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1 Einleitung*

Die große Beliebtheit des Texttyps Hypertext im digitalen Medium hat in den Hinter-
grund gerückt, daß Texte gewöhnlich eine innere Struktur besitzen, die der Leser 
durch den Lesevorgang rekonstruieren soll. Der Aufbau des Textmodells kann nur 
durch die lineare Rezeption erfolgen, also das Lesen von Anfang bis Ende.

In letzter Zeit wird oft versucht, längere lineare Texte in Hypertexte zu zerlegen, um 
sie so der interessegeleiteten Rezeption zugänglich zu machen. Dieses ist immer dann 
möglich, wenn die dadurch entstehenden Texteinheiten soweit abgeschlossen sind, daß 
zu ihrem Verständnis bestimmte andere Textteile nicht zwingend erforderlich sind. 
Prototypisch ist dafür das Lexikon, bei dem man, um einen bestimmten Eintrag zu ver-
stehen, nicht alle vorangehenden gelesen haben muß. Innerhalb des Lexikoneintrags 
kann wiederum auf andere Einträge verwiesen werden, die ihrerseits unmittelbar ver-
ständlich sind.

Denkbar ungeeignet für die Umsetzung als Hypertext sind bislang Texte, die beim 
Leser ein Gesamtverständnis aufbauen wollen und bei denen das Verständnis einzelner 
Abschnitte stark von dem bereits erfolgten Verständnis vorangegangener Abschnitte 
abhängt (vgl. Storrer 1997). Beispiele dafür sind erzählende Texte oder Lehrbücher. 
Werden derartige Texte trotzdem zerlegt und zu einem Hypertext verlinkt, muß die in-
haltliche Autonomie der Textteile und zugleich über eine Inhaltshierarchie der struktu-
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rierte Zugriff gewährleistet sein. Der Vorteil der interessegeleiteten oder freien asso-
ziativen Auswahl der Texte tritt dabei wieder in den Hintergrund.

Soll nun der Vorteil der nicht-linearen Rezeption eines Textes mit dem Ziel des 
Aufbaus eines komplexen Textmodells kombiniert werden, so muß ein entsprechendes 
Zugangssystem dem Leser bei jedem präsentierten Textstück die Einordnung in den 
Gesamtzusammenhang deutlich machen. Insbesondere müssen solche Textabschnitte, 
die für das Verständnis und die Einordnung des aktuellen Textstücks notwendig sind, 
dem Leser zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, sofern dieses nicht schon zuvor 
geschehen ist. Das Zugangssystem muß also den Aufbau des Textmodells beim Leser 
unterstützen, wozu es seine Entstehung im Rahmen eines Benutzermodells mitverfol-
gen muß.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind die folgenden Punkte zu klären

• Inhaltliche Textstrukturierung: Wie ist der Text für diesen Zweck als textuelle 
Datenbasis zu strukturieren?

• Verfahren der Textmanipulation: Wie sehen die Verarbeitungstechniken aus, 
die aus dieser Datenbasis konkrete lineare oder verlinkte Texte ableiten?

• Computer-unterstütztes Lesen: Welche Strategien können bei der Benutzerfüh-
rung eingesetzt werden?

Bei einem das Textverständnis unterstützenden System handelt es sich somit um echte 
intentionale Mensch-Maschine-Kommunikation in dem Sinne, daß das System eine 
kommunikative Absicht -  den Aufbau des Textmodells beim Benutzer -  verfolgt und 
während der Interaktion in Abhängigkeit von den Benutzerdirektiven den optimalen 
Weg zum Erreichen dieses Ziels plant.

Im folgenden Abschnitten soll zunächst das Verhältnis zwischen traditionellen li-
nearen Texten und Hypertexten näher untersucht werden, bevor im dritten Abschnitt 
die Möglichkeiten der inhaltlichen Textstrukturierung im einzelnen dargestellt werden. 
Der vierte Teil untersucht die Nutzung inhaltlich strukturierter Texte bei der Präsenta-
tion und der Navigation, der fünfte Teil exemplifiziert diese Techniken anhand eines 
Ausschnittes aus einem multimedialen Anatomie-Atlas.
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2 Traditionelle lineare Texte -  multimediale Hypertexte

Traditionelle Texte werden linear gelesen. Sie sind vom Autor dazu vorgesehen, daß 
der Leser am Anfang des Textes zu lesen beginnt und dem Textverlauf bis zu seinem 
Ende folgt. Der Autor weiß also an jeder Stelle, was der Leser bereits fur ein Textwis-
sen aufgebaut hat und kann darauf Bezug nehmen. Die Eigenschaft von Texten, ein 
sinnvolles Ganzes zu ergeben, nennt man ihre Kohärenz (vgl. z.B. Bublitz et al. 1998).

Auch multimediale Hypertexte müssen -  sollen sie zur Wissensvermittlung genutzt 

werden -  kohärent sein (vgl. Bucher 1998, in diesem Band, und Storrer 1998, in die-

sem Band). Das Kohärenzproblem stellt sich hier allerdings komplizierter dar. Da-

durch, daß der Autor eines Hypertextes nicht vorab eine feste Rezeptionsreihenfolge 
der Textteile festlegt, kann der Wissensstand zweier Leser in bezug auf den Text an 

ein und derselben Textstelle differieren -  je nachdem, auf welchen Wegen sie zu der 

Stelle gekommen sind. Zwei Auswege sind denkbar: jeder Textteil kann entweder als 

eine autonome Texteinheit gestaltet werden, die in jedem Zusammenhang verständlich 
bleibt, oder die Kohärenzmerkmale des Textes müssen flexibel gestaltet werden, so 
daß sie an die spezifische ‘Rezeptionsgeschichte’ des Lesers angepaßt werden können. 
Der erste Weg, der heutzutage fast überall gewählt wird, führt zwangsläufig zu einer 
eher losen Kopplung der Texteinheiten, durch die komplexe Argumentationen, Bewei-
se, Erörterungen oder berichtende Darstellungen nicht oder nur unzulänglich vermittelt 
werden können. Der zweite Weg hingegen würde es erfordern, den Leser aktiv in sei-
nem Lesevorgang zu unterstützen. Das System muß aus der Rezeptionsgeschichte des 
Lesers ein sog. Benutzermodell ableiten und dieses dazu nutzen, zu präsentierende 
Textteile in das bisher aufgebaute Textwissen des Lesers einzupassen, also dynamisch 
Kohärenz zu erzeugen.

Die einzelnen Teile eines Hypertextes sind durch sog. Hyperlinks miteinander ver-
bunden. Im World Wide Web wird dieses einfach dadurch bewerkstelligt, daß an der 
Textstelle, von der ein Link ausgehen soll, unsichtbar die Adresse desjenigen Text-
stücks angegeben ist, auf das verwiesen wird.

Diese Vorstellung von Links ist sehr unvollkommen, denn sie impliziert, daß die 
Verlinkung eine vom Autor festgelegte Eigenschaft des Textes ist (vgl. Nielsen 1996, 
Schulmeister 1997). Der Leser kann nach dieser Auffassung nicht seine eigenen Links 
in den Text einbauen, wenn ihm eine bestimmte inhaltliche Verbindung auffällt, die 
bislang nicht durch einen Link ausgedrückt wird. Ein Link drückt vor allem eine in-
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haltliche Beziehung aus. Da es unterschiedliche Arten inhaltlicher Beziehungen gibt 
und diese Beziehungen keineswegs alle nur über Links ausgedrückt werden können, ist 
es naheliegend, das, was potentiell als Link realisiert werden soll, gleich durch die in-
haltliche Beziehung auszudrücken, um die es an der betreffenden Stelle geht.

Technisch gesehen kann dieses durch die folgende revidierte Bestimmung des Be-
griffs Link geschehen: Ein Link verbindet zwei Stellen eines Textes miteinander, ohne 
daß dieses in den verbundenen Dokumenten vermerkt zu werden braucht. Ein Link ist 
somit eine unabhängige Datenstruktur, die an beliebiger Stelle hinterlegt (und verän-
dert) werden kann -  beim Leser, beim Autor oder im Text. Mit anderen Worten: ein 
Link braucht nicht in einem Text vermerkt zu sein, um den Text zu einem Hypertext 
zu machen. Auf der Grundlage dieser Auffassung ist der internationale Standard ‘Hy- 
Time’ entwickelt worden (Hypermedia/Time-based Structuring Language, ISO 10744, 
1997; vgl. DeRose/Durand 1994, Rutledge/Buford 1995). HyTime ist bereits in eini-
gen Multimedia-Systemen realisiert und zeigt dabei die Vielfalt, mit der auf dieser 
Grundlage multimediale Hypertexte realisiert werden können. Sieht man nämlich 
Links als unabhängige Datenstrukturen an, kann ein Multimedia-System auch mit 
Links ‘rechnen’, d.h. dynamisch Verlinkungen erzeugen oder verschwinden lassen, je 
nachdem wie es der Rezeptionsvorgang erfordert.

3 Inhaltliche Textstrukturierung

3.1 Die Standard Generalized Markup Language

Wie ist es nun möglich, komplexe Textstrukturen so zu repräsentieren, daß ihre Um-
setzung zu dynamischen Verlinkungen und benutzerspezifischer Kohärenz fuhrt? Eine 
Lösung hierfür bildet die inhaltliche Strukturierung der Texte. Dabei wird der gleiche 
Weg eingeschlagen, der schon seit einiger Zeit hinsichtlich der Form digitaler Doku-
mente gewählt wird.

Um zu erreichen, daß die Form eines Dokumentes -  also seine Typographie und 
sein Layout -  nach unterschiedlichen Ansprüchen variiert werden kann, ist vor etwa 
fünfzehn Jahren die Standard Generalized Markup Language (SGML; ISO 8879, 
19861) entwickelt worden. SGML erlaubt es, die Form eines Dokumentes abstrakt

1 Zu SGML vgl. Goldfarb (1990), Alschuler (1995), Rieger (1995), Lobin (in Druck) und Witt 
(1998), in diesem Band.
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(i) Die attributiven Adjektive ha-
ben keine gemeinsame Funktion, 
im wesentlichen sind sie Mittel 
der Eingrenzung und Genauig-
keit...

3.1 Attributive Adjektive

3 Weiteres zur Nominal-
phrase

<KAPITEL>
<TITEL>Weiteres zur Nominalphrase</TITEL> 
<ABSCHNITT>
<TITEL>Attributive Adj ektive</TITEL> 
<UNTERABSCHNITT>
<ABSATZ>Die attributiven Adjektive haben 
keine gemeinsame Funktion, im wesentlichen 
sind sie Mittel der Eingrenzung und 
Genauigkeit.</ABSATZ>

(ii) Natürlich ist es - wie bei den 
anderen Hauptwortarten - wichtig, 
die unverwechselbare Indentität 
eines Adjektivs aus der Schrei-
bung zu ermitteln...

< / UNTERABSCHNITTE 
<UNTERABSCHNITT>
<ABSATZ>Natürlich ist es - wie bei den 
anderen Hauptwortarten - wichtig, die 
unverwechselbare Indentität eines 
Adjektivs aus der Schreibung zu ermitteln. 
</ABSATZ>

</UNTERABSCHNITTE

3.2 Substantivkomposita

Das Deutsche ist eine Sprache mit 
äußerst produktiver Wortbildung.

</ABSCHNITT»
<ABSCHNITT>
<TITEL>Substantivkomposita</TITEL> 
<ABSATZ>Das Deutsche ist eine Sprache mit 
äußerst produktiver Wortbildung. </ABSATZ>

</ABSCHNITT>

</KAPITEL>

Abb. 1: Beispiel für die strukturierte, medienneutrale Umsetzung eines Textes 

in eine SGML-Annotation

durch seine formale Struktur zu beschreiben, so daß beliebige konkrete Realisierungen 
daraus abgeleitet werden können. Eine Überschrift wird beispielsweise nicht durch ih-
re Schriftgröße und ihre Numerierung bezeichnet, sondern durch ihre Funktion als 
Überschrift in einem bestimmten textuellen Zusammenhang. Erst bei der Umsetzung 
des so annotierten Dokuments muß entschieden werden, ob die Überschrift durch ihre 
Größe, durch Fettdruck oder vielleicht durch die Farbgebung abgehoben wird. In Ab-
bildung 1 ist auf der linken Seite ein Textausschnitt zu sehen, wie er in einem Gram-
matik-Lehrbuch erscheint, die rechte Seite zeigt die Umsetzung in die abstrakte 
Strukturierung.

Aus dieser abstrahierten Textform kann sowohl der Text in der Form der linken 
Seite abgeleitet werden als auch beliebige andere Textformen, beispielsweise für die 
Verwendung als Hypertext oder von normierten Austauschformaten.

Entscheidend fur die Leistungen von SGML ist, daß die Strukturinformation zu ei-
nem bestimmten Datentyp durch eine Grammatik beschrieben wird. Diese Struktur- 
Grammatik, die Document Type Definition (DTD; vgl. Maler/El Andaloussi 1996), 
bildet den wesentlichen Unterschied zu der rein listenförmigen Aneinanderreihung der
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Daten in herkömmlichen Textdokumenten. Der Hauptunterschied von SGML-basier- 
ten Textverarbeitungssystemen besteht deshalb darin, diese Strukturgrammatik fur die 
Verarbeitungszwecke des Editierens, der Darstellung und Umformung gewinnbrin-
gend nutzen zu können.

3.2 Die Rhetorical Structure Theory

Der Ansatz der expliziten Auszeichnung struktureller Aspekte eines Textes kann auch 
auf die Seite des Inhalts übertragen werden, und zwar ebenfalls auf der Grundlage des 
allgemeinen Werkzeugs SGML. Zwei Teile eines Textes sind danach nicht deshalb 
miteinander verbunden, weil es zwischen ihnen einen Link gibt oder die Verbindung 
mit bestimmten sprachlichen Mitteln (z.B. X , weil Y) ausgedrückt wird, sondern weil 
es eine inhaltliche Verbindung, eine Relation eines bestimmten Typs zwischen den 
Textteilen gibt. Diese Relation kann auf unterschiedliche Arten realisiert werden. Um 
dieses für alle Textteile möglich zu machen, bedarf es einer Theorie, die die Vorstel-
lung vom Text als eines Netzwerkes von Relationen zwischen Informationseinheiten 
formal auszudrücken erlaubt.

In der Linguistik befaßt man sich bereits seit 25 Jahren mit der formalen, teilweise 
auch ‘grammatisch’ genannten Strukturierung von Texten (vgl. de Beaugrande/Dress- 
ler 1981). In den achtziger Jahren hat sich dabei ein Modell als in vielen Anwendungs-
bereichen nützlich erwiesen, das vollständig auf der Idee der Relationierung von Tex-
teinheiten basiert. Die Rhetorical Structure Theory (RST; vgl. Mann/Thompson 1987, 
1987b, Rösner/Stede 1993), das einzige verbreitete und in Sprachverarbeitungssyste- 
men erfolgreiche deklarative Modell zur Strukturierung von Diskursrelationen, ist ein 
Modell zur Beschreibung funktionaler Abhängigkeiten zwischen den Einheiten eines 
Textes. Da RST-Strukturen an der konkreten Erscheinungsweise des Textes festge-
macht sind, können sie auch simultan zu anderen Arten linguistischer Information im 
Text annotiert werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß manche Relationen zwi-
schen Textsegmenten von gleicher Art sind wie die zwischen Satzgliedern, so daß ge-
rade in komplexen Satzkonstruktionen die Modellierung eines ‘fließenden Übergangs’ 
zwischen komplexer Syntax und Diskursstruktur möglich wird.

RST-Strukturen beschreiben, in welcher diskursiven Funktion die Sätze eines Tex-
tes zueinander stehen. Dabei ergibt sich im wesentlichen eine Baumstruktur, aus der 
hervorgeht, welche Sätze oder Satzfolgen von anderen Sätzen oder Satzfolgen abhän-
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gen und welche diskursive Funktion sie dabei einnehmen. Abbildung 2 zeigt ein einfa-
ches Beispiel:

Abb. 2: Ein einfaches Anwendungsbeispiel für die Rhetorical Structure Theory

Aus dieser Grafik geht hervor, daß RST-Strukturen die folgenden Eigenschaften besit-
zen:

• es gibt uni-direktionale Relationen, und zwar ‘cause’ (die Angabe eines Grun-
des), ‘circumstance’ (die Angabe eines Umstandes), ‘elaboration’ (die inhaltli-
che Erläuterung) und ‘evaluation’ (eine Bewertung); neben diesen gibt es noch 
weitere, hier nicht berücksichtigte Relationen;

• es gibt bidirektionale Relationen, und zwar -  neben anderen -  ‘joint’ (Verbin-
dung);

• eine Relation kann sowohl einzelne Sätze, die sog. Nuklei, miteinander verbin-
den (3 und 4) als auch selbst wieder RST-strukturierte Textsegmente (1 und 2- 

6);

• Textsegmente und Nuklei können auch von ganzen Segmenten abhängig sein.

RST-Strukturen sind also im wesentlichen dependenzielle Strukturen, im Rahmen de-
rer sich die bidirektionalen Relationen wie ‘joint’ als Koordinationen interpretieren 
lassen. Abweichend von den verbreiteten dependenziellen Grammatikmodellen (z.B.
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Hudson 1984, Mel’cuk 1988) ist es in RST allerdings möglich, als Kopf bzw. Regens 
komplexe, in sich selbst wiederum dependenziell organisierte Strukturen zu verwen-
den.

Für die Klassifikation der Relationen können ähnliche Prinzipien Anwendung fin-
den wie im Bereich der Dependenzgrammatik. Relationen können danach klassifiziert 
werden hinsichtlich ihres Status (obligatorisch vs. fakultativ), des Typs derjenigen 
Objekte, von denen eine Relation ausgeht und zu welchen Typen sie fuhren kann, so-
wie die Konkretisierung (Markierung) der Relation selbst.

In der Standard-Version von RST haben die Relationen grundsätzlich als fakultativ 
zu gelten, da Sätze oder Textsegmente niemals aus textstrukturellen Gründen fortge-
führt werden müssen. Werden allerdings auch Überschriften, Grafiken und Grafik- 
Teile bei der RST-Strukturierung berücksichtigt, können einzelne Relation auch als 
obligatorisch gelten, etwa zwischen einer Abbildung und der dazugehörenden Be-
schriftung.

Grundsätzlich sollen die Relationen in der hypermedial erweiterten Version von 
RST zwischen allen Typen von Informationseinheiten -  Phrasen, Sätze, Textsege- 
mente, Überschriften, Bilder und Bildteile -  möglich sein und dabei insbesondere auch 
modalitätsübergreifende Verbindungen zu etablieren erlauben. Eine Grafik kann dann 
z.B. als die Erläuterung eines Textsegments verstanden werden oder ein Textsegment 
als eine Bewertung eines Bildes.

3.3 Grundeinheiten der Strukturierung

Bei der Anwendung von RST auf multimediale Informationsstrukturen wird natürlich 
eine andere Zielsetzung verfolgt als die, der RST seine Entstehung zu verdanken hat. 
Während RST dazu bestimmt ist, Propositionen oder Sätze -  also die konstituierenden 
Einheiten eines Textes -  in einen relationalen Zusammenhang zu bringen, um so die 
inhaltliche Kohärenz von Textsegmenten formal handhabbar zu machen, sind die Ein-
heiten der Strukturierung im vorliegenden Fall diejenigen Einheiten, aus denen die In-
formationsstruktur als kleinsten Einheiten besteht. Diese können im sprachlichen Me-
dium zwar auch Sätze sein, daneben aber auch Textsegmente als ganzes oder nur Phra-
sen, etwa Überschriften. Wie ist nun zu entscheiden, welches eine kleinste Informati-
onseinheit in einer Informationsstruktur ist?

Sehen wir uns noch einmal RST daraufhin an, wie die Wahl von Propositionen als 
konstituierenden Einheiten des Textes motiviert ist. Propositionen können in unter-
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schiedlicher Weise miteinander verbunden sein: eine Proposition enthält eine andere 
als Satzglied oder als Nebensatz, die Propositionen sind als Hauptsätze koordiniert 
oder mit anderen lexikalischen Mitteln verbunden. Propositionen sind also deshalb die 
kleinsten Einheiten der RST-Strukturierung, weil die sie miteinander verknüpfenden 
Relationen auf unterschiedliche Art realisiert werden können, ohne daß dadurch der 
eigentliche Gehalt der Proposition berührt wird. Übertragen auf die Strukturierung von 
Informationsstrukturen heißt dies, daß durch Relationen solche Informationseinheiten 
miteinander verbunden werden, deren .Inneres*, ihr informationeller Gehalt, fur die 
potentielle Realisierung der Relation ohne Belang ist. Der Gegenstandsbereich, beste-
hend aus Texten und Bildern, wird also in je solche Informationseinheiten aufgespal-
ten, die mindestens eine Relation zu einer anderen Informationseinheit aufweisen, die 
auf unterschiedliche Art realisiert werden können oder für Filterungen zugänglich sein 
soll.

Während bei der Diskursstrukturierung gewöhnlich der Text komplett analysiert 
wird, kommt es bei der angewandten hypermedialen Diskursstrukturierung also im 
Grundsatz darauf an, nur die Relationen zu repräsentieren, die zumindest potentiell in 
unterschiedlicher Weise realisiert werden. Dies entspricht bei der Diskursanalyse der 
Auffassung, nicht unterhalb der Propositionsebene eine Strukturierung vorzunehmen, 
und das auch nur, wenn die Proposition in satzartiger Form konkretisiert ist (und nicht 
etwa als Nominalphrase). Die Grundeinheit der hypermedialen Diskursstruktur muß 
also eine Art minimales mediales Element (kleinste potentiell selbständige mediale 
Einheit) sein, was ein Satz, ein Bild, aber auch ein Textsegment oder nur ein Teil eines 
Bildes sein kann.

Aufgrund der interaktionsdynamischen Definition von Diskursrelationen fokussiert 
das skizzierte Vorgehen die intentionale Struktur des abstrakten hypermedialen Doku-
ments -  die hypermediale Konkretierung bewegt sich somit auf einer Basis, die die 
kommunikativen Aspekte der Mensch-Maschine-Interaktion mit ihrer jeweiligen Ziel-
setzung, dem Aufbau einer bestimmten komplexen Wissensstruktur beim Benutzer, ins 
Zentrum rückt und nicht mit der medialen Realisierung beginnt. Das hypermediale In-
strumentarium muß im Dienste der benutzerangepaßten Informationsvermittlung ste-
hen und nicht umgekehrt. Dies kann auch heißen, daß für bestimmte Gegenstandsbe- 
reiche/Strukturtypen die Konkretisierung als linearer Text der hypermedialen vorzu-
ziehen ist (etwa bei Argumentationen).
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4 Nutzung der relationalen Textstruktur

Bei der statischen Nutzung eines strukturierten Dokuments sind zwei verschiedene 
Aspekte voneinander zu unterscheiden. Der erste betrifft die Präsentation des Textes, 
der zweite die Reihenfolge, mit der die einzelnen Textteile durchlaufen werden, also 
die Exploration des Textes.

Hinsichtlich der Präsentation kann unterschieden werden, ob es sich um die Prä-
sentation der Textform handelt oder die des Textinhalts. Die Präsentation der Form, al-
so die Gestaltung des Text für sein Erscheinen auf dem Bildschirm, soll in diesem 
Beitrag unberücksichtigt bleiben. Wenn wir auf der Seite des Inhalts eine relationale 
Strukturierung annehmen, so ergeben sich auch hier unterschiedliche Möglichkeiten, 
wie diese Relationen konkret umzusetzen sind.

Die dynamische Nutzung eines durch Relationen strukturierten Dokuments erlaubt 
es, die für das Verständnis einer Informationseinheit notwendige Kontextinformation 
benutzerangepaßt zu ergänzen. Das Vorgehen besteht grundsätzlich darin, aus dem ge-
samten Dokument-Baum Teilbäume zu extrahieren. Dabei können eine Reihe von un-
terschiedlichen Strategien verfolgt werden, deren gemeinsames Ziel es ist, dem Leser 
ein Gesamtverständnis des Textes zu vermitteln.

4.1 Präsentation

Nehmen wir an, daß in einem relational strukturierten Dokument die Informationsein-
heit A über die Relation R mit der Informationseinheit B verbunden ist. Für die Reali-
sation von R können nun unterschiedliche Wege beschriften werden:

• Handelt es sich bei A und B um Textsegmente, so kann R mit sprachlichen 
Mitteln konkretisiert werden und aus A und B ein größeres kohärentes Text-
segment gebildet werden.

• Insbesondere dann, wenn es sich bei A nur um einen Satz oder eine noch kürze-
re Texteinheit -  etwa eine Nominalphrase -  handelt, kann R als ein Hyperlink 
spezifiziert werden. Dabei wird A entweder lediglich markiert (z.B. durch farb-
liche Hervorhebung oder Unterstreichung), oder der Typ der Relation wird bei 
A im Text angegeben und dieser zum Anker für den Hyperlink (etwa Erläute-
rung). Die Ziellokation des Hyperlinks B kann dabei in einem separaten Bereich 
des Bildschirms oder anstatt der Informationseinheit A angezeigt werden.
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• R kann weiterhin dazu genutzt werden, eine hierarchische Gliederung des Do-
kuments aufzubauen, die zu Navigationszwecken zusätzlich angezeigt wird. 
Dieses ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es sich bei A um eine Überschrift 
handelt.

• Wird durch R mit A eine Grafik B verknüpft, ist zusätzlich die Repräsentation 
der Beziehung zwischen A und B mit Mitteln des Textdesigns (vgl. Bucher 
1996) möglich. Hießt etwa um ein erläuterndes Bild der dazugehörige Text her-
um, so bedarf die Relation zwischen den beiden Informationseinheiten keines 
weiteren Ausdrucks.

• Eine Relation zwischen einem Bildteil und einem Textstück wiederum kann 
entweder durch einen Hyperlink oder mit grafischen Mitteln realisiert werden.

Von diesen Möglichkeiten ist in Abhängigkeit vom Zielmedium, dem Grad der Auto-
matisierung und der beabsichtigten Benutzeradaptivität Gebrauch zu machen. Das di-
gitale Medium legt natürlich eine hypermediale Realisation einer Relationsstruktur na-
he, aber auch hier müssen Aspekte des Textdesigns sowie der Granularität und Über-
sichtlichkeit der präsentierten Information berücksichtigt werden.

4.2 Exploration

Eine präzise Strukturierung eines Dokuments durch Relationen erlaubt zugleich auch 
die präzise Exploration der strukturierten Information. Hinsichtlich der Navigation im 
Informationsbaum sind grundsätzlich zwei topologische und zwei mediale Strategien 
denkbar.

Als topologische Strategien sind die bottom-up- und die top-down-Strategie vonein-
ander zu unterscheiden. Bei der bottom-up-Strategie wird von tiefer eingebetteten In-
formationseinheiten, z.B. der Beschreibung eines Einzelteils, zu den übergeordneten 
Informationseinheiten, z.B. der Beschreibung eines ganzes Gerätes, Ubergegangen. Die 
top-down-Strategie ist als eine Exploration des Textes gemäß der inhaltlichen Hierar-
chie zu verstehen.

Die medialen Strategien gehen vom Text bzw. vom Bild aus. Entweder kann der li-
neare Text die Rezeption des Dokuments leiten und im Zuge dessen auf Bilder und 
Bildteile Bezug genommen werden, oder ein komplexes Bild kann in seinen Teilen 
exploriert und dabei die betreffenden beschreibenden Abschnitte des Textes verfügbar 
gemacht werden.
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In einer konkreten Rezeptionssituation werden alle diese Explorationstechniken 
miteinander kombiniert. So ist anzunehmen, daß der Benutzer über die inhaltliche 
Gliederung zu einer interessanten Inhaltseinheit kommt, hier zunächst dem Text folgt, 
um dann auf Übersichtsgrafiken verschiedene Aspekte des Gebietes im Detail zu ex- 
plorieren. In einem solchen Szenario tritt deutlich zutage, daß die dem Benutzer prä-
sentierte Information hochgradig von dem bisher genommenen Weg durch den Infor-
mationsbaum abhängig ist. Soll der Benutzer in adaptiver Weise in seiner Rezeption 
unterstützt und dabei Redundanz vermieden werden, darf ein Verweis nicht zu einem 
bereits zuvor explorierten Teil des Baumes führen, in anderen Bereichen ist dagegen 
der zum Verständnis notwendige Kontext in reduzierter Form herzustellen.

Bei der Bereitstellung von Kontext zu einer Informationseinheit sind vier grund-
sätzliche Strategien möglich:

1. breadth-first: vorrangiges Ziel ist die Schaffung eines Überblicks über den 
Gegenstandsbereich

2. depth-first: vorrangiges Ziel ist die Vermittlung von Detailwissen

3. vorrangig grafisch

4. vorrangig textuell

Zur Umsetzung dieser Strategien muß es dem System möglich sein, nicht nur den 
kompletten Informationsbaum oder einzelne Informationseinheiten für die Präsentati-
on zur Verfügung zu stellen, sondern auch Teilbäume. Die folgenden Situationen sind 
dabei zu berücksichtigen:

• Extraktion kompletter Pfade zu einem Blatt -  Als Kontext wird wird der Pfad 
von der Wurzel des Informationsbaums bis zur angefragten-Informationsein- 
heit gebildet:



Extraktion kompletter Zweige -  Als Kontext für die angefragte Informations-
einheit wird einer der Zweige gebildet, zu dem diese Informationseinheit ge-
hört:

Kombination von Pfad und Pfad -  Durch den Kontext wird die notwendige 
Verbindung zwischen zwei angefragten Informationseinheiten hergestellt:

Kombination von Pfad mit Schwester-Zweig -  Der Kontext enthält für das 
Verständnis der angefragten Informationseinheit notwendige Nebeninforma-
tion:
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Adaptiv wird die Präsentation erst dann, wenn z.B. die Rezeptionsgeschichte des Be-
nutzers die Teilstruktur des zu präsentierenden Informationsbaums weiter reduziert. 
Wenn auf mechanische Weise in der oben erläuterten Weise der Kontext einer Infor-
mationseinheit im relationalen Gefüge zur Verfügung gestellt wird, kann ein dem Sy-
stem bekanntes aktuelles Modell vom Textmodell des Benutzers diesen Kontext ein-
schränken, indem zuvor schon präsentierte Teil-Pfade oder -Zweige getilgt oder aus 
den untergeordnete Relationen ein benutzerangepaßte Auswahl getroffen wird. Da-
rüber hinaus können neue Informationseinheiten auch mit vorher präsentierten Infor-
mationseinheiten explizit über einen gemeinsamen Kontext verknüpft werden, um ihre 
Einordnung in den gesamten Informationsbaum nicht nur durch einen aktuellen, son-
dern auch einen rezeptionsgeschichtlichen Kontext abzusichern.

4.3 Benutzeradaptive Textaufbereitung

Um das Ziel der benutzerangepaßten, adaptiven Präsentation von Information zu errei-
chen, muß zunächst das Ziel bestimmt werden, das sich damit verbindet. Wenn das 
strukturierte Dokument als eine Repräsentation der semantischen Zusammenhänge 
zwischen den beteiligten Informationseinheiten akzeptiert wird, so muß das Ziel darin 
bestehen, dem Benutzer beim Aufbau eines semantischen Textmodells zu unterstützen.

Ausgangspunkt dafür muß das angenommene, vom Benutzer bisher aufgebaute 
Textmodell bilden. Dieses kann beispielsweise bei den ersten Interaktionsschritten aus 
den bislang rezipierten Informationseinheiten bestehen. Daraus läßt sich ein Teilbaum 
des gesamten Informationsbaums ableiten. Das Ziel der benutzerangepaßten Textprä-
sentation ist es, zu gewährleisten, daß der Benutzer auch dann ein komplettes Bild 
vom Informationsbaum bekommt, wenn er diesen nicht systematisch durchläuft, son-
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dern assoziativ, bild-orientiert oder bottom-up zwischen den einzelnen Informations-
einheiten navigiert.

4.4 Dynamische Textpräsentation als Kommunikation

Das skizzierte Vorgehen zur dynamischen Textpräsentation auf der Grundlage einer 
relationalen Textstrukturierung enthält einige Charakteristika der Mensch-Maschine- 
Kommunikation, die es angezeigt erscheinen lassen, das Systemverhalten aus dieser 
Perspektive zu betrachten.

Kommunikation kann verstanden werden als ein zielgerichtetes Einflußnehmen auf 
den mentalen Zustand des Kommunikationspartners (vgl. Lenke et al. 1995). Der 
Sprecher besitzt eine Menge von Annahmen über den Hörer, die sich aus dem allge-
meinen Wissen des Hörers, dem bisher stattgefundenen Diskurs, der Situation und 
vielem anderen zusammensetzt. Der Sprecher versucht seine sprachliche Äußerung auf 
diesen Annahmen über den Hörer aufzubauen und an sie anzupassen, um auf mög-
lichst effiziente Weise beim Hörer einen beabsichtigen Zielzustand herzustellen. Der 
angestrebte Zielzustand des Hörers kann dabei die Intention umfassen, eine bestimmte 
Handlung auszufiihren, oder lediglich neu erworbenes Wissen repräsentieren.

Die adaptive Interaktion zwischen Informationssystem und Benutzer kann direkt auf 
dieser Vorstellung von Kommunikation aufbauen (vgl. dazu auch Handke 1998, in 
diesem Band). Das System verfolgt das globale Ziel, dem Benutzer ein Wissensgebiet 
so zu vermitteln, daß sämtliche Informationseinheiten in ihrer Kontextabhängigkeit 
verständlich werden. Nehmen wir an, das System hat zu einem bestimmten Zeitpunkt 
während der Interaktion das folgendes Benutzermodell aufgebaut:

Das System kann sein kommunikatives Ziel -  die kontexteingebettete Wissensver-
mittlung an den Benutzer -  in fünf Schritten erreichen:
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1. Abwarten der Benutzer-Anfrage (Anklicken eines Text- oder Bildelementes, 
Gliederungspunkt) :

2. Planung eines Teilziels ausgehend vom bisherigen Textmodell des Benutzers. 
Dazu werden diejenigen Informationseinheiten ermittelt, die dem Benutzer zu-
sätzlich zu der angefragten Informationseinheit präsentiert werden sollen, um 
inhaltliche Kohärenz, ggfs, auch Überblickswissen, zu vermitteln:

3. Ermittlung des zu realisierenden Teils, des zu elidierenden Teils sowie desjeni-
gen Teils, der wiederholt oder wiedererwähnt werden soll. In dieser Phase wer-
den alle solchen Informationseinheiten getilgt, deren Präsentation vom Benutzer 
als redundant aufgefaßt würde. Für die Kohärenz besonders wichtige Informa-
tionseinheiten können dabei allerdings durchaus wiederholt werden:
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4. Planung und Realisation der Präsentation (Verlinkung, Gliederung, Bildintegra-
tion usw.).

5. Updating des Benutzermodells. Das Benutzermodell enthält nach der Bearbei-
tung der Benutzeranfrage zusätzlich alle diejenigen Informationseinheiten, die 
dem Benutzer währenddessen präsentiert worden sind:

Der folgende Abschnitt zeigt, wie diese adaptive Funktionalität bei der hypermedialen 
Aufbereitung eines komplexen Wissensgebietes genutzt werden kann.

5 Das Beispielsystem Anatomieatlas

Als ein Beispiel wurde die Umsetzung eines Ausschnittes aus einem Anatomie-Atlas2 
gewählt (s. Abbildung 3). In ihrer traditionellen gedruckten Form zeichnet diese Art 
von Text die enge Verknüpfung der Medien Sprache und Bild aus. Dabei beschränkt 
sich der Text allerdings nicht auf die Definition der in den Abbildungen dargestellten

2 dtv-Atlas der Anatomie. Band 3: Nervensystem und Sinnesorgane. Stuttgart, New York: Georg 
Thieme/Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986.
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Abb. 3: Doppelseite aus einem gedruckten Anatomie-Atlas

Körperteile und Regionen, sondern der Text ist als eine zusammenhängende Beschrei-
bung verfaßt, die auch ohne die Bilder verständlich ist. Auf der gegenüberliegenden 
Seite kann von den Bildern ausgehend im Text durch Verweise diejenige Stelle aufge-
sucht werden, in der der Begriff erläutert wird. Der Anatomie-Atlas bietet in seinen 
Teilen somit eine durchgängig zu lesende Beschreibung von Aussehen und Funktion 
der einzelnen Körperteile, gleichzeitig aber auch ein Bildlexikon, das visuell exploriert 
werden kann -  ein auf Papier gedruckter multimedialer Hypertext. Gegenüber einem 
Lexikon zeichnet sich der Anatomie-Atlas dadurch aus, daß zusätzlich zu der im Text 
erfolgenden Definition der Begriffe und der bildhaften Darstellung auch ihr funktio-
naler Zusammenhang dargestellt wird, und zwar als durchlaufender Text. Zugleich 
sind Bild- und Textebene über ein eigenes Verweissystem miteinander ‘verlinkt’.
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Strukturbaum des Anatomie-Atlanten

Die Umsetzung dieses interessanten Fallbeispiels ins digitale Medium hat sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, beide Funktionalitäten zu erhalten. Insbesondere die vom Bild aus-
gehende Nutzung sollte aber so verbessert werden, daß der gesuchte Begriff in seinem 
textuellen Zusammenhang erscheint, unwesentliche Information jedoch ausgeblendet 
wird.

Um dieses zu erreichen, wurde der Text in seine elementaren Aussagen zerlegt und 
diese auf der Grundlage von RST über Relationen zu einem Strukturbaum neu zu-
sammengefugt (s. Abbildung 4). Das Wurzelelement des dargestellten Teilbaums ist in 
dieser Abbildung links oben zu erkennen. Über Relationen, denen Typ-Elemente zu-
geordnet sind, werden so lange weitere Textsegemente eingebettet, bis überall die 
Ebene des einzelnen Satzes oder Bildteils erreicht ist.

Dieser Text kann zwar in der gewohnten Weise als Ganzes gelesen werden, dar- 
überhinaus kann aber auch ein Satz, in dem ein bestimmter Begriff vorkommt, zu-
sammen mit all denjenigen Sätzen aus dem Baum herausgeschnitten werden, die -
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Abb. 5: Die Umsetzung der Textstruktur aus Abb. 4 in einem SGML-Viewer

über Relationen verbunden -  über ihm liegen. Es ergibt sich eine Textvariante, die ko-
härent aufgebaut ist, obwohl sie nicht als isolierte Einheit geschrieben worden ist.

Diese Grundidee kann nun in verschiedener Weise verfeinert werden. Der Aus-
schnitt aus dem Textbaum, der bei einer bestimmten Anfrage gebildet wird, braucht 
keineswegs als linearer Text realisiert werden. Gibt es bei dem zentralen Satz nicht nur 
übergeordnete Sätze, sondern auch ganze Zweige des Baums, die von ihm abhängen, 
können die abhängigen Informationseinheiten über Links verfügbar gemacht werden, 
da sie nicht für die Einordnung des Satzes im Textzusammenhang notwendig sind. 
Wird aber eine dieser tiefer liegenden Informationen abgefragt, sollte die gleiche Re-
lation eher als linearer Text oder Verlinkung realisiert werden. An dieser Stelle zeigt 
sich deutlich, daß es sehr sinnvoll ist, einen Text unabhängig von seiner Erschei-
nungsweise zu kodieren (s. Abbildung 5).

In Abbildung 5 ist eine  Dokument-Instanz zu sehen, das mithilfe eines SGML- 
Viewers (SoffQuad Panorama) mit jeweils unterschiedlicher Filterung dargestellt wird.
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Das obere mittlere Fenster zeigt den gesamten Text, links daneben ist der sog. Navi-
gator zu sehen, der die hierarchische Struktur des Textes wiedergibt. Unten ist in der 
Mitte eines der fünf Bilder des aktuellen Abschnittes zu sehen, die ebenfalls über den 
links danebenliegenden Navigator in Miniaturversion angezeigt und angesteuert wer-
den können. Die dunklen Punkte im Bild sind sensitive Areale. Werden diese ange-
klickt, erscheint im rechten oberen Fenster eine Definition des Begriffs, der aus dem 
Gesamttext als ein Pfad des Baumes extrahiert wurde. Im dargestellten Fall können 
wietere Aspekte des Begriffs -  tieferliegende Bereiche des Textbaums -  über blau dar-
gestellte Links ausgewählt werden. Die entsprechenden Texte erscheinen rechts unten.

Fassen wir die Eigenschaften dieses inhaltlich-strukturierten textuellen Informations-
systems noch einmal zusammen:

• RST-Strukturierung
Die RST-Strukturierung betrifft das gesamte Dokument: den Text einschließlich 
seiner durch die Überschriften und ihre hierarchische Schichtung ausgedrückte 
Gliederung, die Bilder sowie einzelne Bereiche innerhalb der Bilder.

• Integration von Bildinformation
Die Einbettung von Bildern geschieht nach dem gleichen Prinzip, wobei hier die 
Kombination aus Hypermedia- und strukturellem Textprinzip besonders gut 
zum Tragen kommt. Während des Explorierens von Bildern kann das System 
dafür sorgen, daß der Benutzer trotzdem das notwendigen Textmodell aufbaut.

• kontrollierte Textstruktur
Die Erstellung eines nach diesen Prinzipien strukturierten Dokuments erfordert 
vom Autor, Eindeutigkeit bei der inhaltlichen Kopplung von Informationsein-
heiten anzustreben. In Anlehnung an Ideen zur kontrollierten Verwendung von 
Sprache z.B. im Bereich der technischen Dokumentation kann man hier von ei-
ner kontrollierten Textstrukturierung sprechen.

• Flexibles Viewing ohne Konvertierung
Eine SGML-basierte Dokumentenstrukturierung erlaubt die Nutzung von hoch-
flexiblen SGML-Viewing-Tools. Relationen können damit leicht textuell oder 
grafisch realisiert werden, vollständig weggelassen oder als Hyperlink konkreti-
siert werden.
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6 Weitergehende Fragestellungen

Die beschriebenen Techniken zur inhaltlichen Strukturierung auf der Basis von SGML 
und HyTime sind keineswegs isolierte Sonderlösungen, sondern befinden sich unmit-
telbar vor der breiten Anwendung im World Wide Web. Mit der Extensible Markup 
Language (XML, vgl. Lobin (in Druck) und Witt (1998), in diesem Band) hat das 
World Wide Wieè-Konsortium einen Kodierungsstandard auf den Weg gebracht, der 
fur komplexere Anwendungen neben dem bisher verbreiteten HTML-Standard koexi-
stieren soll. XML ist eine vereinfachte Version von SGML, mit der sich jedoch alle 
oben skizzierten Nutzungsweisen realisieren lassen. In der Tat handelt es sich bei der 
Kodierung des Anatomie-Atlas bereits um ein Web-fähiges Dokument (vgl. dazu Ru- 
binsky/Maloney 1997). Auch das HyTime-Verlinkungssystem ist in seinen relevanten 
Teilen in XML integriert. Mit diesem Kodierungsstandard wird die inhaltliche Struktu-
rierung mittelfristig auch im World Wide Web Einzug erhalten, denn inhaltsorientierte 
Informationsverarbeitung bildet die einzig mögliche Antwort auf die unüberschaubare 
Menge an potentiellem Wissen, mit der wir zunehmend konfrontiert sind.
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