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Abstract 
The paper outlines a hypertext application for IBM PC which aims at providing students in German as a Foreign 
Language with the information necessary to prepare themselves for the discussion in class of representative exam-
ples of 20th century German texts. The contents, functions and design principles of the programme are shortly ex-
plained.  

 
 

Übersicht 
HyperDeutsch ist ein elektronisches Informationssystem für Lerner im Fach Deutsch als Fremdspra-
che. Es enthält Informationen zur deutschen Sprache, Literatur und Landeskunde. Das Programm 
heißt HyperDeutsch, weil es als Hypertext angelegt ist. Es besteht aus Hunderten von Informations-
einheiten, die über sog. "Hyperlinks" miteinander verbunden sind. Aufgrund dieser Vernetzung ist je-
de Einheit von jeder Stelle im System aus unmittelbar zugänglich. Die gewünschte Information wird 
per Knopfdruck (Mausklick) aufgerufen und erscheint in Sekundenschnelle auf dem Bildschirm. 

HyperDeutsch wendet sich an Schüler und Studenten im Fach DaF, die bereits Grundfähigkeiten und 
-kenntnisse besitzen; und zwar ungefähr auf dem Niveau des Zertifikats DaF. Das Programm ist zu-
geschnitten auf die Bedürfnisse von Lernern, die sich auf die Zentrale Mittelstufenprüfung [ZMP] 
oder auf die Sprachdiplomprüfungen [KDS und GDS] des Goethe-Instituts vorbereiten. Zu dieser 
Adressatengruppe gehören im Ausland in der Regel die Studenten der universitären Eingangsphase. 

HyperDeutsch informiert überwiegend in schriftlicher Form und setzt beim Benutzer eine schon recht 
gut ausgebildete Lesefähigkeit voraus. Es geht von Texten als Lerngegenständen aus, übt die Fertig-
keiten ein und stellt die Informationen bereit, die zum Verständnis dieser Texte nötig sind. Da diese 
Informationen die deutsche Kultur im weitesten Sinne betreffen, läßt HyperDeutsch sich auch unab-
hängig von diesen Texten - z.B. zum Selbststudium - verwenden. 

Im einzelnen bietet HyperDeutsch  
 eine Einführung in die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts an ausgewählten Textbeispielen 
 didaktisch aufbereitete Übersichten zu diesen Textbeispielen anhand von Schaubildern 
 Sprach- und Sachinformationen zu diesen Textbeispielen 
 Informationen zur deutschen Sprache, Literatur, Landeskunde und Geschichte mit vielen Abbildungen, 

Karten, Tabellen und Klangproben (die auch unabhängig von der Einführung in die deutsche Literatur 
zu benutzen sind) 

 eine Einführung in Grundbegriffe des Fachs Deutsch als Fremdphilologie und in die Fremdsprachen-
didaktik 

 (je nach Umfang der angeschlossenen externen Programme) direkten Zugang zu einer umfassenden 
elektronischen Handbibliothek 
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HyperDeutsch kann und soll das gedruckte Buch nicht ersetzen, sondern auf möglichst einfache 
Weise in den Umgang mit ihnen einführen. Bei der Arbeit mit HyperDeutsch lernt der Benutzer u.a., 
welche Nachschlagewerke für welche Zwecke herangezogen werden können. 

Für den Betrieb von HyperDeutsch benötigt man einen IBM- oder IBM-kompatiblen AT-Computer, 
auf dem das Programm Microsoft Windows (Version 3.1 oder höher) läuft. Das Gerät muß mit einer 
VGA-Grafikkarte (640 x 480 Punkte) und einem entsprechenden Bildschirm (möglichst Farbe) aus-
gestattet sein. Für die Installation werden ein Diskettenlaufwerk (3½" HD oder 5¼" HD) und minde-
stens 10 MB freier Festplattenspeicher benötigt. Außerdem verlangt HyperDeutsch eine Maus oder 
ein entsprechendes Steuergerät (Trackball oder dgl.). 

Funktionsweise 

Bildschirm, Knöpfe und Steuersymbole 

Als Hypertextsystem, das unter Windows läuft, nutzt HyperDeutsch die wichtigsten Funktionen 
moderner Informationsaufbereitung und ist deshalb einfach zu handhaben und leicht zu erlernen. Die 
Kombination von Hypertext und Windows bietet dem Anwender folgende Vorzüge: 

 Er weiß zu jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle, wo er sich befindet. 
 Er kann innerhalb des Systems mühelos von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt gelangen.  
 Er hat jederzeit die Möglichkeit, an den Anfang eines Dokuments zurückzukehren oder das Programm 

zu beenden. 
 Er kann jederzeit Hilfe aufrufen. 
 Er kann einmal aufgefundene Informationen mühelos wiederfinden. 

Das Programm meldet sich stets mit einem Titelbildschirm, der zum Steuerzentrum von Hyper-
Deutsch, der Kartei führt. Von dieser Kartei aus werden die verschiedenen Bereiche von Hyper-
Deutsch geöffnet: 

 
 

 

Aktiv ist zu Beginn stets der Literatur-Bereich 
der Kartei. HyperDeutsch wird vermittels der 
Maus über die Steuersymbole am unteren 
Fensterrand und über Knöpfe im Text bedient. 

Anklicken des Info-Zeichens  in der Kartei 
öffnet ein Fenster mit einer Übersicht zum 
gerade aktiven Bereich. 

Die Steuersymbole der Menuleiste werden im 
Hilfesystem erklärt. 

 

Wo sich Knöpfe befinden, ist stets an der Form des Cursors zu erkennen. Diese Form ändert sich, 
wenn er auf einen Knopf geschoben wird. Man braucht aber nicht mit dem Cursor über jedes Wort 
am Bildschirm zu fahren, um zu erkennen, wo sich Knöpfe befinden. Die Knöpfe werden immer auch 
visuell angezeigt (z.B. durch Fett- oder Kursivbuchstaben). 

Außerdem folgt HyperDeutsch einer bestimmten Farbkonvention. Die Informationsfenster bringen 
schwarze, blaue oder rote Buchstaben auf hellgrauem Hintergrund. Das Karteifenster am linken Bild-
schirmrand ist an der grünen Hintergrundfarbe erkennbar. Bei Glossaren und Dateien mit Sonderin-
formationen [z.B. Grundbegriffen] ist die Hintergrundfarbe weiß. Von dieser Konvention wird nur 
abgewichen, wenn die Aufmerksamkeit auf ganze Fenster gelenkt werden soll. 
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Darüber hinaus folgt HyperDeutsch den Konventionen von Microsoft Windows. 

 
Die Steuerkartei 

Damit man von jeder Stelle aus schnell jeden anderen Bereich des Programms erreichen kann, steht 
eine Steuerkartei bereit: 

 

Die "Karteikarten" stehen für die sechs Be-
reiche von HyperDeutsch. 

Die vorderste (weiße) Karte zeigt den ge-
rade aktiven Bereich an.  

In eine andere Abteilung gelangt man, in-
dem man eine der Karten anklickt. 

 Der Inhalt der jeweils aktiven Abteilung 
wird unterhalb der Kartei angezeigt (hier 
die landeskundlichen Themen "Arbeit" 
usw.). Durch Anklicken dieser Stichwörter 
öffnet man die entsprechenden Informatio-
nen. 

 

Der Zugang zu den Texten, die in HyperDeutsch vorgestellt werden, ist unter der Karte "Literatur" 
entweder über "Autoren und Texte" oder über "Themen" möglich. Anklicken des Stichworts 
"Autoren und Texte" öffnet zunächst eine Liste der Autoren. Klickt man den Namen eines dieser 
Autoren an (z.B. "Heinrich Böll"), öffnet man eine nächste Ebene mit der Kurzbiografie und den Ti-
teln der Texte des betreffenden Autors. Durch Anklicken des gewünschten Titels wird das Inhalts-
verzeichnis des betreffenden Textes geöffnet. Die Informationen liegen also gleichsam auf verschie-
denen Ebenen untereinander. Anklicken (s. Pfeil) öffnet die jeweils tiefere Ebene; also: 

 
 

Von diesem Inhaltsverzeichnis aus kann man entweder das Schaubild aufrufen und die verschiedenen 
Informationsdateien von da aus einsehen, oder man kann dies direkt vom Verzeichnis aus tun. Das 
Programm ist also wechselseitig von der Kartei und von den Schaubildern aus zu steuern. Dadurch 
erhöht sich seine Flexibilität beträchtlich. 
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Schaubilder 

Schaubilder dienen als interne Steuerzentren, um das Auffinden der Informationen zu erleichtern. Je-
dem Schaubild folgt ein Knopf mit einer kurzen Erläuterung, die Ziel und Anlage des betreffenden 
Informationspakets umreißt: 

 
Erläuterung des Schaubilds 

 

Anklicken der verschiedenen Elemente des Schaubilds führt zu den entsprechenden Informationen. 
Die Zahlen deuten den vorgeschlagenen Weg durch den Hypertext an. 

 

Die Bereiche von HyperDeutsch 
Literatur 

HyperDeutsch verfolgt in erster Linie das Ziel, fremdsprachigen Lernern den Zugang zur deutschen 
Literatur zu erleichtern und in den Umgang mit ihr einzuführen. Es stellt zu repräsentativen Textbei-
spielen Einführungen mit den Konzepten und Informationen bereit, die zu Verständnis dieser Texte 
nötig sind. Über Sachverhalte, auf die die Texte außerdem verweisen, informieren die anderen Berei-
che (z.B. Landeskunde), die jederzeit erreichbar sind.  

HyperDeutsch bietet Einführungen zu folgenden Texten der nachstehend aufgeführten Autoren. Zu 
jedem Autor steht außerdem eine Kurzbiografie bereit: 

 

Alfred Andersch 
Sansibar oder der letzte Grund 
Martin Bernstorf 
Erfundene Wahrheiten 1: Wahlen 
Erfundene Wahrheiten  2:Duzen 
Heinrich Böll 
Anekdote zur Senkung der  
   Arbeitsmoral 
Du fährst zu oft nach Heidelberg 
Die verlorene Ehre der Katharina  
   Blum 
Im Lande der Rujuks 
Wolfgang Borchert 
Nachts schlafen die Ratten doch 
Simmen sind da    
Bertolt Brecht 
Das Wiedersehen 
Die heilige Johanna der Schlachthöfe 
[epische Theater] 
Franz-Josef Degenhardt 
Horsti Schmandhoff 

Alfred Döblin 
Berlin Alexanderplatz 
Friedrich Dürrenmatt 
Die Physiker 
Hans Fallada 
Kleiner Mann, was nun? 
Max Frisch 
Cafe de la Terrasse 
Ernst Jandl 
[markierung einer wende] 
Franz Kafka 
Auf der Galerie  
Kleine Fabel 
Das Urteil 
Die Verwandlung 
Ein Hungerkünstler 
Marie-Luise Kaschnitz 
Zum Geburtstag 
Franz Xaver Kroetz 
Das Nest 
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Thomas Mann 
Mario und der Zauberer 
Reinhard Mey 
Annabelle 
Mann aus Alemannia 
Ulrich Plenzdorf 
Leiden des jungen W. 

Uwe Timm 
Morenga 
Kurt Tucholsky 
Ein älterer ... besoffener Herr 
Gabriele Wohmann 
Flitterwochen, dritter Tag 

 
Die Informationen zu diesen Texten sind - wie oben verdeutlicht - über die betreffenden Schaubilder 
oder die Kartei-Verzeichnisse zu erreichen. Darüber hinaus stehen die Informationen der Bereiche 
Landeskunde und Sprache sowie das Register und - soweit vorhanden - die externen Programme für 
weiteres Nachschlagen via Kartei jederzeit zur Verfügung. 

Der Schwierigkeitsgrad der Einführungen in diese Texte ist unterschiedlich. Neben Texten, denen 
nur einfachste Worterklärungen beigegeben werden (z.B. Max Frisch: Cafe de la Terrasse), stehen 
solche mit textwissenschaftlicher Ausrichtung (z.B. Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum). Das unterschiedliche Niveau entspricht den unterschiedlichen Zielsetzungen, die das Seminar 
mit den verschiedenen Texten erreichen will; auf der Schaubild-Seite jedes Textes (s. Illustration 
oben) ist eine "Erläuterung" zu finden, die über diese Zielsetzungen Auskunft gibt.  

Die Themenliste der Literatur-Kartei ordnet die oben aufgeführten Texte zehn Themen zu. Von die-
sen Themen her werden dieselben Verzeichnisse und Schaubilder erreichbar, die auch unter "Autoren 
und Texte" zur Verfügung stehen. 

 
Landeskunde 

Alle Literatur entsteht aus der Erfahrung ihrer Autoren; und ihre Erfahrung verdanken die Autoren 
ihrer Lebenswirklichkeit. Literatur verweist daher immer auf Wirklichkeit und ist ohne Kenntnis die-
ser Wirklichkeit nicht angemessen zu verstehen. 

HyperDeutsch bietet zwei Möglichkeiten, sich über die Lebenswirklichkeit deutscher Autoren in Ge-
genwart und Geschichte zu informieren: 

 

1. Die "Basisinformationen" dienen der ersten Orientierung. Sie sind elf leicht überschaubaren 
Themen zugeordnet und bieten viel Anschauungsmaterial wie Karten und Tabellen.  

Arbeit 
Erziehung 
Familie 
Freizeit 

Geschichte 
Gesellschaft 
Medien 
Staat 

Umwelt 
Verkehr 
Wohnen 

 
 

2. Die "Detailinformationen" dienen der gründlichen Information. Sie führen zu einem breit an-
gelegten Themenregister, von dem aus angeschlossene Programme konsultiert werden kön-
nen. 

Sprache 
Durch Anklicken der entsprechenden Karte in der Steuerkartei öffnet man die Themenliste und er-
reicht von daher die gewünschten Informationsdateien. Vorhanden sind - neben einer Kurzbeschrei-
bung der deutschen Sprache - u.a. Informationen zur Sprachgeschichte, zur internationalen Verbrei-
tung, zu Mundarten (mit Klangproben), zur Fremdsprachendidaktik sowie eine Kurzgrammatik, die 
man im Zweifelsfall konsultieren kann.  
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Das Register 

Das Register ist ein Stichwortverzeichnis der wichtigsten Begriffe, die in HyperDeutsch behandelt 
werden. Der Bestand angeschlossener Programme ist in diesem Register nicht enthalten. 

 
Hilfe 

Das Hilfe-System informiert über alle Bedienungselemente von HyperDeutsch. Es wird durch An-
klicken der entsprechenden Karte in der Kartei aktiviert. Für Anfänger steht ein "Tutorium" bereit, 
das grundlegende Eigenschaften von Hypertextsystemen erläutert und Schritt für Schritt in die 
Handhabung von HyperDeutsch einführt. 

Benutzer, die bereits Erfahrung im Umgang mit Windows besitzen, können sich über die Informatio-
nen zur "Bedienung von HyperDeutsch" schnell mit dem System vertraut machen. 

Basisinformationen über die angeschlossenen Systeme werden unter dem Stichwort "Externe Pro-
gramme" bereitgestellt. Das "Hilfe-Register" erlaubt die schnelle Information über einzelne Bedie-
nungselemente des Systems. 

 
Externe Programme 

Externe Programme sind selbständige Anwendungen, die außerhalb von HyperDeutsch zur Verfü-
gung stehen. Sie folgen eigenen Konventionen und funktionieren anders als HyperDeutsch. Norma-
lerweise hat jedes Programm ein HILFE-System, das ausführlich über seine Bedienung informiert. 
Hier folgen nur einige allgemeine Hinweise: 

Externe Programme werden gestartet, indem man in der Steuerkartei die gelbe Karte und dann das 
gewünschte Programm anklickt. 

Um von einem geöffneten externen Programm zu HyperDeutsch zurückzukehren, hält man die Alt-
Taste gedrückt und betätigt dann so oft die Tab-Taste, bis HyperDeutsch erscheint. Dann läßt man 
die Tasten wieder los. Das externe Programm bleibt im Hintergrund verfügbar und kann [mit Alt + 
Tab] jederzeit wieder aktiviert werden. 

 

Zur Erprobung von HyperDeutsch im Unterricht 
 
Im Zuge intensiver Tests im Deutschen Seminar der Universität Stellenbosch über einen Zeitraum 
von drei Jahren wurde das Programm immer mehr verfeinert. Seit Anfang 1995 ist es obligatorischer 
Teil des Lehrangebots im ersten Jahrgang (ca 40 Studenten). In einer anonymen Erhebung am Ende 
des ersten Semesters schätzten über 90% der Befragten das Programm positiv ein. Die Dozenten 
stellten einen deutlichen Anstieg im Niveau der Seminargespräche fest. 


