
Meurers A4

3.1. Allgemeine Angaben zum Teilprojekt A4

3.1.1. Titel

Bedeutungsvergleich im Kontext: Komponenten einer flachen semantischen Analyse

Comparing Meaning in Context: Components of a shallow semantic analysis

3.1.2. Fachgebiete und Arbeitsrichtung

Computerlinguistik

3.1.3. Leiter

Walt Detmar Meurers, Prof. Dr.
geb. 29.11.1967

Seminar für Sprachwissenschaft
Universität Tübingen
Wilhelmstr. 19
72074 Tübingen

Tel.: 07071/29-75927
Fax.: 07071/29-5212
Email: detmar.meurers@uni-tuebingen.de

3.2. Zusammenfassung

Motiviert durch die generelle Frage, wie Bedeutungsvergleiche auch in realistischen Situationen
erfolgen können, in denen nicht wohlgeformte Sprache oder Unterschiede im situativen Wissen
oder Weltwissen eine vollständige Analyse erschweren oder unmöglich machen, untersucht das
Projekt, welche linguistischen Repräsentationen für einen computerlinguistischen Vergleich der
Bedeutung von Sätzen und Textfragmenten effektiv und robust zu verwenden sind und für welche
Aufgaben und Kontexte sich solche Vergleiche mit einer flachen semantischen Analyse berechnen
lassen.

Auf die aktuelle Diskussion in der Computerlinguistik bezogen steht das Projekt in Bezug zur Un-
tersuchung plausibler Schlussfolgerungen auf Basis von Textfragmenten im sog. Textual Entail-
ment, fügt jedoch eine explizite Aufgabe und sprachlichen Kontext ein und konzentriert sich auf
den Vergleich von Bedeutungen in diesem Kontext. Im Projekt werden hierzu konkret Lesever-
ständnisfragen zu einem gegebenen Text als Kontext verwandt und auf dieser Basis die Bedeutung
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von Musterantworten und Lernerantworten auf diese Fragen verglichen. In empirischer Erweite-
rung der bislang auf das Englische konzentrierten Forschung in diesem Bereich befasst sich das
Projekt vorwiegend mit deutschen Daten, die aufgrund der reicheren Morphologie und Wortstel-
lungsmöglichkeiten neue Erkenntnisse über die sprachlichen Eigenschaften erwarten lassen, auf
die eine flache semantische Analyse aufbauen kann.

3.3. Ausgangssituation des Teilprojekts

3.3.1. Stand der Forschung

Wie die Bedeutung von Sätzen oder Texten verglichen werden kann, ist eine Frage, die in den
letzten Jahren in einer Reihe computerlinguistischer Forschungsrichtungen zutage getreten ist. Die
Motivation für solche Bedeutungsvergleiche und der Kontext, in dem sie relevant werden, sind
hierbei unterschiedlich. Einerseits kommen sie zum Einsatz bei der Evaluation von computerlin-
guistischen Anwendungen, wie bei der maschinellen Übersetzung oder der automatischen Text-
zusammenfassung (Summarization). Andererseits sind sie Teil der computerlinguistischen Ana-
lyse oder Anwendung selber, etwa bei der Paraphrasenerkennung (Paraphrase Recognition) oder
der Aufsatzbewertung (Essay Grading). Seit 2005 wird auch versucht, Gemeinsamkeiten des Be-
deutungsvergleichs in den verschiedenen Aufgabenstellungen zu generalisieren und unter einem
allgemeinen Begriff des Textual Entailments zu fassen (Dagan et al. 2006).

In der automatischen Evaluation von Ansätzen zur maschinellen Übersetzung werden maschi-
nell erstellte Übersetzungen mit von Experten erstellten Musterübersetzungen verglichen. Grundi-
dee hierbei ist, dass eine maschinelle Übersetzung umso besser ist, umso näher sie der professio-
nellen, menschlichen Übersetzung ist. Für einen solchen Vergleich sind verschiedene Methoden
entwickelt worden. Bei der BLEU Metrik (Papineni et al. 2001) als wohl bekanntester und am
weitesten verbreiteter Vergleichsmethodik wird die Adäquatheit der Übersetzung (adequacy) an-
hand des Vorkommens der gleichen Wörter in der maschinellen und der Referenz-Übersetzung
(also Wortüberschneidungen) gemessen und die Flüssigkeit (fluency) durch das Vorkommen iden-
tischer längerer Strings (n-grams) bestimmt. Beides wird somit ganz an der Oberfläche dingfest
gemacht. Die BLEU Metrik wird ebenfalls im Bereich der Evaluation automatischer Textzusam-
menfassungen eingesetzt. Neuere Ansätze, wie die Metric for Evaluation of Translation with Ex-
plicit ORdering (METEOR) von Banerjee & Lavie (2005) gehen über BLEU hinaus, indem sie
unter anderem versuchen, die auf der Oberfläche nicht zuordbaren Worte auf Lemma-Ebene, al-
so einer morphologisch invarianten Grundform, zuzuordnen. Für die Wörter, für die auch dies
scheitert, wird eine Zuordnung auf Synonym-Ebene versucht. Der Weg von der Oberfläche hin
zur abstrakteren linguistischen Modellierung ist hier also angedacht, jedoch nur als eine Art Not-
lösung nach Scheitern auf der Oberfläche statt als Explorieren der relevanten repräsentationellen
Ebenen, die es nach unserem Dafürhalten gilt, als empirische Basis des Vergleichs gleichberechtigt
einzubeziehen.

In der Latent Semantic Analysis (LSA, Landauer et al. 1998), die im Essay Grading Verwendung
findet, wird Bedeutung anhand des gemeinsamen Vorkommens von Worten in Texten untersucht
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und, nach Dimensionsreduktion mit Hilfe des mathematischen Verfahrens der Singulärwertdekom-
position, in Vektorform repräsentiert. Ein Vergleich der Bedeutung zweier Texte erfolgt dann durch
eine Berechnung der Distanz zwischen ihren Vektorenrepräsentationen. Das Verfahren ist für die
Klassifikation von Aufsätzen in wenige Klassen, insbesondere von Noten bei der Aufsatzbewer-
tung (Essay Scoring) mit guten Resultaten eingesetzt worden. Es benötigt jedoch eine hinreichend
hohe Dimensionalität des Vektors, also ein hinreichend reiches Wortvorkommen. Für die Klassi-
fikation von Texte unter ca. 300 Worten ist das Verfahren daher nur wenig erfolgreich, so dass es
keine tragfähige Lösung bietet für den Bedeutungsvergleich von kurzen Textfragmenten, wie etwa
den Antworten auf Leseverständnisfragen.

Durch die Aufgabenstellung des Erkennens plausibler Schlussfolgerungen auf Basis von Textfrag-
menten in der Recognition of Textual Entailment Challenge (RTE Challenge, Dagan et al. 2006)
wird versucht, die in verschiedenen computerlinguistischen Aufgaben (Question Answering, In-
formation Retrieval, Information Extraction, Summarization) notwendige Fähigkeit, semantische
Inferenzen zu ziehen, in einer allgemeinen Aufgabe zu vereinen. Die Aufgabe besteht darin, für
zwei gegebene Textfragmente zu sagen, ob die Bedeutung des einen Textes (hypothesis) von der
Bedeutung des anderen Text (text) inferiert werden kann. Beide Texte bestehen hierbei aus ei-
nem oder wenigen Sätzen, und bei Inferenz ist hier nicht an logische Implikation, sondern an die
Schlüsse gedacht, die ein normaler Leser auf Basis der Texte und üblichem Weltwissen ziehen
würde.

Unter den Ansätzen, die sich der RTE Aufgabe stellen, trifft man einerseits auf flache Analyse-
verfahren, die den oben angesprochenen Ansätzen zur Evaluation maschineller Übersetzung ent-
sprechen. Andererseits sind in diesem Bereich auch verschiedene Vorschläge für eine tiefe lin-
guistische Analyse gemacht worden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Arbeit von Bos & Mar-
kert (2006a, b), die eine flache Analyse mit einem tiefen Analyseansatz vergleichen. Für die fla-
che Analyse verwenden sie eine gewichtete Variante des oben für BLEU und METEOR erwähnten
Wortüberschneidungsmaßes, sowie die Textlänge, die Hypothesenlänge, die Textlänge relativ zur
Hypothesenlänge und die Aufgabe, aus der das Beispiel stammt (Summerization, Question Answe-
ring, etc.). Für die tiefe Analysemethode wird mit Hilfe eines Combinatory Categorial Grammar
(CCG) Parsers eine syntaktische Struktur aufgebaut, von der eine semantische Repräsentation im
Sinne der Diskurs-Repräsentations-Theorie (DRT) aufgebaut wird, aus der kombiniert mit Welt-
wissen Modelle generiert werden, für die dann ein Theorembeweiser die potentiellen Inferenzen
überprüft. Bos & Markert evaluieren beide Methoden auf dem RTE Datenset und zeigen, dass die
tiefere Analyse keine quantitativen Vorteile gegenüber der flachen Analyse bringt. Sie interpretie-
ren ihre Resultate dahingehend, dass die Auswahl der Methoden für die Berechnung von Textual
Entailment wohl je nach Design des Datensets oder der Anwendung variieren sollte. Die Analyse-
methode sollte also im Sinne eines der Leitthemen dieses Sonderforschungsbereichs adaptiv sein,
um sich dieser Aufgabe erfolgreich und robust stellen zu können.

Für eine solche Konkretisierung der Untersuchung des Textual Entailments auf eine kontextuali-
sierte Aufgabe von allgemeiner Relevanz, wie wir sie in diesem Projekt vorschlagen, spricht auch
die Tatsache, dass die meisten RTE Systeme bisher nur in 50–60% der Fälle eine korrekte Klassi-
fikation liefern. Sie liegen für die binäre Klassifikation von Satz-Paaren in solche, die per Textual
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Entailment verbunden sind, im Gegensatz zu solchen, die es nicht sind, also nur knapp über den
per Zufall zu erwartenden 50%.

Zaenen et al. (2005) stellen hiermit verwandt die Frage, ob es sich bei der RTE um eine kohärente
Aufgabenstellung handelt, oder ob nicht vielmehr unterschiedliche Arten von Inferenzen in unter-
schiedlichen Aufgaben unterschieden werden sollten. Manning (2006) argumentiert zwar gegen
eine Aufteilung der allgemeinen Inferenz-Aufgabe, spricht sich jedoch dafür aus, die Inferenzen
besser bewertbar zu machen, indem Kontexte zu den RTE Texten hinzugefügt werden – ohne hier-
für jedoch einen konkreten Vorschlag zu machen. Im Rahmen des beantragten Projekts soll der
Bedeutungsvergleich an Hand einer konkreten Aufgabe mit explizitem sprachlichen Kontext ex-
ploriert werden. Die hierfür vorgesehene Aufgabenstellung der Beantwortung von Leseverständ-
nisfragen ist in der Computerlinguistik im Bereich des Intelligent Computer-Assisted Language
Learning (ICALL) angesiedelt.

In der ICALL Forschung hat traditionell die Analyse der syntaktischen und morphologischen
Wohlgeformtheit im Vordergrund gestanden. Die Frage der Diagnose von Bedeutungsfehlern ist
bislang kaum diskutiert worden. Dies steht im direkten Gegensatz zur Zentralität der kontextuali-
sierten, bedeutungsgetriebenen sprachlichen Interaktion für den Zweitspracherwerb (cf., e.g., Ri-
chards & Rodgers 2001). Aufgabenstellungen, in denen der Sprachlerner, etwa bei der Beantwor-
tung von Lese- und Hörverständnisfragen, Sprache hinsichtlich der Bedeutung und im Kontext
analysiert, sind also von zentraler Bedeutung. Solche Aufgabenstellungen werden jedoch von der
bisherigen ICALL Forschung praktisch nicht untersucht.

Die wenigen ICALL Systeme, die weit genug entwickelt sind, um in realen Lernsituationen ein-
gesetzt zu werden, verwenden Aufgabentypen, welche die Form und Variabilität der möglichen
Spracheingaben stark einschränken. So werden im German Tutor (Heift 2001) zum Beispiel die
Lexeme explizit vorgegeben, aus denen vom Lerner die Sätze konstruiert werden sollen. Der Ver-
gleich mit der Zielantwort kann daher direkt über einen Stringvergleich der Oberflächenform, also
ohne linguistische Analyse, erfolgen. Im BANZAI System (Nagata 2002) wird dem Lerner meist
eine Übersetzung gegeben, auf Basis derer ein Lerner seine Sätze erzeugt. In einigen anderen Sys-
temen werden die Inhalte und Aufgabentypen stark beschränkt, um eine verlässliche, tiefe seman-
tische Analyse ohne robuste Verarbeitung erhalten zu können. So ist zum Beispiel bei dem System
Herr Kommissar (DeSmedt 1995) die Spracheingabe auf Fragen beschränkt, die man möglichen
Zeugen in einem vorgegebenen Szenario stellt. Eine Diskussion der im Projekt zentralen Frage-
stellung, also eine Analyse der relevanten linguistischen Repräsentationen und Eigenschaften der
Aufgaben oder allgemeiner des Kontextes, auf denen ein erfolgreicher Bedeutungsvergleich statt-
finden kann, findet sich in diesen Arbeiten jedoch leider nicht.

Im ICALL Bereich findet man generell auch keine Diskussion dazu, wie eine Diagnose und das
Feedback zum Inhalt der Lernerantworten aussehen könnte oder sollte. Was die Diagnosekatego-
rien für Bedeutungsvergleiche angeht, so wird in der RTE Aufgabe eine binäre Unterscheidung
vorgenommen: die Hypothese ist textually entailed, also eine plausible Schlussfolgerung auf Ba-
sis des gegebenen Textfragments, oder sie ist es nicht. Voorhees (2008) diskutiert das Hinzufügen
eines dritten Werts, um Widersprüche explizit markieren zu können (textual entailment, contra-
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diction, neither), wofür sich auch Bos & Markert (2006a), basierend auf der FRACAS Test Suite,
ausspricht. Darauf aufbauend ergibt sich für uns die allgemeine Frage, was für einen Bedeutungs-
vergleich sinnvolle Kategorien sind. So kann ein Bedeutungsvergleich zum Beispiel deshalb fehl-
schlagen, weil ein zusätzliches, falsches Konzept vorkommt, weil ein relevantes Konzept fehlt
(das vielleicht auch einen bestimmten semantischen Typ hat, wie z.B. eine Zeitangabe), oder weil
das Thema gänzlich verfehlt ist, etwa, wenn keinerlei in der Frage gegebene Information in der
Antwort zu finden ist.

3.3.2. Eigene Vorarbeiten

Content-Assessment Modul für das Englische Der Frage nach einem Rahmen für erfolgreiche
Bedeutungsvergleiche sind wir an Hand der Beantwortung von Leseverständnisfragen im Engli-
schen nachgegangen (Bailey & Meurers 2008, Bailey 2008). Um ICALL Systeme um kontextua-
lisierte, bedeutungsbezogene Aufgabentypen erweitern zu können stand hierbei die Entwicklung
eines Content Assessment Modules (CAM) für einen englischen ICALL Kontext im Vordergrund,
sowie dessen quantitative Evaluation. Das praktische Ziel des Projekts lag darin, auf Basis eines
Vergleichs von realen Lernerantworten mit ebensolchen Musterantworten, dem Lerner inhaltlich
diagnostische Rückmeldungen geben zu können, wenn in der Frage verlangte Inhalte in der Ant-
wort fehlen, sie inhaltlich inkorrekte Angaben enthält, oder eine Antwort gänzlich das Thema
verfehlt.

Als Datenbasis für diese Untersuchung wurden in Englischkursen an der Ohio State University
in zwei Quartalen die Antworten auf Leseverständnisfragen von English as a Second Language
(ESL)-Studierenden in Kursen auf mittlerem Niveau gesammelt. Der daraus resultierende ESL
Korpus mit 566 Antworten wurden auf ein Entwicklungsset mit 311 Antworten von 11 Studieren-
den auf 47 Fragen und ein Testset mit 255 Antworten von 15 Studierenden auf 28 Fragen aufgeteilt
und von zwei unabhängigen Experten in zweifacher Hinsicht annotiert. Zum einen wurde eine bi-
näre Bewertung hinsichtlich der Frage gegeben, ob die Lernerantwort die Frage inhaltlich korrekt
beantwortet oder nicht. Zum anderen wurde eine detaillierte Diagnose von sechs Kategorien anno-
tiert. Bei den korrekten Antworten wurde unterschieden in solche, welche a) die gleiche Bedeutung
kodieren wie die Musterantwort und b) solche, die eine alternative, korrekte Antwort geben. Bei
den inhaltlich inkorrekten Antworten wurden vier Fälle unterschieden: a) das Vorhandensein von
zusätzlichen, falschen Konzepten in der Lernerantwort, b) das Fehlen von Konzepten, c) die Kom-
bination von fehlenden richtigen und zusätzlichen falschen Konzepten, sowie d) Nichtantworten,
also Antworten, die den Gegenstand der Frage vollständig verfehlten. Da die Annotation der bei-
den unabhängigen Experten für einige Antworten nicht übereinstimmten wurden diese 31 Antwor-
ten (12%) eliminiert. Die Lernerantworten variierten signifikant in grammatischer und inhaltliche
Hinsicht und enthielten im Durchschnitt 2.7 Formfehler pro Lernerantwort.

Das auf dieser empirischen Grundlage entwickelte CAM basiert auf einer flachen semantischen
Analyse, in der unterschiedlich abstrakte Token- und Chunkrepräsentationen von Musterantwort
und Lernerantwort miteinander verglichen werden. Die einfache zugrundeliegende Idee lässt sich
knapp durch das vereinfachte Korpusbeispiel in Abbildung 1 illustrieren, bevor wir in Abschnitt
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3.4.3 auf ein komplettes Beispiel aus dem Korpus eingehen.

Abbildung 1: Illustration der Zuordnung auf Token und Chunk Ebene

Beim Vergleich der Musterantwort und der Lernerantwort werden im einfachsten Fall die in bei-
den vorkommenden identischen Worte aufeinander abgebildet, wie hier im Fall von was. Neben
den Oberflächenrepräsentationen der Worte werden in CAM ebenfalls Vergleiche auf abstrakteren
Repräsentationen der Tokens, wie Lemmata oder Synonymmengen, versucht. Außerdem ist es in
Abbildung 1 notwendig, durch Anaphernresolution im Kontext der Frage das Pronomen he auf den
Chunk Bob Hope abzubilden. Und schließlich muss eine Zuordnung der semantisch verwandten
Ausdrücke at home und in his house erfolgen.

Da die für dieses Projekt vorgeschlagene Architektur direkt auf diesen Vorarbeiten aufsetzt, ist es
hilfreich, sich neben dem einfachen Beispiel auch einen konkreten Fall aus unserem ESL Korpus
anzusehen. Eine Leseverständnisfrage daraus, die Musterantwort des Lehrers, und einige typische
Lernerantworten sehen wir in (1). Der zu der Aufgabe gehörende Text, den die Lerner vorliegen
hatten und auf den sich die Frage bezieht, ist hier aus Platzgründen weggelassen.

(1) a. Leseverständnisfrage:
What are the methods of propaganda mentioned in the article?

b. Musterantwort des Lehrers:
The methods include use of labels, visual images, and beautiful or famous people
promoting the idea or product. Also used is linking the product to concepts that are
admired or desired and to create the impression that everyone supports the product or
idea.

c. Einige Lernerantworten:
(i) A number of methods of propaganda are used in the media.
(ii) Bositive or negative labels.
(iii) Giving positive or negative labels. Using visual images. Having a beautiful or

famous person to promote. Creating the impression that everyone supports the
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product or idea.

Für die Lernerantwort (1-c-i) zeigt der Vergleich mit der Musterantwort (1-b) auf dem Hintergrund
der Frage (1-a), dass die Lernerantwort im wesentlichen nur aus Inhalten besteht, die in der Frage
bereits gegeben sind. Die Antwort ist zwar thematisch angemessen, aber es fehlen praktisch alle er-
fragten Inhalte. Dementsprechend wurde sie von den Annotatoren in der binären Klassifikation des
Bedeutungsvergleichs als inkorrekt beurteilt. (Eine über die binäre Klassifikation hinausgehende
Diagnose für einen Bedeutungsvergleich wird in Zielsetzung Z3 im Abschnitt 3.4.1 thematisiert.)
In der Lernerantwort (1-c-ii) ist zwar ein relevanter Bestandteil der Antwort erwähnt (wenn auch
mit Tippfehlern und nicht als Bestandteil eines kompletten Satzes), jedoch wurde die Antwort
ebenfalls von den Annotatoren als inkorrekt bewertet, da andere relevante Inhalte der Antwort
fehlen. Mit der Antwort (1-c-iii) kommen wir schließlich zu einer Antwort, die von den Anno-
tatoren als korrekt bewertet wurde. Allerdings handelt es sich offensichtlich nicht um komplette,
wohlgeformte Sätze. Ebenso entsprechen sich die Lerner- und Musterantwort nicht direkt. So ist
z.B. in der Musterantwort die Rede von “methods include use of labels” aber in der Lernerantwort
finden wir “giving positive or negative labels”. Das Subjekt und das Prädikat unterscheiden sich
also, und in der Lernerantwort finden wir mit “positive or negative” zusätzliche Ausdrücke. Die
Information ist auch unterschiedlich auf Muster- und Lernerantwort verteilt, so dass ein direkter
Satz-für-Satz-, Konstituente-für-Konstituente-Vergleich nicht möglich ist. Andererseits beinhalten
die Konstituenten oder Chunks auch wichtige Information für den Bedeutungsaufbau, die für das
Mapping zwischen Muster- und Lernerantwort genutzt werden sollten. So ist es von Vorteil, den
kompositionellen Gesamtausdruck “beautiful or famous people” auf “beautiful or famous person”
abzubilden, statt die Wörter einzeln zwischen Lerner- und Musterantwort abzubilden, wobei die
Information, dass sich die Attribute auf dieses Nomen und nicht etwa auf ein anderes Wort (wie
etwa die Vorkommen von product oder labels im Beispiel) beziehen, verloren ginge. Über die Ab-
bildung der einzelnen Wörter (bzw. ihrer abstrakteren linguistischen Repräsentation als Lemma,
Synonymset, etc.) hinaus ist also eine Abbildung auf größeren Einheiten wünschenswert sofern
möglich. Allgemein betrachtet handelt es sich also hier um die Identifikation von Teilkomposi-
tionalität, also die Identifikation der größten kompositionellen Domäne, die als Einheit abgebildet
werden kann. Eine Untersuchung dieses Aspekts ist bislang nicht erfolgt und bildet eine wichtige
Untersuchungsperspektive für das beantragte Projekt.

Die auf den verschiedenen Repräsentationen etablierbaren Abbildungen wurden mit Hilfe eines
maschinellen Lernverfahrens (Tilburg Memory Based Learner, Daelemans et al. 2007) so gewich-
tet, dass auf deren Basis eine Klassifikation erfolgen kann. Resultat dieser Klassifikation ist einer-
seits die binäre Unterscheidung in vergleichbare vs. unterschiedliche Bedeutung. Im Vergleich zu
einer Klassifikation durch Experten (den an diesem Projekt beteiligten Englisch-Tutoren, die alle
Beispiele annotierten) konnte CAM auf den vorher nicht bekannten Testdaten (von einer anderen
Lernergruppe, Lehrpersonen, und mit neuen Aufgaben) eine Übereinstimmung von 88% erreichen.
Die spezifischere Diagnose der unterschiedlichen Bedeutungen in missing concept, extra concept,
blend of missing and extra concepts, und non-answer war quantitativ mit 87% erfolgreich, jedoch
ließ sie aufgrund der kleinen zur Verfügung stehenden Datenbasis keine aussagekräftige detaillier-
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tere Analyse zu. Für eine Untersuchung detaillierterer Diagnosekategorien ist also ein weit größe-
rer Korpus essentiell, der, da es sich ja um authentische Aufgaben handelt, aber eine mehrjährige
Korpuserstellung benötigt.

Learner Modelling Die Variation in der Form und dem Inhalt von Lernerantworten in den dis-
kutierten Aufgabentypen ist keineswegs arbiträr. Neben den Texten und den Fragetypen hängt sie
unter anderem auch von der Muttersprache des Lerners und individuellen Eigenschaften ab, die
Gegenstand des sogenannten User- oder Learner Modelling sind. Signifikante eigene Vorarbeiten
in diesem Bereich stammen aus dem TAGARELA Projekt (http://tagarela.osu.edu), in dem
wir ein ICALL System für Portugiesischlerner entwickelt haben. Unsere Forschung zur Lerner-
modellierung in ICALL (Amaral & Meurers 2007, 2008) zeigt hierbei neben der Relevanz der
Muttersprache für die Identifikation von L1-Transferphänomenen vor allem die Relevanz einer ex-
plizierten Modellierung der Aufgabestellung und des Kontexts auf, um Lernersprache verlässlich
interpretieren zu können.

Flache NLP Verfahren und ihr Bezug zu tiefer linguistischer Analyse Hinsichtlich der fla-
chen NLP Analysetechniken, die bei der flachen semantischen Analyse zum Einsatz kommen,
konnten in dem von Meurers geleiteten, von der der National Science Foundation geförderten
Projekt DECCA (http://decca.osu.edu) reiche Erfahrungen gewonnen werden. Hierbei wur-
den einerseits effiziente, flache Verfahren zur Korrektur der linguistischen Annotation in großen
Korpora erforscht, andererseits standen bei der Entwicklung von Heuristiken zur Diagnose von
Fehlern in linguistischen Korpusannotationen verschiedener Komplexitätsstufen gerade die Rela-
tion und die Kontaktpunkte zwischen flacher und tiefer Analyse im Vordergrund. Eine Reihe von
Arbeiten dokumentieren die Arbeit an Verfahren zur Desambiguierung von positionaler linguisti-
scher Annotation wie den Wortarten (Dickinson & Meurers 2003a), über strukturelle Annotation
für geschriebene (Dickinson & Meurers 2003b) und gesprochene Sprache (Dickinson & Meurers
2005a), bis hin zu diskontinuierlicher struktureller Annotation (Dickinson & Meurers 2005b) und
lexikalisierten Dependenzstrukturen (Boyd, Dickinson & Meurers 2008).
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3.4. Planung des Teilprojekts (Ziele, Methoden, Arbeitsprogramm)

3.4.1. Ziele

Allgemeines Ziel des Projekts im Sinne der im SFB angestrebten Verankerung der Semantik in
der Realität ist ein besseres Verständnis der Adaptivität der Bedeutungsanalyse in einem gegebe-
nen sprachlichen Kontext, also der essentiellen Fähigkeit, nicht notwendigerweise wohlgeformten
Input im Kontext interpretieren zu können. Hierfür soll ein Spektrum von flachen und partiell kom-
positionellen Interpretationsstrategien untersucht werden, die greifen, wenn eine vollständige, tiefe
Interpretation nicht effizient, nicht notwendig oder sogar unmöglich ist. Es geht also um die Frage,
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wie ein Bedeutungsvergleich auch in realistischen Situationen erfolgen kann, in denen sprachli-
che Fehler, Beschränkungen der kognitiven Ressourcen, Unterschiede im situativen Wissen und
Weltwissen, usw. eine vollständige Analyse erschweren oder unmöglich machen.

Zur Untersuchung dieser Fragestellung konzentrieren wir uns auf eine authentische Aufgaben-
stellung mit explizitem sprachlichem Kontext: die Beantwortung von Leseverständnisfragen, für
die Musterantworten existieren. Hierbei werden Lernerantworten auf eine Frage zu einem gege-
benen Text mit Musterantworten verglichen. Solche Leseverständnisfragen eignen sich besonders
als konkreter Testfall für eine Analyse des Bedeutungsvergleichs auf Basis unterschiedlich tiefer
sprachlicher Repräsentationen, da durch den gegebenen Text und die hierzu gestellten Fragen ein
expliziter sprachlicher Kontext gegeben ist, durch den auch Musterantworten spezifizierbar sind.
Andererseits entstehen die Lernerantworten in einer nicht in der Form beschränkten, bedeutungs-
fokussierten Aufgabe und weisen so auch eine reiche Variation auf lexikalischer, morphologischer,
syntaktischer und semantischer Ebene auf. Da es sich um eine authentische Aufgabenstellung han-
delt, die im Fremdsprachenunterricht häufig verwandt wird, kann auch hinreichend Material für
die Untersuchung gesammelt werden. Die Beschäftigung mit Fremdsprachmaterial bietet somit ei-
ne gute Möglichkeit, in die Untersuchung der verschiedenen Repräsentationen und Methoden zum
Bedeutungsvergleich einzusteigen und sie zugunsten der Thematik des Gesamt-SFBs im Bereich
der adaptiven Modellierung zu entfalten.

Auf dieser konkreten Basis ergeben sich die spezifischen Zielsetzungen des Projekts. Das Projekt
erforscht einerseits Z1) welche Repräsentationen für einen Vergleich der Bedeutung von Sätzen
und kurzen Texten effektiv und robust zu verwenden sind. Hierbei geht es um die Identifikation
Z1a) der relevanten linguistischen Repräsentationen der einzelnen Tokens, von der Oberflächen-
form hin zu abstrakteren linguistischen Eigenschaften, Z1b) von größeren, als Ganzes abbildbaren
Einheiten in den jeweiligen Muster-Lernerantwort Paaren, und Z1c) eines adaptiven Verfahren für
den Bedeutungsvergleich, das in der Lage ist, die in Z1a) und Z1b) identifizierten Eigenschaften zu
kombinieren und zu gewichten. Darauf aufbauend wird in Z2) die Rolle der Aufgabenstellung und
des Kontextes explizit in die Berechnung des Bedeutungsvergleichs miteinbezogen. Für die Ziel-
setzung Z3) sollen schließlich die Diagnosekategorien, die für einen solchen Bedeutungsvergleich
sinnvoll und konsistent anwendbar sind, identifiziert werden.

3.4.2. Methoden

Um die im letzten Abschnitt dargestellten Projektziele zu verfolgen, ist das Projekt methodolo-
gisch einerseits von der empirischen, datengetriebenen Analyse auf Basis der für das Projekt erho-
benen Lernerdaten und andererseits von der theoretischen Perspektive auf die potentiell relevan-
ten linguistischen Datenstrukturen geleitet. Dies wird in dem im nächsten Abschnitt dargestellten
Arbeitsprogramm deutlich. Neben der von der empirischen Methodik dominierten Anfangsphase
des Projekts, in der ein Korpus erstellt und hinsichtlich des Bedeutungsvergleichs annotiert wird,
werden für die Entwicklung der automatischen Analyse dieses Bedeutungsvergleichs die unter-
schiedlich abstrakten, linguistischen Repräsentationen der Tokens und die Identifikation größerer
Einheiten als zusammen abbildbare kompositionelle Domänen diskutiert.
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Diese Kombination von empirischer und theoretisch geleiteter Methodik spiegelt sich auch in den
Evaluationskriterien des Projekts. Hier ist einerseits eine quantitative Evaluation des für den
Bedeutungsvergleich zu entwickelnden automatischen Klassifikationsverfahrens, sowohl für die
binäre Klassifikation als auch für die detaillierteren Diagnosekategorien, vorgesehen.

Andererseits ist es nötig, die Resultate des automatischen Klassifikationsverfahrens nicht nur quan-
titativ sondern auch qualitativ zu untersuchen, um die theoretisch-linguistisch geleiteten Fragestel-
lungen des Projekts nach der Relevanz der verschiedenen linguistischen Repräsentationen und teil-
kompositionellen Einheiten für einen robusten Bedeutungsvergleich beantworten zu können. Da-
für ist der Erfolg der automatischen Klassifikation für exemplarische Datenklassen zu untersuchen
und zu evaluieren, wie stark welche der korrespondierenden Eigenschaften, die dem maschinellen
Lernverfahren zur Verfügung stehen, zum Erfolg der Klassifikation beitragen. Mit anderen Worten,
durch die gezielte Einbeziehung bestimmter Klassen von Eigenschaften (wie etwa aller Informati-
on zu Lemmata) in das maschinelle Lernverfahren ist der Beitrag dieser spezifischen Eigenschaften
zum robusten Bedeutungsvergleich zu isolieren.

3.4.3. Arbeitsprogramm

Korpuserstellung Zu Beginn ist die empirische Basis des Projekts in Form eines spezifischen
Lernerkorpus zu erstellen. Hierfür werden authentische Leseverständnisfragen, die Texte auf die
sie sich beziehen, sowie Musterantworten und die Antworten der Studierenden aus Deutsch als
Fremdsprache-Kursen gesammelt. Wie in den vorigen Abschnitten dargestellt, bieten Antworten
auf Leseverständnisfragen, wie sie im Fremdsprachenunterricht verwendet werden, sowohl eine
gute empirische Basis für die Untersuchung der theoretischen Fragestellung, wie ein robuster,
kontextualisierter Bedeutungsvergleich aussehen kann, als auch eine interessante Anwendungs-
perspektive, durch die im Projekt gewonnene Einsichten in robuste Bedeutungsvergleiche direkt in
die ICALL Systementwicklung einfließen können, was dann wiederum auch größere Lernerdate-
nerhebung für die weitere Forschung ermöglicht.

Da der Lernerkorpus aus einer authentischen Aufgabenstellung heraus entsteht, wird hierfür auf
eine Kooperation mit zwei großen Deutschprogrammen an amerikanischen Hochschulen zurück-
gegriffen. Unterstützt durch Werkverträge mit der Leiterin der Deutschkurse an der Ohio State
University, Prof. Dr. Kathryn Corl, und der Koordinatorin der Deutschkurse an der University of
Kansas, Prof. Dr. Nina Vyatkina, werden die dort in Kursen verwandten Leseverständnisaufga-
ben gesammelt und die meist handschriftlichen Antworten der Studierenden in ein elektronisches
Format überführt. Der Korpus ist in XML zu kodieren, wofür die Strukturierung in Text, Lese-
verständnisfragen, Musterantwort(en) und Lernerantworten explizit abzubilden und mitsamt der
Metainformation zu Aufgabenstellung und allgemeinen Lernereigenschaften zu kodieren ist.

Auch wenn sie für die computerlinguistische Analyse besonders interessant sind, so sind Lesever-
ständnisfragen natürlich nur ein kleiner Teil eines jeden tatsächlichen Deutschkurses. Um Korpora
zu erhalten, die hinreichend groß sind für die Erstellung der notwendigen Teilkorpora zur Ent-
wicklung, Training und Test der computerlinguistischen Diagnose, wird diese Korpuserstellung
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kontinuierlich während des Projekts weitergeführt. Dies ist insbesondere für die im zweiten Teil
des Projekts anstehende Entwicklung und Evaluation von detaillierteren Diagnosekategorien für
den Bedeutungsvergleich notwendig.

Da es sich um Daten im Rahmen der normalen Deutschkurse handelt, die wir nur anonymisiert
erhalten, ist in den USA keine Überprüfung durch das Institutional Review Boad notwendig (Ex-
emption for Educational Settings, 45 Code of Federal Regulations 46.101(b)(1)).

Annotation Die Lernerantworten werden im nächsten Schritt dann von zwei unabhängigen Ex-
perten annotiert. Hierbei soll zunächst auf Basis der Annotationsrichtlinien vorgegangen werden,
die für den englischen Korpus entwickelt wurden (Bailey & Meurers 2008) und sowohl eine binäre
Annotation der Bedeutungsäquivalenz als auch die in Abschnitt 3.3.2 erwähnte detailliertere Dia-
gnose mit sechs Kategorien beinhalten. Auf Basis der im Projekt auszuarbeitenden Spezifikation
für das Deutsche wird die Annotation im Rahmen der oben bereits erwähnten Werkverträge durch
die Lehrenden erfolgen, die auch die Daten in den Kursen gesammelt haben. Wie bei der XML
Kodierung der Lernerdaten an sich werden hierbei klare Vorgaben und Rückmeldungen durch die
Projektmitarbeiter bei der Korpuserstellung und -annotation geleistet werden.

Transfer und Erweiterung des CAM Ansatzes für das Deutsche Auf Grundlage der wach-
senden Datenbasis werden im Projekt zunächst die NLP Analysen, die wir in CAM auf das Eng-
lische angewandt haben, auf ihre Tauglichkeit für das Deutsche untersucht und dann erweitert.
Abbildung 2 zeigt die Ausgangsarchitektur für die Analyse, Klassifikation und Diagnose des Be-
deutungsvergleichs. Die Lernerantwort bildet zusammen mit der Musterantwort (wobei dies auch
mehrere sein können), der Leseverständnisfrage, und dem Text, auf den sich diese Frage bezieht,
die Eingabe für die Analyse. Lerner- und Musterantwort werden dann durch verschiedene NLP
Komponenten mit sprachlichen Eigenschaften annotiert. Die so annotierten Lerner- und Musterant-
worten werden dann untersucht auf gegebene Information, die bereits in der Leseverständnisfrage
vorkommt, bevor in der eigentlichen Alignierungsphase alle möglichen Zuordnungen auf Token,
Chunk, oder Wort-Wort-Dependenztripeln exploriert werden. Auf Basis dieser möglichen Zuord-
nungen klassifiziert ein maschinelles Lernverfahren dann die Lernerantwort als gleichbedeutend
oder nicht, und eine weitere Klassifikation erfolgt hinsichtlich einer detaillierteren Diagnose von
Bedeutungsunterschieden.

Bei der NLP Analyse und Annotation geht es einerseits um relativ wohlverstandene Formaspekte,
wie Tokenisierung, Lemmatisierung, Rechtschreibkorrektur, und Wortartentagging, aber auch um
die Berechnung von semantisch verwandten Wörtern und Phrasen. Bestimmte lexikalisch-
semantische Relationen wie Synonymie sind dabei prinzipiell über Ressourcen wie GermaNet
(Hamp & Feldweg 1997) ableitbar. Jedoch sind solche Ressourcen von ihrer Abdeckung her be-
grenzt, sie enthalten nur Relationen zwischen Worten bestimmter Wortarten (insb. Nomen, Verben)
und meist nur Relationen zwischen Worten der gleichen Wortart, und sie repräsentieren nur Re-
lationen zwischen Wörtern, nicht Phrasen oder komplexeren Ausdrücken. Das Projekt wird daher
vor allem auf datengetrieben induzierte Bedeutungsrelationen zurückgreifen. So ermöglicht das
PMI-IR (Pointwise Mutual Information and Information Retrieval, Turney 2001) Verfahren, auf
Basis von unannotierten Korpora und durch Webabfragen semantisch verwandte Ausdrücke auch
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Abbildung 2: CAM Ausgangsarchitektur zur Analyse und Diagnose

über Wortartengrenzen hinweg zu identifizieren. Neben dem PMI-IR Ansatz wird das Projekt auch
eine Klassifikationen auf Basis der Latent Semantic Analysis (LSA, Landauer et al. 1998) für
diesen Zweck untersuchen.

Für die Auflösung der Referenz der in den Antworten vorkommenden anaphorischen Ausdrücke
im Kontext der Leseverständnisfrage und des Textes, auf die sie sich bezieht, ist es nach unserer
Erfahrung aus der englischen CAM Entwicklung hinreichend, einen klassischen Anaphernresolu-
tionsansatz im Stile von Lappin & Leass (1994) zu integrieren, wobei zu untersuchen ist, inwiefern
für die deutschen Lernerdaten das Vorkommen von partiell wohlgeformten Sätzen und die entspre-
chend reduzierte verlässliche syntaktische Information eine komplexere statistische Gewichtung
benötigt, wie sie im Ansatz von Weissenbacher (2008) für Anaphernresolution auf imperfekten
Annotationen vorgeschlagen wurde.

Von Repräsentationsoptionen zu Adaption und Teilkompositionalität Die im Projekt im Mit-
telpunkt stehenden Deutschlernerdaten stellen in verschiedener Hinsicht eine Herausforderung für
den CAM Analyseansatz und die anderen für das Englische entwickelten flachen Bedeutungsver-
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gleichsanalyseansätze dar. So sorgt einerseits die reichere Morphologie des Deutschen für eine
Vielzahl unterschiedlicher Oberflächenformen, so dass eine direkte Alignierung der Oberflächen-
formen weit seltener erfolgreich sein wird als im Englischen.

Neben den bereits erwähnten und im Englischen CAM explorierten Repräsentationsebenen wird
das Projekt untersuchen, welchen Einfluss die Einbeziehung von tieferen linguistischen Reprä-
sentationen auf die Klassifikation haben kann. Hierbei ist einerseits die Integration einer Frame
Semantik zur Repräsentation von lexikalisch-semantischen Klassen und ihrer Argumentstruktur
im Stile des RTE Ansatzes von Burchardt & Frank (2006) zu untersuchen. Andererseits wird das
Projekt untersuchen, inwieweit die von Helbig (2008) diskutierten semantischen Graphrepräsen-
tationen es ermöglichen, über die einfachen lexikalischen Dependenztripel des CAM Ansatzes
hinaus, stärker vernetzte Repräsentationen in einen robusten Bedeutungsvergleich einzubeziehen.

Zu dieser Frage nach unterschiedlich abstrakten Repräsentationen der Wörter sind auch komple-
xere Datenstrukturen zu untersuchen, wie die Gruppierung in nicht-rekursive Konstituenten, also
chunks (Abney 1991). Die variablere deutsche Wortstellung und das Vorkommen von partiellen
Konstituenten führt hierbei dazu, dass eine Abbildung auf Chunk- oder Konstituentenebene zwi-
schen Lerner- und Musterantwort einen komplexeren Adaptionsprozess erfordert. Das Projekt wird
untersuchen, ob hier zur Strukturierung des Alignierungsprozesses Wortstellungsdomänen einzu-
führen sind, in denen eine lineare Reorganisation zu erwarten ist, zum Beispiel in der Tradition der
topologischen Felder (Höhle 1986).

In beider Hinsicht, auf die Abstraktheit der Repräsentation und auf die komplexeren Datenstruk-
turen hin, ergibt sich als zentrale Frage, wann sich welche Strukturen verwenden lassen. Hierfür
ist zu bedenken, dass sich das Projekt mit einer Datenbasis befasst, in der die Sätze und Text-
fragmente in verschiedener Weise Fehler enthalten oder unvollständig sind und somit nicht jede
automatische Analyse von jedem Teil eines Satzes oder Textfragments eine Repräsentation für
einen Bedeutungsvergleich zur Verfügung stellen kann. Benötigt wird also ein adaptives Verfah-
ren, das den Bedeutungsvergleich jeweils nach den für ein bestimmtes Datenpaar erfolgreichen
Analysemethoden berechnet.

Hierbei ist besonders interessant, inwiefern sich automatisch Teilstrukturen identifizieren lassen,
in denen eine verlässliche, kompositionelle semantische Analyse und Repräsentation möglich ist
und in die Gesamtklassifikation einfließen kann. Auch wenn für die in diesem Projekt untersuchten
Paare von Muster- und Lernerantworten eine vollständige kompositionelle Analyse kaum automa-
tisch und robust erfolgen kann, so kann durch die Einbeziehung von größeren Einheiten als den
Wörtern in den Bedeutungsvergleich doch eine Teilkompositionalität erreichbar sein, die es hier
zu explorieren gilt. Wesentliches Erfolgskriterium bleibt hierbei jedoch die Frage, ob mit einem
solchen adaptiv teilkompositionellen Ansatz quantitativ bessere Klassifikationsresultate für den
Bedeutungsvergleich auf dem Testkorpus erreicht werden können.

Explizite Klassifikation der Aufgabenstellung Vergleicht man die oben für unser englisches
Content-Assessment Modul (Bailey & Meurers 2008) erwähnten Resultate von 87–88% mit den
weit darunter liegenden Ergebnissen, die in der Literatur für die allgemeine RTE Challenge disku-
tiert sind, so ist es sehr wichtig zu untersuchen, wie es zu diesem Unterschied kommt. Einerseits ist
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hier festzuhalten, dass es sich nicht um das Resultat einer künstlichen Vereinfachung handeln kann.
Die Content-Assessment-Aufgabe für Antworten auf Leseverständnisfragen basiert auf vollstän-
dig unabhängig erstellten Aufgaben des realen Fremdsprachenunterrichts und die Bewertung ist
ebenfalls dieser realen Lehrumgebung übernommen. Wir gehen somit davon aus, dass es sich um
Eigenschaften der Aufgabenstellung und Kontextualisierung handelt, die eine gewisse Uniformität
der Daten zur Folge haben, die einen effektiven Bedeutungsvergleich unterstützt. Diese impliziten
Eigenschaften der Aufgabenstellung und die potentielle Rolle von Kontexteigenschaften gilt es in
dem Projekt explizit zu machen.

Für diese Explizierung kann das Projekt einerseits auf Arbeiten zurückgreifen, die allgemein die
Komplexität von sprachlichen Aufgabenstellungen untersuchen. So analysieren Evetts & Gauthier
(2005), zum Beispiel, die Komplexität der notwendigen kognitiven Prozesse solcher Aufgaben.
Sie diskutieren die Relevanz und Komplexität der Art der erfragten Information, die unterschied-
liche Komplexität, die für das Verbinden von gegebener und erfragter Information notwendig ist,
die Arten der Inferenz und Plausibilität potentieller Distraktoren im Text, sowie quantitative Kom-
plexitätsfaktoren. Hierzu gehören auch die Lernziele, also die Fähigkeiten und Kenntnisse, auf die
eine Aufgabe abzielt, die im Sinne von Anderson & Krathwohl (2001) näher klassifiziert wer-
den können. Hinsichtlich einer spezifischeren Klassifizierung von Leseverständnisaufgaben unter
linguistischer Perspektive ist im Sinne der Taxonomie von Champeau de Lopez et al. (1997) die
Struktur des Textes zu untersuchen, auf den sich die Leseverständnisfrage bezieht und auch die
Frage, wie explizit oder implizit die erfragte Information im Text kodiert ist (cf. Pearson & John-
son 1978, Irwin 1986).

Sprachliche Eigenschaften des Kontexts Dank des explizit gegebenen Textes, auf den sich die
Leseverständnisfragen beziehen, kann auch eine Analyse von relevanten pragmatischen Aspekten
mit Bezug auf diesen sprachlichen Kontext erfolgen. So wird im Projekt unter anderem unter die-
ser Perspektive untersucht werden, wie Information, die explizit in der Frage gegeben (also im
formal pramatischen Sinne given) ist, sinnvoll in die Klassifikation und Diagnose einbezogen wer-
den kann. Statt wie in Bailey & Meurers (2008) solche gegebene Information in der Lernerantwort
vor dem Vergleich zu eliminieren, wird das Projekt einen Ansatz entwickeln, der einerseits gegebe-
ne Information im Satz behält und somit eine über Fragmente hinausgehende Analyse unterstützt,
andererseits aber auch die als gegeben markierte Information im Bedeutungsvergleich separat be-
handelt und verwendet, um die Nicht-Antworten, die die keine klare Relation zum von der Frage
fokussierten Inhalt haben, besser diagnostizieren zu können nutzen.

Hierzu verwandt ist die vom Projekt zu explorierende Möglichkeit, Eigenschaften der Lesever-
ständnisfrage zu nutzen, um Vorhersagen über in der Antwort notwendige Bedeutungskompo-
nenten machen zu können. So ist es je nach Frage möglich vorherzusagen, dass eine Antwort be-
stimmte semantische Elemente wie ein Datum oder eine Ortsangabe enthalten muss, um die Frage
tatsächlich beantworten zu können. Hierzu wird das Projekt Ansätze zum Answer Typing unter-
suchen. Neben einer spezifischen Untersuchung aus dem ICALL Bereich (Gerbault 1999) soll hier
besonders die computerlinguistische Verbindung zum Question Answering genutzt werden, wo
Ansätze wie der von Pinchak & Lin (2006) ohne explizit vorgegebene Antworttypen auskommen.
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Eine Analyse der semantischen Komponenten, die in einer Antwort aufgrund solchen Answer Ty-
pings zu erwarten sind, wird ebenfalls eine detailliertere Diagnose von Bedeutungsunterschieden
ermöglichen. So kann statt der Diagnose, dass in einer Antwort ein Konzept der Musterantwort
fehlt, spezifisch eine fehlende Zeit- oder Ortsangabe diagnostiziert werden.

Darauf aufbauend stellt sich die Frage nach den für eine Diagnose von Bedeutungsunterschieden
sinnvollen Kategorien, also wie sich semantische Unterschiede sinnvoll und konsistent klassifizie-
ren lassen. So kann ein Bedeutungsvergleich fehlschlagen, weil ein zusätzliches falsches Konzept
vorkommt, weil ein relevantes Konzept fehlt, oder weil das Thema gänzlich verfehlt ist, etwa, wenn
keinerlei in der Frage gegebene Information in der Antwort zu finden ist. Was sich für zusätzliche
Information zu einer Antwort hinzufügen lässt oder nicht, ist hierbei von der Aufgabe und dem
Kontext abhängig. Bei Fragen, die eine spezifische Liste als Antwort verlangen, wird das Hinzu-
fügen eines zusätzlichen Elements eher als inhaltlich inkorrekt bewertet, bei anderen Fragen eher
tolerierbar sein.

Neben den oben erwähnten Answer Typing von der angewandten Seite der Computerlinguistik ist
zur Untersuchung dieser Frage auch ein Vergleich mit den von der Pragmatik ausgearbeiteten Be-
schränkungen auf Akkomodation potentiell hilfreich. Die Parallele, die das Projekt untersuchen
soll, lässt sich so zusammenfassen: Ebenso wie nur bestimmte, erwartbare und konsistente Infor-
mation akkomodiert werden kann, so können auch nur gewisse zusätzliche Konzepte in Antworten
vorkommen, ohne sie inhaltlich inadäquat werden zu lassen.
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