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A bstract

Grammis ist ein multimediales Informationssystem zur deutschen Grammatik, 
das seit Mitte 1993 am Institut fü r  deutsche Sprache (IDS) entwickelt wird. Der 
vorliegende Aufsatz skizziert zunächst die Architektur des Informationssystems 
und diskutiert die Vorteile eines solchen Systems im Vergleich zur traditionellen 
Buchform. Anschließend wird gezeigt, wie bei der Konzeption und Entwicklung 
des Prototypen Grammls-1 versucht wurde, durch methodisch reflektierte Kon-
version des Ausgangstextes, durch die Verwendung intuiv eingänglicher Benut- 
zermetaphem und durch Navigationsangebote, die sich flexibel auf die unter-
schiedliche Computererfahrung verschiedener Benutzer einstellen, eine einfach 
bedienbare Hypermedia-Anwendmg zu entwickeln, die im Vergleich zum gram-
matischen Ausgangstext tatsächlich den vielbeschworenen „informationeilen 
Mehrwert “ aufweist. 1

1 Einleitung

In der Computerlinguistik wird Grammatikographie bislang vor allem für den 
Computer betrieben: damit Systeme der maschinellen Sprachverarbeitung syntak-
tische und semantische Strukturen erkennen bzw. generieren können, müssen die 
syntaktischen und semantischen Aufbauprinzipien einer Einzelsprache formal 
spezifiziert werden. Hypermediasysteme eröffnen nun auch neuartige Möglichkei-
ten der Grammatikographie mit dem Computer: in Buchform publizierte Gram-
matiken können in Hyperdokumente überführt werden, durch die Benutzer mit 
unterschiedlichem grammatischen Vorwissen navigieren und Informationen zu 
grammatischen Phänomenen abrufen können.

Erschienen in: Hitzenberger, Ludwig (Hrsg.): 
Angewandte Computerlinguistik. Vorträge im Rahmen der Jahrestagung 1995 

der Gesellschaft für Linguistische Datenverarbeitung (GLDV) e.V., 
Regensburg, 30.-31.3.1995. - 

Hildesheim [u.a.]: Olms, 1995. S. 291-303.



Im Projekt GRAMMIS1 werden Chancen und Grenzen der „hypermedialen“ 
Grammatikschreibung ausgelotet, sowie Einsatzbereiche und Akzeptanz von 
grammatischen Informationssystemen mit verschiedenen Benutzergruppen gete-
stet. Inhaltliche Grundlage für die Systementwicklung ist die umfangreiche 
Grammatik der deutschen Sprache (Zifonun et al. 1996), die am Institut für deut-
sche Sprache erarbeitet wurde und 1996 in Buchform erscheinen wird. Ausge-
wählte Kapitel dieser Grammatik werden in sog. Hyperdokumente überfuhrt, wo-
bei der ursprüngliche Text um Graphiken, Ton und Animation angereichert wird. 
Dadurch lassen sich Merkmale gesprochener Sprache, der Aufbau grammatischer 
Strukturen und die Effekte, die durch Umformung dieser Strukturen erzielt wer-
den, auf neuartige Weise veranschaulichen. Die Benutzeroberfläche unterstützt 
drei Wege des Zugriffs auf grammatisches Wissen: über das Inhaltsverzeichnis, 
über einen grammatischen Fachbegriff oder über ein Suchwort. Durch Manipula-
tion von Objekten mit der Maus können Anwenderinnen und Anwender zwischen 
grammatischen Themengebieten wechseln oder Definitionen für Fachbegriffe ab- 
rufen. Zur Systementwicklung in der bis Ende 1996 terminierten Pilotphase 
kommen das Hypertextsystem Toolbook 3.0 und das Datenbanksystem Paradox 
für Windows 4.5 zum Einsatz.

2 A rchitektur des Informationssystems

Die Architektur des geplanten Informationssystems wird in der Abbildung 1 ver-
deutlicht.
Das Kernstück des Systems besteht aus miteinander vernetzten H yperdokum en-
ten zu verschiedenen grammatischen Themenbereichen. Spezielle Themenberei-
che, die für eine bestimmte Benutzergruppe von hohem Interesse sind, können um 
zusätzliche Komponenten (z.B. Übungen, Zusatzinfomationen) angereichert und 
als themen- und benutzerspezifische Informationssysteme auf Diskette oder 
CD-ROM vertrieben werden. 1

1 Das Projekt GRAMMIS (Grundlagen eines grammatischen Informationssystems) wird seit Mitte 1993 in der 
Abteilung Grammatik des Instituts für deutsche Sprache unter der Leitung von Prof. Dr. B. Strecker durchge-
führt. An der Entwicklung des Prototypen Grammls-l sind R.Schneider, A. Storrer und B. Strecker beteiligt.
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Abb. 1: Architektur des Informationssystems

Der erste Prototyp Grammls-l enthält ein Hyperdokument zum Thema Die Wort-
arten des Deutschen, ergänzt um eine Datenbank der deutschen Funktionswörter 
sowie eine Lern- und Übungskomponente zur Wortartenbestimmung. Der Proto-
typ soll mit einer Gruppe von Deutschlehrern im Hinblick auf Akzeptanz und die 
Brauchbarkeit für die Untenichtsvorbereitung und die direkte Einsetzbarkeit im 
Unterricht getestet werden. Ein zweiter Prototyp GrammIs-2 wird ausgewählte 
Teilbereiche der deutschen Verbgrammatik behandeln und zwar im Hinblick auf 
Lehrende und Lernende des Studienfaches Deutsch als Fremdsprache. Die bei-
den Prototypen werden schließlich miteinander vernetzt und in ein Pilotsystem 
integriert werden. Dieses soll zusätzlich über Schnittstellen zu den am Institut für 
deutsche Sprache benutzten Korpus- und Literaturrecherchesystemen verfügen, 
so daß ein Benutzer Korpusbelege zu einem bestimmte Wort suchen oder Hin-
weise zu weiterführender Literatur erhalten kann.
Ein besonderes Anliegen ist die Schnittstelle zwischen Lexikon und Grammatik, 
die computertechnisch durch ein Interface zwischen Hyperdokumenten und lexi-
kalischen Datenbanken realisiert wird. So umfaßt Grammls-l neben dem Hyper-
dokument zu den deutschen Wortarten auch eine Datenbank der deutschen Funk-
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tionswörter. In dieser kann die Wortart von Funktionswörtem (z.B nur, schon, 
weil) abgefragt und dann direkt an die Stelle des Hyperdokuments gesprungen 
werden, in der die charakteristischen Eigenschaften dieser Wortart erläutert sind. 
Umgekehrt kann von den Knoten des Hyperdokumentes aus, die die charakteri-
stischen Eigenschaften einer Funktionswortart (z.B. der Konjunktoren) beschrei-
ben, eine Liste aller in der Datenbank verzeichneten Einträge für diese Wortart 
(z.B. alle in der Datenbank verzeichneten Konjunktoren) abgerufen werden. 
Ähnliches ist für den Prototypen zur Verbgrammatik geplant: Hier sollen bei-
spielsweise von den Stellen des Hyperdokuments, in denen die verschiedenen 
Passivierungsmöglichkeiten oder die verschiedenen Typen von Verbkomplemen-
ten behandelt werden, direkt diejenigen Verben aus der Datenbank abrufbar sein, 
die eine bestimmte Art von Passivierung erlauben oder über eine bestimmte Art 
von Komplement verfügen. Andererseits kann von einem in der Datenbank ge-
speicherten Verb ausgehend zu den Stellen des Hyperdokuments gesprungen 
werden, in denen beispielsweise die Eigenschaften der Komplemente dieses 
Verbs näher erläutert sind. Auf diese Weise kann der im kategorialgrammatischen 
Ansatz der Grammatik der deutschen Sprache angelegten engen Verbindung von 
Grammatik und Lexik optimal Rechnung getragen werden. Während die in 
Grammls-l realisierte Datenbank der Funktionswörter als Toolbook-Datei im-
plementiert werden (unter Verwendung der für sog. Datensatzfelder vorgesehe-
nen Suchoptionen), wird für die Verwaltung der wesentlich komplexer struktu-
rierten Datenbank zur Verbgrammatik das DBMS Paradox für Windows verwen-
det werden.

3 Gram m atiken und Hypermedia

Eindeutige Kriterien, nach denen entschieden werden kann, welche Textsorten 
sich für eine Konversion in einen Hypertext anbieten, stehen noch aus.2 Ebenso 
mangelt es an empirischen Untersuchungen dazu, wann, wie, von wem und mit 
welcher Zielsetzung Grammatiken benutzt werden. Grammatiken haben einen 
heterogenen Kreis von Benutzern, die über mehr oder weniger grammatisches

2 Vgl. die Diskussion in Gloor 1990,Kap. 2.1.1., Kuhlen 1991,Kap.2.4.3. und Hofinan/Simonl995:85.
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Vorwissen verfügen und die verschiedenartige Informationsbedürfixisse an die 
Grammatik herantragen. Nur wenige Benutzer werden eine Grammatik von der 
ersten zur letzten Seite durcharbeiten; vielmehr ist eine Grammatik ein Nach-
schlagewerk, das zur Beantwortung einer bestimmten Suchfrage konsultiert wird. 
Die Präsentation grammatischen Wissens in einer Hypermediaanwendung wird 
dieser Art der Grammatikbenutzung besser gerecht als die traditionelle Buchform:
•  Die textuellen Bauteile von Grammatiken sind durch eine große Anzahl kapi- 

telintemer und -externer Verweise miteinander vernetzt. Diese Vernetzung 
kann in Hyperdokumenten durch Hyperlinks direkt abgebildet werden, so daß 
geschulte Benutzer auf einfache Weise zwischen verwandten Themengebieten 
hin- und herspringen können. Dabei entscheiden sie selbst, wie tief und detail-
liert sie sich mit einem bestimmten Themenkomplex auseinandersetzen möch-
ten.

•  Dem unterschiedlichen grammatischen und terminologischen Vorwissen ver-
schiedener Benutzergruppen kann Rechnung getragen werden, indem bei Be-
darf über sog. Aktionswörter Definitionen zu grammatischen Termini, zusätz-
liche Erläuterungen oder Beispiele zu grammatischen Phänomenen abgerufen 
werden können.

• Hypermediasysteme eröffiien außerdem neuartige Möglichkeiten bei der 
Vermittlung grammatischen Wissens: Durch die Einbindung von Ton können 
Informationen zur Intonation und zur Laut- und Silbenstruktur sprachlicher 
Einheiten direkt, d.h. nicht graphisch vermittelt, dargestellt werden. Grammati-
sche Besonderheiten der gesprochenenen Sprache können mit gesprochenen 
Beispiel(dialog)en illustriert werden. Mit animierten Graphiken lassen sich sy-
stematische Zusammenhänge zwischen grammatischen Strukturen (Wortstel-
lung, Diathesen) oder Werkzeuge wie strukturelle Tests in anschaulicher Wei-
se erläutern.

• Die grammatischen Hyperdokumente können um Komponenten erweitert wer-
den, in denen geprüft wird, ob das vermittelte Wissen wirklich verstanden 
wurde. Damit kann die Vermittlung theoretischen Faktenwissens zu einer 
grammatischen Lemumgebung erweitert werden, in der die praktische Umset-
zung dieses Wissens spielerisch und am Text eingeübt wird.
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Beim Übergang vom Buch zum Hyperdokument findet nicht nur ein Wechsel des 
Mediums statt, sondern es entsteht ein neuartiger Typ von Grammatik: Eine inter-
aktive Grammatik, in der die Benutzer nicht länger passive Rezipienten des dar-
gebotenen Wissens bleiben, sondern über Manipulation von Objekten am Bild-
schirm direkt mit diesem Wissen interagieren können. Damit alle Möglichkeiten 
solcher Grammatiken auch wirklich genutzt werden können, muß das Hyperdo-
kument den Benutzern über eine einfach handhabbare Oberfläche zugänglich ge-
macht werden. Dabei sollte die unterschiedliche Vorerfahrung, die verschiedene 
Anwender im Umgang mit Hypermedia-Anwendungen mitbringen, bei der Pla-
nung der bereitgestellten Navigationsmittel berücksichtigt werden. Weiterhin ist 
der Text der „Buchgrammatik“ in einer Art und Weise in einen Hypertext umzu-
setzen, bei der tatsächlich ein informationeller Mehrwert (im Sinne von Kuhlen 
1991) entsteht. Im folgenden Kapitel wird skizziert werden, wie diesen Anforde-
rungen bei der Entwicklung des Prototypen GrammIs-1 Rechnung getragen wur-
de.

4 D er Prototyp G ram m ls-l

Der Prototyp Grammls-l enthält das in ein Hyperdokument überfuhrte Kapitel 
Wortarten und interaktive Einheiten3 der Grammatik der deutschen Sprache, 
ergänzt um eine Lemkomponente zur Wortartenbestimmung und eine Datenbank-
komponente zu den Funktionswörtem des Deutschen. Neben der Gestaltung der 
Benutzeroberfläche und der Festlegung der Navigationsangebote, ging es bei der 
Enwicklung von Grammls-l vor allem darum, an einem relativ einfach struktu-
rierten Kapitel generelle Strategien bei der Konversion des Grammatiktextes in 
ein multimediales Hyperdokument zu erproben. Das Wortartenkapitel erwies sich 
als geeignet, da es sich um ein Kapitel mit relativ wenig argumentativen und dis-
kursiven Textabschnitten handelt. Die hierarchische Gliederung in Wortklassen 
und Subklassen kann als Navigationshilfe für das Hyperdokument übernommen 
werden.

3 Autor dieses Kapitels ist Prof. Dr. Ludger Hoffinann.
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Das Thema Wortarten eignet sich auch inhaltlich, da es vergleichsweise wenig 
grammatisches Vorwissen voraussetzt und deshalb gut als von der Gesamtgram-
matik isoliertes Themengebiet behandelt werden kann. In Bezug auf die Ge-
samtgrammatik liefert es terminologisches und inhaltliches Grundlagenwissen, 
das für den Schul- und Hochschulunterricht relevant ist und deshalb einen breiten 
Kreis von Interessenten anspricht. Das Wortartenkapitel enthält relativ viele 
Verweise in andere Kapitel, in denen das zunächst überblicksartig dargebotene 
Wissen vertieft werden kann; diese Verweise können später im Gesamtsystem als 
Hyperlinks in die entsprechenden Hyperdokumente abgebildet werden.

4.1 Die Gestaltung der Benutzeroberfläche

Da die von uns anvisierten Benutzer (Gymnasiallehrer, Lehrende und Lernende 
im Hochschulbereich und im Bereich Deutsch als Fremdsprache) teilweise wenig 
Vorerfahrung mit Hypermediaanwendungen haben, muß das Hyperdokument 
über eine einfach bedienbare Benutzeroberfläche zugänglich gemacht werden. 
Bei der Gestaltung der Oberfläche von Grammls-l wurde deshalb an Zu- 
grifFsstrukturen wie Inhaltsverzeichnis, Glossar, Wort- und Sachregister ange-
knüpft, die von der traditionellen Buchform her bekannt sind. Weiterhin wurde 
versucht, die Handhabung des Systems durch geeignete Benutzermetaphem intui-
tiv verstehbar zu machen:4
•  Für den Einstieg in das Gesamtsystem und den Zugriff auf die zentralen Kom-

ponenten benutzen wir die Institutsmetapher. Ein Mausklick auf die Klingel 
neben dem auf der Einstiegsseite abgebildeten Portal führt die Benutzer in die 
Eingangshalle des "virtuellen EDS", von der aus alle zentralen Komponenten 
erreicht werden können: die grammatische Bibliothek, das Büro der Gramma-
tikexpertin und das Grammatiklabor. Ebenfalls in der Eingangshalle befindet 
sich das Ausgangsportal und eine Führung durch das System, bei der sich 
Erstbenutzer über die Systemkomponenten und deren Funktion kurz informie-

4 Wertvolle Anregungen bzgl. Auswahl und Umsetzung der Benutzermetaphem verdanken wir Dr, Andreas 
Liebert, vgl. Lieben 1994.
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ren können. Die grammatische Biliothek, das Kernstück des Informationssy-
stems, enthält das grammatische Bücherregal, in dem Bücher zu verschiede-
nen Themengebieten eingestellt sind, und die lexikalischen Datenbanken, in 
denen Wortschatzbereiche beschrieben sind, die in enger Beziehung zu den 
Grammatikkapiteln stehen.5 Lexikalische Datenbanken und grammatische Bü-
cher sind aufeinander abgestimmt und realisieren zwei Arten des Zugriffs auf 
dasselbe grammatische Wissen: über Themen und Unterthemen (analog zum 
hierarchisch gegliederten Inhaltsverzeichnis) oder über ein Suchwort (in An-
lehnung an das Wortregister einer Buchgrammatik).

• Bei der Gestaltung der grammatischen Hyperdokumente orientieren wir uns an 
der in Toolbook benutzten Buchmetapher: ein Mausklick auf das im Bücherre-
gal eingestellte Wortartenbuch führt zum Inhaltsverzeichnis und durch Aus-
wahl der angebotenen Themenblöcke hin zu den Kapiteln und Unterkapiteln, 
die wiederum als sequentielle Abfolge von Informationen zu einer Wortart or-
ganisiert sind. Der Zugriff über das "Inhaltsverzeichnis” eignet sich besonders 
für Benutzungssituationen, in denen ein Themenbereich als Ganzes (z.B. die 
Partikeln des Deutschen) durchgearbeitet werden soll.

• Die lexikalischen Datenbanken orientieren sich an der Karteikasten-Metapher: 
ein Suchwort kann entweder eingetippt oder in einer Suchwortliste angewählt 
werden, das System liefert dann die passende "Karteikarte". Eine Karteikarte 
der Datenbank der deutschen Funktionwörter verzeichnet neben der Wortart 
noch die idiosynkratische Eigenschaften des Suchworts, d.h. Eigenschaften, die 
innerhalb der entsprechenden Funktionswortklasse variieren (z.B. Rektionei-
genschaften der Präpositionen, Modusbeschränkungen der Abtönungsparti-
keln). Der am Matching-Paradigma des Information-Retrieval orientierte Zu-
griff über die Datenbank eignet sich besonders für Benutzungssituationen vom 
Typ "Zu welcher Wortart gehört eigentlich eigentlich?", in denen gezielt nach 
grammatischen Eigenschaften eines bestimmten Wortes gesucht wird.

• Zur Institutsmetapher passend verbirgt sich hinter der metaphorischen Gram-
matikexpertin eine Kombination von Glossar grammatischer Termini und

5 In Grammls-l ist die Auswahl bislang auf das Wortartenbuch und die Datenbank der Funktionswörter 
beschränkt.
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Stichwortregister: Zu einem aus einer Stichwortliste ausgewählten Terminus 
gibt die Grammatikexpertin eine Kurzinfonnation, bestehend aus Definition 
und Beispiel, bei Bedarf ergänzt um Ton oder Graphik. Wem diese Kurzinfor-
mation nicht ausreicht, wird durch Mausklick genau an die Stelle im Informati-
onssystem geführt, in der dieser Terminus ausführlich erläutert wird.6 Die 
Grammatikexpertin ist der geeignete Einstieg für Benutzungssituationen, in de-
nen gezielt nach einem bestimmten Terminus gesucht wird. Die Kurzdefinitio-
nen für grammatische Termini werden nicht nur von der Grammatikexpertin 
selbst ausgegeben; vielmehr fungieren sie in den grammatischen Hyperdoku-
mente als eine Art dynamisches Glossar (vgl. Kuhlen 1991: 141f): Die in den 
Dokumenten vorkommenden grammatischen Termini werden als sog. Akti-
onswörter markiert; ein Mausklick auf einen derart markierten Terminus öffnet 
ein Fenster, in dem die passende Kurzdefinition angezeigt wird. Auf diese 
Weise muß jeder Terminus nur einmal definiert werden, was die Arbeit der 
Autoren beträchtlich erleichtert und den Anwendern eine konsistente Verwen-
dung der Termini in den verschiedenen Kapiteln garantiert.

• Das in Analogie zum Sprachlabor so benannte metaphorische Grammatiklabor 
bietet die Möglickeit, vorhandene Grammatikkenntnisse zu überprüfen und neu 
erworbenes Wissen einzuüben. Bislang werden Übungsblätter angeboten, in 
denen Wörter in Texten den richtigen Wortarten zugeordnet werden müssen. 
Für knifflige Abgrenzungen (z.B. Adverb vs. Junktor vs. Partikel) gibt es Spe-
zialübungen, die teilweise von einem elektronischen Tutor betreut werden. In 
der Spiele-Ecke wird ein Computerspiel angeboten, mit dem die Bestimmung 
von Wortarten in Sätzen eingeübt werden kann. Übungen und Spiele gibt es 
auf den Schwierigkeitsstufen Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis. Das Sy-
stem wertet die Ergebnisse automatisch aus und empfiehlt im Bedarfsfall ein 
geeignetes Spezialtraining.

6 Hyperlinks zwischen Termini und Hyperdokumenten sind in Grammls-l natürlich nur für diejenigen Termini 
angelegt, die im Wortartenbuch behandelt sind. Die Termini mit bereits realisiertem Hyperlink sind in der 
Stichwortliste durch einen Verweispfeil gekennzeichnet.
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Bei der Konversion des ursprünglichen Grammatiktextes in ein Hyperdokument 
wird die für das Medium Buch charakteristische lineare Abfolge der Dokumen- 
tenteile überführt in ein durch Hyperlinks miteinander verbundenes Netzwerk von 
Hypertextknoten, die wir im Sinne der von uns benutzten Buchmetapher als Sei-
ten bezeichnen. Die Gefahr, in einem solchen Netzwerk die Orientierung zu ver-
lieren, besteht gerade für ungeübte Benutzer. In dem in Grammls-l integrierten 
Hyperdokument wurde deshalb ein zweistufiges Konzept der Benutzerführung 
realisiert:
• Für ungeübte Benutzer wurden verzweigende und sequentielle Pfade durch das 

Dokument angelegt, die sich an der hierarchischen Struktur des Wortartenkapi-
tels orientieren und dem Anwender über die Buchmetapher vermittelt werden: 
vom Inhaltsverzeichnis aus gelangt man in die Verzeichnisse der Unterkapitel; 
jedes Unterkapitel besteht aus einer Anzahl von Seiten, durch die ein sequen-
tieller Pfad gelegt ist, an dessen Ende wieder zum Verzeichnis des nächsthöhe-
ren (Unter)kapitels zurückgesprungen wird. Sequentielle Pfade werden ver-
folgt, indem Vor- und Zurück-Symbole auf einer sog. Symbolleiste angekhckt 
werden. Die Symbolleiste ist auf allen Seiten verfügbar; sie enthält ein Symbol 
zum Rücksprung in das oberste Inhaltsverzeichnis, ein Symbol zum Rück-
sprung in die Bibliothek und ein Symbol zum Aufruf der Benutzerhilfe. Die 
Unterkapitel der Funktionswörter verfügen außerdem über ein Symbol, mit 
dem eine Wortliste aus der Datenbank der Funktionswörter erstellt wird. Von 
dieser Liste aus kann zu einem Datenbankeintrag gesprungen werden; vor ei-
nem solchen Sprung kann ein „Lesezeichen“ gesetzt werden, das bei erneutem 
Aufruf des Wortartenbuchs direkt an die betreffende Seite zurückführt.

• Dem fortgeschrittenen Benutzer stehen neben der Symbolleiste weiterführende 
Navigationshilfen zur Verfügung, die über die Menüleiste oder entsprechende 
Tastenkombinationen aktivierbar sind:

• Eine Übersichtsgraphik über die hierarchische Struktur des Hyperdoku-
ments, von der aus von jeder Seite des Dokuments direkt an jeden 
(Unter)kapitelanfang gesprungen werden kann.

4.2 Benutzerfiihrung und Navigationshilfen
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• Eine Backtrack-Funktion, die auf die zuletzt aufgerufene Seite eines be-
liebigen Buches zurückführt.

• Eine als "Chronik" bezeichnete Dialoghistorie, in der per Mausklick zu 
allen bislang aufgerufene Seiten gesprungen werden kann.

• Eine Funktion zur Volltextsuche, in der Textfelder oder Seiten nach 
textuellen Suchmustem durchsucht und die Fundstellen angezeigt wer-
den.

Mit diesem zweistufigen Konzept können Unterschiede in der Vorerfahrung, die 
verschiedene Benutzer im Umgang mit Hypermediaanwendungen gesammelt ha-
ben, berücksichtigt werden. Unerfahrene können sich zunächst auf sicheren Pfa-
den bewegen und später stufenweise ihren Navigationsspielraum ausbauen.

4.3 Vom Text zum Hyperdokument

Die Konversion des grammatischen Textes in die Hypermediaanwendung ist eine 
komplexe Aufgabe, vor allem wenn das Resultat dieser Konversion nicht ein 
"Computeräquivalent zur Papyrusrolle (Hofmann1995:82)" sein soll, sondern ein 
Netzwerk von kohäsiv geschlossenen Hypertextknoten, deren Inhalt möglichst 
auf einer Bildschinnseite dargestellt werden kann. Im Falle des zu konvertieren-
den Grammatikkapitels "Wortarten und interaktive Einheiten" führt die Segmen-
tation anhand der formalen Dokumentenstruktur und die Nachbildung der hierar-
chischen Dokumentenstruktur im Hypertextsystem allein nicht zu den gewünsch-
ten Ergebnissen. Der Ausgangstext muß vielmehr nach konsistenten methodi-
schen Prinzipien analysiert, segmentiert und hypertextgerecht reorganisert wer-
den. Die einzelnen mit dieser Konversion verbundenen Schritte können hier nur 
skizziert werden:7
• Form ale Segmentation des Ausgangstextes: Die formale Grobstruktur des 

Ausgangsdokumentes (Aufteilung in Kapitel und Unterkapitel, Überschriften 
und Abschnitte) wurde analysiert und bei der Planung der Navigationspfade 
(s.o.) großteils nachgebildet.

7 Eine an konkreten Beispielen ausgeführte Beschreibung des methodischen Vorgehens durch die Autorin ist in 
Arbeit.
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• Funktionale Segmentation des Ausgangstextes: Die Kapitel und Unterkapi-
tel des Ausgangstextes wurden in hierarchisch untergliederte funktionale Text-
segmente8 wie Definition, Beispiel, syntaktisches Erkennungsmerkmal, se-
mantisches Erkennungsmerkmal etc. zerlegt. Die dabei entstehenden Segmente 
sind meist kleiner als die formal gewonnen Einheiten (z.B. besteht ein Ab-
schnitt aus einer Reihung von drei syntaktischen Erkennungsmerkmalen für ei-
ne Wortart). Textsegmente wie Erläuterungen zur kommunikativen Funktion 
bestimmter Wortarten können aber auch aus mehreren formal gewonnenen 
Segmenten, z.B. drei Abschnitten und einer Graphik, bestehen.

• Kombination der Textbausteine zu Hypertextknoten: Die funktionalen 
Textsegmente sind in inhaltlich sinnvoller Weise so zu Hypertextknoten zu 
kombinieren, daß sie möglichst auf einer Bildschirmseite dargestellt werden 
können. Im Wortartenbuch wurden deshalb die syntaktischen, semantischen 
und kommunikativ-funktionalen Eigenschaften soweit als möglich auf getrenn-
ten Seiten abgehandelt; wobei auf jeder Seite verschiedene Typen von Segmen-
ten in konsistenter Weise miteinander kombiniert sind: in einem Textfeld auf 
der linken Seite sind die charakteristischen Merkmale der Wortarten beschrie-
ben; auf der rechten Bildschirmseite finden sich Beispiele und Experimente, die 
die links gemachten, oft abstrakten Aussagen veranschaulichen und belegen 
sollen. Um die Möglichkeiten multimedialer Grammatikschreibung auszurei-
zen, war es oft sinnvoll, die Textsegmente des Ausgangstextes in einem ande-
ren Medium zu kodieren (z.B. gesprochene Beispielsätze für betonungsabhän-
gige Phänomene) oder um multimediale Zusatzinformation zu ergänzen (z.B. 
„animierte“ Strukturbäume, mit deren Hilfe Stellungseigenschaften bestimmter 
Wortarten an einem Beispiel vorgefuhrt werden). Oft bot sich eine Kombinati-
on verschiedener Medien (z.B. Ton und Text, Graphik und Erläuterungstext) 
an.

• Autonomisierung der Hypertextknoten: Hypertextknoten sollten in sich ko- 
häsiv geschlossen sein (vgl. Kuhlen 1991:87). Die Textsegmente des Aus-

8 Der Terminus "funktionales Textsegment" wird aus der metalexikographischen Texttheorie von 
H.E. Wiegand übernommen; vgl. z.B. Wiegand 1991.
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gangstextes sind deshalb so zu überarbeiten, daß alle kohäsiven Gestaltungs-
mittel (z.B. anaphorische und kataphorische Ausdrücke, Ellipsen, Verweisflos-
keln), die über einen Knoten hinausweisen, entweder beseitigt, durch ein Ante- 
zedens ergänzt oder in explizite Hyperlinks umgewandelt werden. Andererseits 
müssen neue kohäsionsstiftende Gestaltungsmittel eingesetzt werden, um die 
im Hypertextknoten kombinierten Textsegmente, deren Anordnung ja nicht 
mehr ihrer sequentiellen Abfolge im Ausgangstext entspricht, in einen kohäsiv 
geschlossenen Textabschnitt zu verwandeln.

Die Konversion der grammatischen Ausgangstexte ist also eine komplexe Aufga-
be, die optimalerweise ein Team aus Autoren des Fachgebiets, Graphikern und 
Programmierern erfordert. Die funktionale und inhaltliche Evaluierung von 
Grammls-l wird erweisen, ob der dabei betriebene Aufwand lohnenswert er-
scheint.
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