann an konkreten Beispielen, wie diese Benut-
zungsprobleme durch die nichtlinearen, multimedialen und interaktiven Eigen-
schaften von Hypermedia gelöst bzw. abgemildert werden können und wie 
sich grammatisches Wissen mit Hypermedia einfacher, anschaulicher und un-
terhaltsamer vermitteln lässt. Auf der Grundlage der in GRAMMIS gesammel-
ten Erfahrungen und der Rückmeldungen durch die Testnutzer diskutiert sie 
abschließend die Perspektiven für ein umfassendes grammatisches Informati-
onssystem.
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Im Beitrag von Roman Schneider geht es um den bereits angesprochenen 
Vorteil des neuen Mediums die künstliche Trennung von Wörterbuch und 
Grammatikbuch zu überwinden, indem lexikalische und grammatische Infor-
mationen in dieselbe Anwendung integriert und miteinander verknüpft werden 
Schneider beschreibt am Beispiel der GRAMMIS-Komponenten zu den Themen 
„Wortarten“ und „Verbvalenz“, wie Schnittstellen zwischen grammatischen 
Hyperdokumenten und lexikographischen Datenbanken konzeptionell und 
technisch realisiert wurden und welche Mehrwerte gegenüber der Buchgram-
matik durch diese Integration erzeugt werden konnten.

Das von Eva Breindl entwickelte elektronische Konnektorenhandbuch ist die 
Jüngste“ GRAMMIS-Komponente. Im Gegensatz zu den in Storrer und 
Schneider beschriebenen Komponenten beruht sie nicht auf einer für das ge-
druckte Medium konzipierten Textvorlage; statt dessen soll im Rahmen eines 
laufendenden Projekts simultan und kollaborativ ein „Handbuch der deutschen 
Konnektoren“ als Druckwerk und als Hypermedia-Anwendung erarbeitet wer-
den. Breindl beschreibt in ihrem Beitrag die Konzeption des elektronischen 
Handbuchs und das Vorgehen beim simultanen und kollaborativen Erstellen 
der beiden Publikationsformen. Aus den dabei gemachten Erfahrungen stellt 
sie abschließend allgemeine Überlegungen zum kollaborativen Schreiben in 
der Wissenschaft an.

Obwohl auch im GRAMMIS-Projekt von der Möglichkeit des elektronischen 
Mediums Gebrauch gemacht wird den Benutzern über interaktive Tests und 
Spiele eine Rückmeldung über ihr grammatisches Wissen zu geben, ist 
GRAMMES vornehmlich als Informationssystem zum problembezogenen, 
punktuellen Nachschlagen konzipiert. Die von Anya Elis und Heinz-Josef We-
ber beschriebene Hypermedia-Anwendung dagegen, die ebenfalls mit dem 
Autorensystem Toolbook entwickelt wurde, ist vornehmlich ein Lern- und 
Übungssystem, mit dem sich Studierende und andere an Grammatik Interes-
sierte die Grundlagen der Dependenzgrammatik aneignen können. Die Auto-
ren beschreiben, nach welchen Prinzipien sie das gedruckte Lehrbuch in eine 
interaktive Hypermedia-Anwendung überfuhrt haben und diskutieren die 
Vorteile der elektronischen gegenüber der gedruckten Fassung. Da es sich um 
ein Lern- und Übungssystem handelt, liegen die Mehrwerte vor allem auf der 
Ebene der interaktiven Unterstützung und automatischen Kontrolle der 
Übungsaufgaben und der Visualisierung und Animation grammatischer Struk-
turen und Prozesse.

Der PC hat neue Wege für das Lehren von (Fremd-)Sprachen eröffnet: sowohl 
beim autodidaktischen Lernen als auch im traditionellen Klassenunterricht 
können sich Lernende unabhängig von einer direkten Lehrerkontrolle durch 
automatisierte Lektionen und Übungen durcharbeiten.
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Als sich der Bereich des computergestützten (Fremd-)Sprachenunterrichts vor 
einigen Jahren manifestierte, betrachteten Lehrer, Lernende und auch die Her-
ausgeber von Lehrmaterial die Anwendung des elektronischen Mediums im 
Sprachunterricht mit einer verständlichen „Portion“ an Skepsis. Diese Skepsis 
war durchaus begründet, da erste CALL1 Anwendungen die Stärke des elek-
tronischen Mediums nicht mit dem „Know-How“ der Lehrer und Wissen-
schaftler im Sprachlehrbereich verknüpften. Sprachlemsoftware, die zum 
größten Teil von Softwareuntemehmen produziert wurde, litt unter mangeln-
dem didaktischen Aufbau, während Programme, die von erfahrenen Lehrern 
entwickelt wurden, sich kaum dessen bedienten, was die Technologie zu dem 
Zeitpunkt schon anbot bzw. schon zu leisten vermochte. Die erste Sprach- 
lernsoftware enthielt fast ausschließlich multiple-choice, slot-filling oder Er-
setzungsübungen, d.h. nur ein Teilbereich traditioneller Techniken der her-
kömmlichen Arbeitsblätter wurde 1:1 ins elektronische Medium transferiert 
und der Computer wurde lediglich zur Überprüfung der Antworten auf der 
Basis eines rigiden pattern-matching eingesetzt. Auch im Bereich der Voka-
belübungen wurde der Einsatz des Computers auf einfache Formen von Drill- 
Übungen reduziert. Die allgemeine Kritik richtete sich gegen unintelligente, 
demotivierende und teilweise sogar didaktisch zweifelhafte Übungen.

Neuere Entwicklungen im Bereich der Sprachlemsoftware haben aus dieser 
Kritik gelernt und basieren auf gemeinsamen, integrierten Systementwicklun-
gen von Softwareentwicklem, Didaktikern und Herausgebern von Sprach- 
lernmaterial. Während bei früheren CALL-Systemen die treibende Kraft eher 
bei den Entwicklern lag, die die Vision hatten, dass Computer eine wichtige 
Rolle im Sprachlehrprozess spielten, so orientieren sich heutige Entwicklun-
gen am Markt, an den Erwartungen und Bedürfnissen der Endnutzer. Diese 
Erwartungen sind wiederum gesteuert von den Entwicklungen in der Hard- 
und Software-Technologie: So werden beispielsweise zunehmend zeichenba-
sierte Programme, die vom Benutzer durch Zeicheneingaben mit der Tastatur 
gesteuert werden, durch Programme mit graphischen Benutzeroberflächen 
ersetzt, bei denen die Mensch-Computer-Interaktion über das Anklicken oder 
das Bewegen graphischer Objekte auf einem virtuellen Arbeitsplatz realisiert 
wird. Diese intuitive Art der Interaktion mit elektronischen Lemprogrammen 
führte zu einer größeren Akzeptanz und Produktivität. CALL-Programme 
folgten diesen Entwicklungen, indem beispielsweise drag-and-drop Möglich-
keiten sowie die Möglichkeit des Anklickens und Bewegens von Objekten in 
Übungen eingebunden wurden.

Zu Beginn der 90er Jahre war die Integration von Text, Ton und Video in 
sogenannten Multimedia-Anwendungen das Ziel. Multimedia-Anwendungen 
können Informationen durch das gleichzeitige Stimulieren verschiedener Sin-
neswahrnehmungen vermitteln und bieten sich dadurch für den gesamten

1 c a l l  = Computer Aided Language Learning
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Lehr-/Lernbereich an. Der sogenannte „kommunikative Ansatz“ (communi-
cative approach) beim Sprachlehren formte als neue didaktische Strategie 
zusammen mit der Multimediatechnologie die Basis für eine neue Generation 
hochqualifizierter CALL Software.

Trotz eklatanter Verbesserungen überlebte ein wesentlicher Kritikpunkt: der 
der unzureichenden Rückmeldung. Die meisten Systeme beschränken sich 
nach erfolgter Analyse der Eingabe auf eine Form der binären Rückmeldung, 
d.h. ein Signal, ob die Eingabe korrekt oder falsch ist. Diese Form der Rück-
meldung ist nicht nur frustrierend, sondern wenig aussagekräftig. Ehrgeizigere 
Systemkonzeptionen basieren heute auf antizipierten Fehlersituationen mit 
individuellen, spezifischen Rückmeldungen. Dies kann beispielsweise durch 
Aufzeichnungen der Benutzereingaben und der Extraktion wiederholter Ein-
gabemuster geschehen. Für jedes dieser Eingabe- (oder auch Fehler-)Muster 
kann der Kursautor eine spezielle Rückmeldung formulieren, die die Schwie-
rigkeiten konkret beschreibt und somit zu einem informativen Lernsystem 
wird.

Relevante Strategien für die Verarbeitung antizipierter Eingabemuster sind 
zwei Lösungen aus dem Gebiet der künstlichen Intelligenz: (a) das Modellie-
ren des Lernenden und (b) die natürlichsprachliche Datenverarbeitung. Ein 
intelligentes CALL System kann den Lehrer beispielsweise darin unterstützen 
die Eingabe des Lernenden zu analysieren und bestimmte Übungen vorzu-
schlagen, um ein bestimmtes Fehlermuster zu korrigieren. Die elektronische 
Sprachverarbeitung ermöglicht ferner das automatische Erkennen lexikalischer 
oder struktureller Fehler in der Zielsprache. Die Ergebnisse einer solchen 
Analyse können in einem „Benutzerprofil“ aufgezeichnet werden, welches 
wiederum die Eingaben über einen längeren Zeitraum vergleicht und somit 
dem Lehrer und dem Lernenden Hinweise auf bestehende Schwächen gibt.

In der Beschreibung des von IBM entwickelten CASTLE Systems stellt Bettina 
Harriehausen-Mühlbauer ein System vor, in dem diese Strategien, Prinzipien 
und Technologien realisiert sind. Der Beitrag fokussiert auf die elektronische 
Grammatik NaLA2, die die Eingabe des Benutzers nicht nur analysiert sondern 
auch korrigiert. An die Analysegrammatik ist ein Grammatiktutorial in Hy-
pertextform gekoppelt, aus dem sich der Sprachlemende optionale Informati-
on zu gezielten Grammatikstrukturen anzeigen lassen kann.

CASTLE ist eine Mischung aus interaktivem Lehrbuch, Nachschlagewerk und 
intelligentem text critiquing System. Die Aufgabe, Sprachlehrmaterial von der 
Buch- in die elektronische Form zu konvertieren und dabei sowohl den An-
forderungen eines anspruchvollen Benutzers gerecht zu werden als auch die 
Möglichkeiten moderner Multi-Media-Anwendungen auszureizen, wurde u.a.

2 NaLA = Natural Language Analyser
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dadurch gelöst, dass eine elektronische Grammatik integriert wurde, die nicht 
nur die Benutzereingaben analysiert, sondern auch mittels Fehlerantizipation in 
den Regeln korrigiert. Diese Korrekturkomponente, die auf Satzebene ope-
riert, ist direkt mit einem Hypermediatutorial verbunden, welches gezielt In-
formationen über diverse Grammatikkonstruktionen bereithält.

Klaus Vorderwülbecke stellt in seinem Beitrag einen Fernsehsprachkurs mit 
Multimedia-Komponente vor, der vom auswärtigen Amt in Auftrag gegeben 
und von der Organisation „Inter Nationes“ und dem Goethe-Institut koordi-
niert wird. Der Autor vergleicht zunächst die Vorteile eines Medienverbundes 
ohne Multimedia mit den Vorteilen eines guten Multimedia-Programms und 
diskutiert Risiken und Chancen des Multimedia-Einsatzes für das Sprachen-
lernen beim gegenwärtigen Stand der Kunst. Vor diesem Hintergrund be-
schreibt er die Komponenten der zum Medienverbund gehörigen Multimedia- 
Anwendung, die aus einer seriellen und einer modularen Komponente besteht. 
In der modularen Komponente werden die Themen, Informationen und Auf-
gaben aus allen 18 Folgen so vernetzt, dass z.B. gezielt auf Informationen zur 
Landeskunde, zum Wortschatz oder zur Grammatik zugegriffen werden kann. 
Die serielle Komponente orientientiert sich in Inhalt und Gliederung eng am 
Film bzw. am gedruckten Begleitmaterial des Fernsehsprachkurses; zu ver-
schiedenen Themenbausteinen werden Übungen auf unterschiedlichen Ni-
veaustufen angeboten, die sich auf Videosequenzen aus den jeweiligen Fern-
sehfilmen beziehen. Diese Sequenzen können nach Bedarf abgespielt werden, 
wodurch die Multimedia-Anwendung auch unabhängig von den anderen 
Komponenten des Medienverbundes als Stand-alone-Version benutzt werden 
kann, sei es im gesteuerten Unterricht, sei es im Selbststudium.

Während die Einsatzmöglichkeiten von Hypermedia für die Grammatikschrei-
bung erst ansatzweise erforscht sind, gibt es bereits eine beträchtliche Anzahl 
elektronischer Wörterbücher auf CD-ROM, in denen die Mehrwerteigenschaf-
ten von Hypermedia genutzt werden.3 Darüber hinaus findet sich eine Fülle 
wissenschaftlicher oder kommerziell aufgebauter lexikographischer Daten-
sammlungen im World Wide Web.4 Allerdings werden in den bisherigen An-
wendungen die Chancen des neuen Mediums noch nicht voll ausgereizt:

-  Die meisten der kommerziell verfügbaren Produkte erleichtern zwar durch 
mehr oder weniger flexible Suchfünktionen das Auffinden der Lemmata,

3 Eine hervorragende Rezension zu aktuell verfügbaren Englischwörterbüchem geben 
Neth, Hansjörg/Müller, Thomas (1997): Angloviel. 25 Englischwörterbücher für 
Windows und Mac. In: c't 1, S. 116-138.

4 Eine auf den Stand August 1996 bezogene Übersicht geben Angelika Storrer & Katrin 
Freese (1996): Wörterbücher im Internet. In: Deutsche Sprache, 2, S. 97-153. Als 
Einstieg zu eigenen Erkundungen sei die sehr gut gepflegte und umfangreiche 
Sammlung von Robert Beard empfohlen: h t t p : //w w w . b u c k n e l l . e d u / ~ r b e a r d /  
d i c t i o n . h t m l .



15

zeigen dann aber meist die zugehörigen Wörterbuchartikel in der Form an, 
in der sie auch im gedruckten Wörterbuch zu finden sind, d.h. mit Abkür-
zungen, Platzhaltern und Auslassungen, die in gedruckten Wörterbüchern 
notwendig waren um Druckraum zu sparen, im elektronischen Wörterbuch 
aber überflüssigerweise die Verständlichkeit der lexikographischen Anga-
ben erschweren.

-  Meist werden die Wörterbuchartikel als Ganzes dargeboten, was das Auf-
finden bestimmter Informationen vor allem bei stark polysemen Lemmata 
zu einem zeitraubenden Unterfangen machen kann. Dabei bestünde eine der 
Chancen des nicht-linearen Mediums für diesen Bereich darin, den Benut-
zern zunächst einen Überblick über die Grundbedeutungen eines Lemmas 
zu geben und ihnen dann eine Auswahl zwischen verschiedenen Angaben-
typen -  z.B. Grammatik, Bedeutungserläuterung, Phraseologie -  zu er-
möglichen.

Dass die Chancen der elektronischen Publikationsform erst ansatzweise ge-
nutzt werden, liegt vermutlich am Aufwand, der betrieben werden muss um 
einen maschinenlesbar vorliegenden Wörterbuchtext in ein strukturiertes For-
mat zu überfuhren, in dem auf die einzelnen lexikographischen Angaben ge-
zielt zugegriffen werden kann. Dieser als Wörterbuchparsing bezeichnete Pro-
zess der maschinellen Segmentation und Strukturerkennung ist eine Grund-
voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Hypertextualisierung von Wör-
terbuchtexten, wird aber aufgrund des hohen Arbeitsaufwands häufig durch 
ein sehr grobkörniges Verfahren ersetzt, bei dem lediglich das Lemma vom 
Rest des Wörterbuchartikels separiert wird.

Dass sich der Aufwand eines feinkörnigeren Wörterbuchparsings lohnt, zeigt 
der Beitrag von Christine Thielen, Elisabeth Breidt und Helmut Feldweg. In 
dem dort beschriebenen Projekt c o m pa s s  wurde -  in Zusammenarbeit mit dem 
Rank Xerox Research Center Grenoble und anderen Partnern -  ein „intelli-
gentes“ Wörterbuchsystem entwickelt, in dem feinkörnig geparste Wörterbü-
cher mit computerlinguistischen Werkzeugen zur morphologischen Analyse 
und zum Wortartentagging kombiniert sind. Das System selektiert in Abhän-
gigkeit von einer gegebenen Benutzungssituation relevante Teile des Wörter-
buchartikels durch ein kontextsensitives Nachschlageverfahren und präsentiert 
die Ergebnisse auf einer graphischen Benutzeroberfläche. Nach einer Skizze 
von Architektur und Funktionalität des coMPASs-Systems beschreiben die Au-
toren, wie der unstrukturierte Wörterbuchtext für diesen Zweck mit semiau-
tomatischen Verfahren aufbereitet wurde und diskutieren abschließend die 
Ergebnisse der Systemevaluierung.

Während Aufwand und Methode des Wörterbuchparsings relativ gut erforscht 
sind, fehlt es an Grundsätzen und Methoden, nach denen die lexikographi-
schen Textsegmente durch Hyperlinks neu relationiert werden sollen. In der
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bislang vorherrschenden Praxis der automatischen Relationierung wird jede 
Buchstabenkette zwischen zwei Leerzeichen als Hyperlink behandelt. Eine 
Aktivierung eines solchen „Hyperlinks“ startet eine Suche nach dieser Buch-
stabenkette in der Lemmaliste des Wörterbuchs und präsentiert dem Benutzer 
die jeweiligen Fundstellen. Da jedoch im Allgemeinen keine Rückführung 
flektierter Formen auf die Grundform (Lemmatisierung) stattfindet, werden 
potentielle Fundstellen nicht gefunden; dies ist vor allem für flektierende Spra-
chen wie das Deutsche von erheblichem Nachteil. Ein weiteres Problem bildet 
das reichhaltige Inventar komplexer sprachlicher Ausdrücke (Mehrwort-
lexeme), die bei diesem Verfahren nicht mehr als Ganzheit behandelt werden.

Eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Vorgehen wäre ein Verfahren, 
das die Neurelationierung auf der Basis der im gedruckten Text realisierten 
Verweisstruktur vornimmt. Mit den theoretischen Grundlagen für ein solches 
Verfahren beschäftigt sich Matthias Kämmerer in seinem Beitrag auf dem 
Hintergrund der Theorie lexikographischer Texte von Herbert Emst Wiegand. 
Auf dieser Grundlage entwickelt er eine Typologie von Verweisangaben in 
gedruckten Wörterbuchtexten und zeigt dann am Beispiel eines Wörter-
buchartikels des „Frühneuhochdeutschen Wörterbuches“, welche Grenzen 
einer automatischen Relationierung gesetzt sind, wenn neben den explizit ge-
kennzeichneten auch die zahlreichen potentiellen Verweisangaben durch se-
mantisch und fünktional adäquate Hyperlinks berücksichtigt werden sollen.

Ebenfalls durch Konvertierung eines gedruckten Wörterbuchs ist das im Bei-
trag von Heinz-Josef Weber beschriebene „Homographen-Wörterbuch der 
deutschen Sprache“ entstanden. Ziel des Wörterbuchs -  sowohl in Buch- als 
auch in elektronischer Form -  ist es, eine vermittelnde Rolle zwischen den in 
Texten vorkommenden Wortformen und den Stichwörtern herkömmlicher 
Wörterbücher zu spielen. Es soll einerseits das Auffinden von Lemmata in 
konventionellen Wörterbüchern erleichtern, andererseits ist es als Datensamm-
lung für computerlinguistische Anwendungen konzipiert. Für die elektronische 
Darstellung bot sich ein Hypertextsystem an, welches die Homographen über 
Hyperlinks miteinander verknüpft. Diese Möglichkeit wurde bei der Konzep-
tion des Wörterbuchs bereits mitbedacht. Durch die Aufteilung der Informa-
tionen in mehrere aufeinander bezogene Index-, Klassen- und Spezialver-
zeichnisse lagen bereits im gedruckten Medium verschiedene Zugriffsstruktu- 
ren vor, die 1:1 in das nicht-lineare Medium abgebildet werden konnten. Die 
Segmentation und Relationierung der lexikographischen Textsegmente erfolg-
te nach einem halbautomatischen Verfahren, in dem sowohl formale Textei- 
genschaften als auch Kohärenzkriterien berücksichtigt wurden.

Lange Zeit wurde Hypermedia zwar als Publikationsform der Zukunft geprie-
sen, Zugang zu Hypermedia-Dokumenten hatten jedoch nur wenige Interes-
sierte. Mit dem Aufkommen des World Wide Web (WWW), dem hypermedia-
len Informationsdienst im Internet, hat sich dies geändert: Ein Internet-Zugang
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und die entsprechende Client-Software ermöglichen auf einfache Weise den 
Zugriff auf große Mengen von miteinander vernetzten Hypermedia- 
Dokumenten. Allerdings wirft die Offenheit und die spezifische Organisations-
form des WWW Probleme auf, die sich bei geschlossenen Hypermedia-An- 
wendungen in dieser Form nicht stellen.

Ausgewählte Probleme des Publizierens im WWW diskutiert Elisabeth Frisch 
in Ihrem Beitrag am Beispiel der „Review of Information Science“ (RIS), einer 
elektronisch im WWW publizierten Fachzeitschrift, die vom Hochschulverband 
für Informationswissenschaft getragen und von einer Projektgruppe um Rainer 
Kuhlen an der Universität Konstanz entwickelt wurde. Die Autorin zeigt zu-
nächst, wie das traditionelle System wissenschaftlicher Periodika durch die 
zunehmende Spezialisierung in der Wissenschaft und die wachsende Zahl von 
Fachpublikationen zu teuer und zu schwerfällig geworden ist, um gerade in 
innovativen Disziplinen die rasche und aktuelle Kommunikation zwischen den 
Fachwissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern zu garantieren. Elektronische 
Fachzeitschriften können deshalb als „Selbsthilfe der Wissenschaft“ angesehen 
werden, die das Internet nutzen, um -  unter Umgehung bisheriger Distributi-
onswege -  wissenschaftliche Ergebnisse schnell und kostengünstig zu publi-
zieren, ohne auf die Qualitätskontrolle durch ein kompetentes Herausgeber-
gremium zu verzichten. Darüber hinaus erlauben die im Internet angebotenen 
Kommunikationsdienste eine rasche und unkomplizierte Diskussion über diese 
Publikationen mit Fachkolleginnen und -kollegen aus aller Welt. Neben diesen 
Vorteilen zeigt die Autorin, die selbst maßgeblich an der Konzeption der RIS 
beteiligt war, wie die Defizite der im WWW verwendeten Dokumentenaus- 
zeichnungsssprache HTML den Gestaltungsspielraum bei der elektronischen 
Publikation einengen. Abschließend diskutiert sie Fragen der Archivierung, 
der Referenzierbarkeit und der Identität von Text und Autor, die generell mit 
der Publikation von Fachzeitschriften in einem globalen offenen Hypertextsy-
stem wie dem WWW verbunden sind und erörtert, warum die pragmatischen 
Rahmenbedingungen der Textrezeption in einem offenen, dynamischen Hy-
pertextsystem zu einer qualitativen Neubestimmung des Textbegriffs führen.

Im Beitrag von Bernhard Schröder und Jens Ostermann-Heimig werden die 
Mehrwerte der nicht-linearen Publikationsform aufgezeigt am Beispiel der 
Hypertextualisierung der Akademie-Textausgabe von Kants gesammelten 
Schriften. Die Autoren beschreiben, wie die Rezeption der elektronischen 
Textedition durch die Vernetzung verschiedener Textebenen und durch viel-
fältige Suchoptionen erleichtert und erweitert wird. Die CD-ROM-Version wird 
mit dem Texterschließungssystem WordCruncher für Windows verwaltet, das 
vielfältige Suchoptionen unterstützt und neuerdings auch um Hypertextfünk- 
tionen ergänzt wurde, die zur Nachbildung der Verweisstrukturen der ge-
druckten Ausgabe in der elektronischen Version verwendet werden. Parallel 
zur CD-ROM-Ausgabe sollen auch Textrecherchemöglichkeiten im World 
Wide Web angeboten werden, wobei diese aus Lizenzgründen nur mit gewis-



18

sen Einschränkungen verfug- und recherchierbar gemacht werden können. Die 
Autoren beschreiben abschließend die Benutzeroberfläche und die Funktionali-
tät des im WWW verfügbaren Kant-Such-Service.

Melina Alexa beschreibt in ihrem Beitrag das Textanalyseprogramm TATOE 
(Text Analysis Tool with Object Encoding). TATOE wurde am Institut für 
Integrierte Publikations- und Informationssysteme IPSI der GMD zur empirisch 
fundierten, semiautomatischen Klassifizierung von Textmustern entwickelt 
und an einem Korpus mit Künstlerbiographien und einem Korpus mit Be-
schreibungen archäologischer Stätten getestet. Die Autorin erörtert zunächst 
die Bedeutung der Textmustererkennung für die maschinelle Sprachgenerie- 
rung, skizziert dann die theoretischen und methodologischen Überlegungen, 
die zum korpusbasierten Mehrebenenansatz von TATOE geführt haben und 
stellt schließlich die generellen Anforderungen an ein Textmusteranalysepro-
gramm heraus. Die Beschreibung der Funktionalität und der bisher erzielten 
Analyseergebnisse zeigt, dass mit TATOE ein flexibles Werkzeug zur Textmu-
steranalyse vorliegt, das maschinelle Analysewerkzeuge und Funktionen zur 
intellektuell gestützten Markierung und Relationierung von Textsegmenten 
auf verschiedenen linguistischen Beschreibungsebenen in derselben Analyse-
umgebung integriert.

Hypertext ist nicht nur ein neues Medium mit praktischem Nutzen für Anwen-
dungsgebiete wie Lexikographie und Grammatikographie. Die Geschichte von 
Hypertext ist vielmehr geprägt von Informationsutopien und Visionen, die mit 
der steigenden Popularität des WWW nun auch breiteres Interesse finden. Mit 
generellen Überlegungen zur Begriffsgeschichte von Hypertext und Hyper-
media, zum Verhältnis von Text und Hypertext und zu den Besonderheiten bei 
der Rezeption und Produktion von Hypertexten rundet der Beitrag von Rolf 
Todesco den Sammelband ab.

Die meisten Beiträge in diesem Band wurden im Workshop „Hypermedia für 
Lexikon und Grammatik“ diskutiert, der vom Arbeitskreis Hypermedia der 
Gesellschaft für linguistische Datenverarbeitung GLDV organisiert wurde und 
im März 1996 am Institut für deutsche Sprache (IDS) in Mannheim stattfand. 
Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang bei Wiebke Möhr und Matthias 
Kämmerer, die an der Organisation des Workshops mit beteiligt waren sowie 
bei der Institutsleitung des IDS und dem Vorstand der GLDV, die das Vorha-
ben unterstützt haben.

Die Mehrheit der Autorinnen und Autoren plädierten für eine Publikation der 
Artikel im gedruckten Medium mit all den Beschränkungen, die dies für die 
Diskussion über Hypermedia mit sich bringt. Einige der vorgestellten Anwen-
dungen (Elys/Weber; Vorderwülbecke) werden kommerziell vertrieben, zu 
anderen Projekten ist Anschauungs- und Informationsmaterial im World Wide 
Web verfügbar; dies gilt insbesondere für die Beiträge von Frisch, von Schrö-
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der/Ostermann-Heimig, von Thielen/Breidt/Feldweg und für die vier Beiträge 
zum GRAMMis-Projekt. Die URLs zu den betreffenden WWW-Seiten sind in den 
Beiträgen und auf dem elektronischen Inhaltsverzeichnis zu diesem Band an-
gegeben, das unter der URL h t t p : / /w w w .id s - m a n n h e im .d e /g r a m m is /  
w o r k .h tm l abgerufen werden kann. Auf diese Weise möchten wir eine 
Schnittstelle schaffen zwischen dem gedruckten Sammelband und den elek-
tronischen Publikationsformen, die in ihm diskutiert werden.

http://www.ids-mannheim.de/grammis/

