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Hypertextsorten*
In the current paper, a text type model for hypertext is proposed. Today, hypertext genres
(or types) represent an important part of our communicative resources. In contrary to
their qualitative and quantitative relevance, hypertexts have not yet been systematically
investigated from the point of text types. The model is based on the pragmatic text type
model by Sandig (1997), which is modified and adapted for the issues of hypertext. Hypertext is defined as a purpose-related institutional, functional und thematic limited
network of modules with a thematic framework (Storrer 2000). Hypertext types are described as a systematic relationship between two categories: a non-verbal type of action
and the verbal mean of action (hypertext genre). The type of action is characterised by
the social purpose of the pattern (the problem to be solved and the kind of problem-solving), the embedding non-verbal circumstances (social. cultural. domain-specific and historic constraints; the choice of code and medium) and the involved persons (their roles
and relationships). Hypertext genres can be characterised by features such as a prototypical thematic structure. acting structure. structural pattern, formulation pattern, text
design (including the interaction of codes). as well as a pattern for interactive features.
The paper ends with a short overview of the development phases of hypertext types.
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1 . Einleitung

Was geschieht, wenn neue Medien die kommunikative Praxis erobern? Woher beziehen sie ihre Inhalte und Formen? Und wie lassen sich diese beschreiben? Diesen
Fragen sollen im Folgenden bezogen auf Hypertextsorten aufgegriffen werden.
Hypertextsorten sind im Gegensatz zu Printtextsorten bislang kaum untersucht worden. Die Gründe dafür sind - so meine These - primär theoretischer Natur. In der Praxis hat die Entwicklung zunehmend komfortabler Technologien zu einer exponentiell wachsenden, kaum noch überschaubaren
Menge online wie omine verfügbarer Hypertexte geführt, die für viele professionelle wie private Bereiche des Lebens Relevanz besitzen. Der Siegeszug von
Hypertext bestätigt ein Prinzip der Mediengeschichte - die Entwicklung und
die Nutzung der Medien eilen ihrer theoretischen Reflexion voraus.
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Probleme der theoretischen Auseinandersetzung mit Hypertextsorten
hängen u.a. mit der dazu notwendigen begrifflichen Klärung der Basisbegriffe Textsorte, Hypertext, Hypertextsorte zusammen. Obwohl sich in
Deutschland inzwischen so etwas wie eine Textsortenlinguisiik (Heineinann
2000) herausgebildet hat, wird nach wie vor zum Teil sehr kontrovers diskutiert, was eine Textsorte ist und wie sie beschrieben werden kann. Ähnliches
gilt für den Begriff H j p e r i e s f (Kap. 2). In Bezug auf Hypertextsorten verschärft sich das Beschreibungsproblem. Unter anderem ist zu klären, o b sie
mit gängigen Textsortenmodellen erfasst werden können oder eigencr Ansätze bedürfen (Kap. 3) sowie o b Hypertextsorten als mediale Schwestern bereits vorhandener Textsorten zu behandeln sind oder o b sie etwas genuin
Neues bilden (Kap. 4) und wie dieses Neue von der Sprachgemeinschaft reflektiert wird (Kap. 5). Der vorliegende Beitrag kann und will diese Fragen in
der gebotenen Kürze nicht erschöpfend beantworten; er versteht sich primär
als Diskussionsangebot und als Anregung zur Auseinandersetzung mit einem
spannenden Thema.
2.

Textsorte, Hypertext. Hypertextsorten

2.1. Die Kategorie Textsorte als alltagssprachliches
und theoretisches Konstrukt
Textsorten sind wesentliche Bestandteile des kommunikativen Haushaltes
einer Gesellschaft. Den Tatbestand wird kaum jemand bestreiten wollen.
Schwieriger wird es, wenn man ins Detail geht und fragt, was eine Textsorte
denn ist oder welche und wieviele Textsorten dieser kommunikative Haushalt
umfasst. Die wenigsten .,sprachlichen Normalverbraucher" dürften etwas mit
dem Begriff selbst anfangen können. Gleichwohl verfügen sie über Wissensbestände zu Textsorten. Zur Teilhabe an einer Sprachgemeinschaft gehört nun
einmal das Wissen, dass es Muster wie Brief. Formular oder Anzeige gibt. Dieses Wissen ist nicht typologischer Natur. sondern anwendungsbezogen: Es erlaubt, Texte als Vertreter von Klassen zu erkennen (die Person weiß in etwa,
wie ein Brief, ein Artikel, ein Vertrag aussieht) oder nach bestimmten Vorgaben zu produzieren (die Person weiß, wie Briefe begonnen und beendet werden
und nutzt dieses Wissen bei ihrer Produktion). Mitunter beschränkt sich textsortenbezogenes Wissen auf die Kenntnis der Benennung („,PetetitionG- das
habe ich schon mal gehört."), abhängig vom lebenspraktischen Bezug zu einer
Textsorte und ihrer Relevanz für eine Person.
Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass das Wissen um Textsorten
zum Alltagswissen der Sprecher einer Gemeinschaft gehört und dass CS relativ
vage. unstrukturiert und unvollständig sein kann (vgl. Fix 1997). Der Grad der
„Verinnerlichungu von Textsortenwissen zeigt sich u.a. darin, dass Abweichungen von sprachlichen wie medialen Darstellungs- und Inhaltskonventionen sehr wohl erkannt und geahndet werden („Man kondoliert nicht per
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E-Mail."). Es wird zu fragen sein, o b und in welchem Maße dieses Alltagswissen um Textsorten für hypertextuell realisierte Textsorten zutrifft bzw. o b es
überhaupt so etwas wie ein Konstrukt Hypertestsorte umfasst.
Die kommunikative Relevanz von Textsorten hat zu einer intensiven theoretischen Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der Textsorte geführt. In
der linguistischen Fachliteratur findet sich eine beeindruckende Fülle von Beschreibungs- und Klassifikationsansätzen (vgl. etwa Adamzik 1995, Hcinemann 2000). Ungeachtet dessen wird nach wie vor kontrovers diskutiert. welche Merkmale eine Textsorte auszeichnen, welche als konstitutiv oder
fakultativ gelten, wie Textsorten klassifiziert werden können, welche Beziehungen sie eingehen (Jakobs 1999) sowie o b und wie daraus resultierende Textsortennetze (Klein 2000) beschrieben werden können. Aus dieser Sicht wäre zu
klären. auf welches Textsortenkonzept sich die hier geführte Diskussion um
Hypertextsorten stützt.
Das von mir präferierte Textsortenmodell geht auf den Textmusteransatz von Sandig (1997) zurück. Er schreibt Textsorten prototypische Eigenschaften zu. Sie repräsentieren flexible konventionell in Sprachgemeinschaften vereinbarte Gebrauchsmuster zur Lösung wiederholt auftretender
kommunikativer Aufgaben. Die zu lösenden Aufgaben wie auch das Problemlösungsmittel Gebrauchsmuster zeigen systematische Bezüge zu spezifischen außersprachlichen Kontexten bzw. Rahmenbedingungen. Sandig beschreibt diesen Zusammenhang als Teil des Textmusterwissens: Die Sprecher
einer Gemeinschaft wissen, dass sie unter spezifischen nichtsprachlichen Bedingungen (beschrieben als Handlungstyp) auf standardisierte Lösungsmuster - hier: Textsorten -zurückgreifen können. „Der Handlungstyp steuert die
konventionelle Erwartung bezüglich der Textsorte; die Textsorteneigenschaften ,kontextualisieren' den Handlungstyp." (Sandig 1997: 27). Handlungstyp
und Textsorte werden über verschiedene Subkategorien oder Eigenschaften
beschrieben (vgl. Abb. I), die hier nur kurz erläutert bzw. diskutiert werden
sollen:

'

Textniuster(wissen)
Benennung(en) in der Sprache
Handlungstyp
Gesellschaftlicher Zweck
sozialer Sinn
- Art der Problemlösung
-

Handlungsmittel: Textsorte
Prototypische Textsorteneigenschaften
Handlungshierarchie
konstitutive und fakultative Teilhandlungen
generelle Textherstellungshandlungen, die
genutzt werden
- eingelagerte Themenstruktur
-

Sequenzmuster
Situationseigenschaften
- textmusterspezifisch
- Problemsituation
- lnstitutionlHandlungsbereich - allgemeine Sequenztnuster, die nutzbar sind
- Kanal
- Medium
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Situationsbeteiligte (Rollen)
- Sprecherschreiber
- Adressaten
- Beziehungsart

~

Formulierungsmuster
- nach Heinemannlviehweger
- allgemeine Textherstellungsmuster
- global (Fachsprachen, Stilebenen, SprachÖkonomie ...)
- auf (Teil-)Themen bezogen: Frames
- auf Teilhandlungstypen (auch Sequenzpositionen) bezogen
- allgemeine Darstellungsmuster:
Dialogisieren, Kontrastieren, Erzählen .. .
Materielle Textgestalt
Graphische (+ bildliche)/prosodische . . . Gestalt)
Durchschnittsumrang (Länge, Dauer)

Abb. I: Textniustermodell (nach Sandig 1997: 27)

Der soziale Sinn des Musters ergibt sich aus der Lösung eines gesellschaftlichen (Standard)Problems. Der Sinn wissenschaftlichen Arbeitens besteht
z. B. darin, neues Wissen zu erzeugen, Annahmen über die Welt zu verifizieren
etc. Die Art der Problemlösung ergibt sich aus der Wahl des Handlungsmittels
(z. B. wissenschaftlicher Aufsatz).
Die nichtsprachlichen Handlungsbedingungen umfassen die Problemsituation (z.B. Qualifikationswunsch), den institutionellen Rahmen (hier:
Wissenschaft), kulturelle und historische Bedingungen, Kanal (mündlich,
schriftlich, auditiv ...) und Medium (Folien, Poster, Zeitschrift) sowie die
Situationsbeteiligten. genauer: die Rollen, in denen sie interagieren (z. B. Experte
oder Laie) und ihr Verhältnis zueinander (symmetrisch oder asymmetrisch).
Die Textsorte umfasst Inventare von Gestaltungsmöglichkeiten, die der
Sprecher je nach Intention, Vermögen und Kontextbedingungen nutzen kann.
Sie umfassen prototypische Sprach- und Textherstellungshandlungen (im
Falle wissenschaftlicher Aufsätze z. B. Argumentieren, Thema einführen; vgl.
dazu Adamzik 2000: 9 3 , Haupt- und Nebenthemen, allgemeine und textsortenspezifische Sequenzmuster, (an Sequenzpositionen gebundene) Forinulierungsvorgaben und -muster, eine prototypische Textgestalt und einen charakteristischen Umfang. Die Formulierungvorgaben einer Textsorte werden - wie
Sandig (1997) betont - durch Vorgaben des Handlungsbereichs und kulturellzeitliche Vorgaben geprägt (z. B. disziplinen- und wissenschaftskulturspezifische Vorgaben einer Zeit; vgl. Jakobs 1999).
2.2. Die Konstrukte Hypertext und Hypertextsorte
Textsorten- bzw. Textmustermodelle wie das oben beschriebene können nicht
ohne Weiteres auf den Objektbereich Hypertext übertragen werden. Hypertexte weisen medial bedingte Charakteristika auf, die nur partiell über Kategorien erfassbar sind, die für die Beschreibung von „Print-" oder „Papiertexten" entwickelt wurden.
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In Theorie und Praxis wird der Ausdruck Hypertext für z.T. sehr unterschiedliche Phänomene verwendet. l m allgemeinsten Sinne ist Hypertext ein
Konzept, das sich auf die nicht- oder multi-lineare Organisation und Darstellung von Inhalten richtet. Hypertexte sind an elektronische Umgebungen und
eine spezifische Software (Hypertextsystem) gebunden. Die lnhalte werden
auf Module verteilt und diese durch elektronische Verweise (Hyperlinks) verbunden. ,.Metaphorisch gesprochen entsteht ein Wegenetz, mit den Hyperlinks als Wegverbindungen zwischen den Modulen als den Orten, a n denen
Daten gespeichert sind. Die Verweisverfolgung geschieht durch das Aktivieren
von Linkanzeigern, die als Schaltflächen, sensitive Wörter oder sensitive Graphiken gestaltet sein können. Ein Mausklick auf einen Linkanzeiger in einem
Modul A führt dazu, dass ein damit verbundenes Modul B angezeigt wird"
(Storrer 2000, 228); Modul A verschwindet dagegen - in der Regel - vor den
Augen des Lesers.'
Größe und Inhalt der entstehenden Netzwerke können stark dirferieren.
Aus diesem Tatbestand resultiert eines von vielen Problemen der Bestimmung
von Hypertextsorten, nämlich die Frage. wie groß oder klein die Entitäten sein
dürfen, auf die der Hypertextsortenbegriff referiert. Das Spektruiii hypertextuell organisierter lnhalte reicht von sehr großen Netzen (wie dem World
Wide Web) über umfangreiche Netze (z. B. eines Virtuellen Warenhauses, einer
interaktiven Grammatik) bis zu eher kleinen Gebilden (Bsp.: der hypertextuell
aufbereitete Speiseplan eincr Wcrkkantine).
Einen Lösungsansatz bietet Storrer (1999. 2000): Sie unterscheidet begrimich zwischen kommunikativ bestimmten Hypertexten und Hypertextnetzen. Hypertexte sind institutionell, funktional oder thematisch begrenzte
Teilnetze von Modulen, die für einen bestimmten kommunikativen Zweck hergestellt werden und einer thematischen Gesamtvorstellung folgen. Funktion
und Thema liefern den kontextuellen Rahmen für das Verständnis der einzelnen Module. Die Module werden durch ein Hypertextsystem verwaltet.
„Interne Hyperlinks verknüpfen Einheiten desselben Teilnetzes, externe Hyperlinks führen den Benutzer aus diesem heraus" (Storrer 1999: 3). Hypertextnetze setzen sich aus solchen Teilnetzen zusammen, sind jedoch nicht kommunikativ bestimmt. Folgt man dem Ansatz, lassen sich Dokumentennetze wie
das World Wide Web aus der Textsortendiskussion ausschließen.
Die Einschränkung auf Hypertext als funktional-thematisch bestimmte
kommunikative Ganzheit ist in1 Kontext der Hypertextsortendiskussion hilfreich, löst jedoch bei weitem nicht alle Probleme: Viele Hypertcxtvorkommen
setzen sich aus Bausteinen zusammen, die ihrerseits funktional-thematisch bestimmte kommunikative Ganzheiten repräsentieren. Der Internetauftritt eines
Unternehmens - auch Hoinepage oder Websile genannt - setzt sich aus einer
Vielzahl solcher Bausteine zusammen:
I Hypertext bietet eine Art Schlüssellochkommunikation: Der Nutzer sieht immer
nur einen Teil des dahinter befindlichen großen. für ihn nicht sichtbaren Netzes.

