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Der Besserwisser-PC
Würzburger Psychologen entwickeln Software, die selbständig Arbeiten benotet

Wenn Herbert Baier (l.) und Wolfgang Lenhard ihre Rechner mit Texten und Algorithmen gefüttert haben, 
sind die Geräte in der Lage, Klausuren so gut zu bewerten wie Lehrer.                   (Foto Gunnar Bartsch)

Erinnert sich noch jemand an Hal 9000? 
Der wohl berühmteste Computer der 
Filmgeschichte soll in „2001: Odyssee 
im Weltraum“ das Raumschiff  Disco-
very zum Jupiter steuern. Doch statt 
seinen Auftrag zu erfüllen, startet Hal 
einen philosophischen Diskurs mit den 
Astronauten und versucht ihnen zu be-
weisen, dass die Menschen überflüssig 
sind. Weil er sie allerdings davon nicht 
so recht überzeugen kann, ermordet 
Hal nach und nach die Crew. 
Nein, Wolfgang Lenhard ist nicht As-
tronaut Bowman, und sein Computer 
heißt auch nicht Hal. Das Programm, 
an dem der Psychologe gemeinsam mit 
dem Informatiker Herbert Baier tüf-
telt, weckt allerdings Assoziationen an 
den Besserwisser auf  der Discovery. 
Es kann Klausuren von Studierenden 
mindestens so gut wie menschliche 
Prüfer bewerten; in der Schule einge-
setzt, benotet es schriftliche Tests und 
gibt Hinweise, ob eine Antwort noch 
verbesserungswürdig ist – in nur einem 
Bruchteil der Zeit, die ein Lehrer oder 
Dozent dafür benötigen würde. Und 
das alles nicht in ferner Zukunft, son-
dern schon hier und heute.
„Das gibt’s doch gar nicht. So etwas 
kann nicht funktionieren“, hat auch 
Wolfgang Lenhard gedacht, als er zum 
ersten Mal mit diesem Assistenzpro-
gramm in Berührung kam. Inzwischen 

arbeitet er seit 18 Monaten daran und 
sieht: „Es geht gut“. LSA: Latente Se-
mantische Analyse heißt das Verfahren, 
das den Lehrern bei der Arbeit helfen 
soll.

Wortfamilien sammeln sich im 
mehrdimensionalen Raum 
Vereinfacht formuliert funktioniert es 
so: Lenhard und seine Kollegen füt-
tern ihre Rechner mit Bergen von wis-
senschaftlichen Texten aus den unter-
schiedlichsten Fachgebieten. Das Pro-
gramm analysiert dann in einem extrem 
aufwändigen Rechenprozess, welche 
Wörter wie oft in der Nachbarschaft zu 
anderen Wörtern auftauchen, und bildet 
diese Verwandtschaftsbeziehungen als 
Vektoren in einem Raum mit schier un-
vorstellbar vielen Dimensionen ab. Der 
Rest ist Mathematik: der Cosinus zwi-
schen zwei Vektoren gibt beispielsweise 
die Ähnlichkeit zweier Wörter wieder. 
„Ist der Wert 1, heißt das ‚perfekt iden-
tisch’. Null bedeutet ‚Keine Ähnlich-
keit’“, erklärt Lenhard.
Mit Hilfe dieses so genannten seman-
tischen Raums kann das Programm nun 
erkennen, welche Begriffe in einem Text 
über ein bestimmtes Thema auftauchen 
sollten und welche dort eher nichts verlo-
ren haben. Und kann somit entscheiden, 
ob die Antwort auf  eine Frage mangel-
haft, ausreichend oder gut ist. Dass die 

Computernoten mit dem menschlichen 
Urteil gut übereinstimmen, hat Len-
hard natürlich überprüft. Als Material 
haben ihm dafür Vordiplomsarbeiten 
Würzburger Psychologiestudenten ge-
dient. Das Ergebnis: „Die Noten ver-
schiedener Prüfer liegen teilweise weiter 
auseinander als das Computerurteil vom 
menschlichen Durchschnitt abweicht.“ 
Der Anwendung in der Praxis stand da-
mit nichts mehr im Wege.
In der Schule und an der Uni soll die 
Würzburger Software zum Einsatz 
kommen. So können Studierende bei-
spielsweise vorlesungsbegleitend im In-
ternet Prüfungsfragen bearbeitet, die das 
Programm sofort bewertet. „Gerade in 
Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern 
bedeutet das für den Dozenten eine 
große Erleichterung“, sagt Lenhard. 
Damit dem Betrug nicht Tür und Tor 
geöffnet sind, analysiert das Programm 
nebenbei auch noch, wie ähnlich sich 
die Antworten verschiedener Teilneh-
mer sind, und markiert in potenziellen 
Duplikaten identische Gedankengänge 
in gleichen Farben. So sieht der Prüfer 
auf  den ersten Blick, wenn ein Kandidat 
es mit der geistigen Eigenleistung nicht 
allzu genau genommen hat.
In der Schule könnte Lenhards Software 
anders arbeiten: Wenn dort ganze Klas-
sen Texte schriftlich zusammenfassen 
oder Fragen zu bestimmten Themen 
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Wolfgang Lenhard hat an der 
Universität Würzburg Sonder-
pädagogik und Psychologie stu-
diert. In seiner Doktorarbeit, die 
er am Fachbereich Geistigbe-
hindertenpädagogik des Institus 
für Sonderpädagogik eingereicht 
hat, hat er untersucht, wie sich 
Pränataldiagnostik auf das 
Selbstbild und die psychosoziale 
Stellung von Eltern von Kindern 
mit Behinderung auswirkt. Im 
November 2005 lehnte er einen 
Ruf auf eine Juniorprofessur 
an der Universität Hannover 
ab. Seit September 2005 ar-
beitet er an dem von der DFG 
finanzierten computerbasierten 
Textverständnis-Training con-
Text. Die Arbeit ist Inhalt seiner 
Habilitation.

beantworten, sieht jeder Schüler schon 
während des Tippens am Bildrand ei-
nen Balken wachsen, der ihm mitteilt, 
ob seine Antwort ausreicht oder nicht. 
Zusätzlich kann das Programm Hin-
weise geben, welche Stichpunkte noch 
fehlen oder überarbeitet werden müs-
sen. Den Lehrer ersetzen will Lenhard 
nicht. Im Gegenteil: Die Software kön-
ne ihn nur unterstützen, sagt er. „In ei-
ner großen Klasse kann das Programm 
in kürzester Zeit eine individuelle Be-
wertung abgeben. Das gibt dem Lehrer 
wiederum Raum für individuelle Förde-
rung der Schüler, die es nötig haben“, 
sagt er. Und die Möglichkeit zum „Un-
terschleif“? „Im Prinzip lässt sich jedes 
System austricksen“, sagt Lenhard. Wer 
damit Erfolg haben möchte, müsse sich 
allerdings so gut auskennen, dass er 
genauso gut die richtigen Antworten 
geben könne, glaubt der Psychologe. 

Seine eigenen Versuche, das Programm 
aufs Kreuz zu legen, seien jedenfalls re-
gelmäßig gescheitert.
Viele Schulen aus ganz Deutschland ha-
ben sich bei Wolfgang Lenhard darum 
beworben, an einem ersten Test in der 
Praxis teilnehmen zu dürfen. Im Som-
mer geht es mit sechs Klassen los; spä-
ter wollen die Würzburger Psychologen 
ihr Programm ein ganzes Schuljahr lang 
in 18 Klassen testen.
Und dann? Müssen sich Schüler daran 
gewöhnen, dass ihnen der Rechner in 
nicht allzu ferner Zukunft mitteilt, dass 
sie eigentlich überflüssig sind, weil er 
eh alles besser weiß? „Bestimmt nicht“, 
lacht Lenhard. „Der Computer kann 
nur eine inhaltliche Rückmeldung ge-
ben.“ Dem Adressaten bleibe aber im-
mer noch die Entscheidung: Akzeptiere 
ich diesen Vorschlag oder akzeptiere ich 
ihn nicht?                       Gunnar Bartsch

Dass die Universität Würzburg in 
Hochschul-Rankings regelmäßig in 
den Fächern Biologie und Medizin 
gut abschneidet, hat sich inzwischen 
herumgesprochen. Weniger in der 
Öffentlichkeit bekannt ist hingegen 
die Tatsache, dass auch die Psycho-
logen gerne auf  vorderen Plätzen 
landen. So finden sich im letzten Ran-
king des Magazins Focus die Psycho-

logen gemeinsam mit ihren Kollegen 
von den Unis Jena und München auf  
Rang fünf. 
Vor allem in Fachkreisen genießen die 
Würzburger Psychologen hohes Anse-
hen. Hinzu kommt ihre ausgezeichne-
te Drittmittelquote von 217.000 Euro 
pro Professor und Jahr, die nur von 
Bochum und Saarbrücken übertroffen 
wird. Hervorragend ist auch die Lage 

im Zitationsindex: Die Würzburger 
belegen hinter Konstanz, der Frei-
en Uni Berlin und Potsdam Rang 
vier. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt das Ranking des Gütersloher 
Centrums für Hochschulentwicklung 
(CHE), auch wenn dieses keinen Ge-
samtwert berechnet. Dort landen die 
Würzburger Psychologen in etlichen 
Kategorien im Spitzenfeld.           bar
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