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Abstract

Die schieren Mengen an Informationen, die in den Weiten des World Wide Webs exis-
tieren, müssen für ihre Nutzbarmachung in irgendeiner Weise indexiert sein. Während
die Indexierung über klassische Wissensrepräsentationen wie Ontologien, Thesauri oder
Klassifikationssysteme nicht geleistet werden kann, tun sich im Zuge der Entwicklungen
sozialer Software und dem Entstehen des Web 2.0s neue Wege auf – nämlich in Form
von Folksonomies, die durch das gemeinsame Verschlagworten sehr vieler Nutzer mit ein-
fachen

”
Tags“ entstehen. Durch die Einfachheit des Taggings werden somit alle Nutzer

des Webs zu potenziellen Indexern, womit aber auch eine Gefahr für das Vokabular der
Folksonomies einhergeht: Es wird durch syntaktische und semantische Mehrdeutigkeiten
inkonsistent. Eine Lösung für dieses Problem stellen Tag Recommendation Systems dar, die
einerseits den Nutzer in der kognitiv anspruchsvollen Aufgabe der Indexierung behilflich,
vor allem aber für die Einheitlichkeit und Konsistenz des Folksonomy-Vokabulars förderlich
sein sollen. In dieser Arbeit werden verschiedene Ansätze, die etwa auf maschinenlesbare
Wissensrepräsentationen, auf den Text einer Ressource selbst oder auf die bereits in der
Folksonomy vorhandene Struktur zurückgreifen, theoretisch und praktisch untersucht und
bewertet.
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1.2. Überblick über den Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I. Collaborative Tagging 3

2. Tagging und Folksonomies 5
2.1. Semantic Web, Social Software und Web 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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11.1. Erfüllung der Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11.2. Dokument 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
11.3. Dokument 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
11.4. Dokument 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
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1. Einführung

In den letzten Jahren erfreuen sich Internetseiten, die zur Indexierung ihrer Inhalte von
Nutzern vergebene Schlagwörter (Tags) enthalten, zunehmender Beliebtheit. Soziales Ver-
schlagworten (Collaborative Tagging) ist Teil des sozialen Webs, des Web 2.0 s – Ausdrücke,
für ein Phänomen verstärkter sozialer Partizipation. Ebenso wie der Inhalt von Wikis und
Blogs von vielen Nutzern nicht nur gelesen, sondern ebenso kommentiert und bearbeitet
wird, löst sich auch in Tagging-basierten Systemen zunehmend das ehemals klare Verhältnis
zwischen Konsument und Produzent auf. Auch in Unternehmen ist man mehr und mehr
der Auffassung, dass das Potenzial des sozialen Webs gewinnbringend genutzt werden kann,
beispielsweise im Projekt- oder Wissensmanagement. Subsummiert wird dies unter dem
Begriff Enterprise 2.0.

Die durch kollaboratives Tagging entstehenden Begriffsstrukturen sind so genannte Folk-
sonomies, die Ähnlichkeiten zu klassischen Kategorisierungs- und Klassifikationsschemata
aufweisen. Während letztere zu erstellen einen aufwendigen Prozess darstellt, der zumeist
von professionellen, autorisierten Indexern durchgeführt wird, ist die Teilnahme beim Tag-
ging in aller Regel für jeden Nutzer eines entsprechenden Systems offen. Durch einen solchen
freien Zugang ist die Anzahl der Indexierenden so immens, dass diese potenziell in der Lage
sind auch der Indexierung der Informationsfluten des Internets Herr zu werden – was mit
klassischen Methoden durch deren Aufwand nicht lösbar ist.

Doch Folksonomies leiden auch unter Problemen: Ressourcen mit (angemessenen) Schlag-
wörtern zu versehen ist für menschliche Indexer mit hohem kognitivem Aufwand verbunden.
Außerdem verwendet möglicherweise jeder User ein eigenes Vokabular, sodass es zu Inkon-
sistenzen in der Folksonomy kommen kann. Die Motivation dieser Arbeit besteht in der Idee,
dass diese Probleme dadurch gelöst werden können, dass den Nutzern beim Indexieren unter
die Arme gegriffen wird, nämlich indem Tag Recommendations, also Tag-Empfehlungen,
vom System vorgeschlagen werden.

1.1. Aufgaben und Ziele

Die grundlegende Aufgabe dieser Arbeit ist es, verschiedene Ansätze für die Entwicklung von
Tag Recommender Systems (TRS ) zu untersuchen. Dafür sind zunächst die Eigenschaften
von Collaborative Tagging und den daraus entstehenden Folksonomies zu untersuchen.

Es sollen schließlich diejenigen Ansätze in das Enterprise 2.0-Tool Tricia integriert wer-
den, die sich in theoretischer Untersuchung als am leistungsfähigsten zeigen.
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1. Einführung

1.2. Überblick über den Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. In Teil I wird die Praxis des Collaborative Tagging
untersucht und eine kontextuelle Einordnung bezüglich klassischer Wissensrepräsentationen
sowie sozialer Software und Web 2.0 vorgenommen. Außerdem werden Eigenschaften, sowie
die Vor- und Nachteile von Folksonomies im Allgemeinen sowie im Unternehmenseinsatz
(Enterprise 2.0) betrachtet.

Der zweite Teil stellt davon ausgehend verschiedene Ansätze für Tag Recommenda-
tion Systems vor, nachdem der dafür notwendige methodische Hintergrund sowie eventuell
zu erwartende Schwierigkeiten erläutert wurden. Es werden drei Ansätze vorgestellt: Der
erste (Abschnitt 6.1) betrachtet Tags als natürlichsprachliche Wörter und will für Tag-
Empfehlungen auf maschinenlesbare Thesauri (allgemein: Wissensrepräsentationen) zurück-
greifen. Der zweite Ansatz, der in Abschnitt 6.2 vorgestellt wird, greift auf den (textuellen)
Inhalt von Ressourcen zurück und will die darin vorkommenden Schlagwörter als Tags
vorschlagen. Schließlich fußt der dritte Ansatz (Abschnitt 6.3 auf der Idee, die vorhan-
dene Struktur der Folksonomy und die dort inhärent vorhandenen Zusammenhänge zur
Berechnung sinnvoller Vorschläge zu nutzen. Eine Bewertung der verschiedenen Ansätze,
ihre Probleme und zu erwartenden Beiträge für ein leistungsfähiges TRS, schließt diesen
Teil ab.

In Teil III ist die Implementierung eines TRS in Tricia dokumentiert, dem eine Analyse
Tricias und der bisherigen Tagging-Möglichkeiten darin vorausgeht. Außerdem werden die
Eigenschaften einer Folksonomy aus einer konkreten Tricia-Installation untersucht, die in
der Entwicklung des TRS mit berücksichtigt werden.

Im abschließenden vierten und letzten Teil wird eine Bewertung des entwickelten TRS
anhand dreier Beispieldokumente vorgenommen, die dessen Stärken, aber auch Schwächen
darlegt. Der Teil schließt mit einer Reflexion über deren Ursachen und über etwaige Lö-
sungsmöglichkeiten, die in zukünftigen Weiterenticklungen implementiert werden könnten.
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2. Tagging und Folksonomies

Ziel dieser Arbeit ist es, Ansätze für die Generierung von Tag-Vorschlägen in einem En-
terprise 2.0 Tool zu entwickeln. Dafür muss zunächst untersucht werden, was, wie und
warum Nutzer Inhalte mit Tags verschlagworten. Im Folgenden werden zunächst die Be-
griffe Semantisches Web, Social Software und Web 2.0 erklärt (Abschnitt 2.1), um den
Kontext, in den Tagging eingebettet ist, zu erläutern. Darüber hinaus wird aber auch auf
Wissensrepräsentationen und Metadaten (Abschnitt 2.2) eingegangen: Das ist erforderlich,
um die Strukturen, die aus kollaborativem Tagging entstehen, verstehen und einordnen zu
können. Diese Strukturen werden auch als Folksonomies bezeichnet und sind Gegenstand
des Abschnitts 2.3, wobei auf Daten existierender Systeme und deren charakteristische
Eigenschaften (etwa hinsichtlich relevanter Verteilungen) Bezug genommen wird. Auch die
Vorteile, Nachteile und Probleme sowie das Verhalten der Nutzer beim Verschlagworten
werden beleuchtet.

2.1. Semantic Web, Social Software und Web 2.0

Das World Wide Web, dessen Ideen anfänglich vor allem durch Tim Berners-Lee entwi-
ckelt wurden [5], ist heute nicht aufgrund der dahinterliegenden technischen Innovationen
so bedeutend, sondern aufgrund seiner sozialen Implikationen. Im Laufe der 1990er Jahre
wandelte sich das WWW (auch durch seine zunehmende Öffnung für kommerzielle Ange-
bote) von einem Werkzeug für eher technisch versierte Nutzer hin zu einem Massenmedium.

Für Berners-Lee war das WWW nur der Anfang: Seiner Vision nach sollte daraus letzt-
lich ein Semantisches Web entstehen [6], in dem auch die Bedeutungen der Inhalte für
Software verwertbar wären. Erste Ansätze dazu waren von einem formalen Verständis
geprägt: Die formal korrekte Spezifizierung der Daten sollte zu Ontologien führen – durch
Rechner prädikatenlogisch verarbeitbar. Der anfängliche Optimismus hat sich allerdings
zwischenzeitlich deutlich gelegt und selbst Berners-Lee anerkennt in neueren Arbeiten die
Schwierigkeiten, ein solches zu schaffen [54]. Obwohl das WWW Consortium (W3C ) viel
Arbeit in die Entwicklung von Standards etwa für Wissensrepräsentationen wie Ontolo-
gien und dazugehörige Verarbeitungssprachen gesteckt hat, stecken die visionären Ideen
Berners-Lees praktisch eher in den Kinderschuhen.

Vor allem in der Frage nach den Kosten für Entwicklung und Pflege von Ontologien
sieht er noch Probleme. Dabei stellt er fest, dass die Kosten dafür sinken, je größer die
Nutzergemeinschaft wird. Es ist bezeichnend, dass Tim Berners-Lee auf die Nutzerge-
meinschaft verweist. Denn der soziale Aspekt spielt – wie erwähnt – in der Software des
WWWs eine immer bedeutendere Rolle:

”
The Semantic Web is a web for machines, but

the process of creating and maintaining it is a social one“ [38, S. 534]. Dies spiegelt sich
auch in dem Begriff Social Software wider, der Software bezeichnet, die der menschlichen
Kommunikation und Zusammenarbeit dient. Der Ausdruck entstand mit dem Aufkommen
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2. Tagging und Folksonomies

neuer Anwendungen wie Wikis1 und Blogs2, die sich durch ihre vielfältigen Partizipations-
möglichkeiten auszeichnen. Ebenso findet der Begriff Web 2.0 seit etwa 2005 verstärkt
Verwendung – bedingt durch einen Aufsatz Tim O’Reillys [45]. Er soll u.a. ausdrücken,
dass das ehemals klare Verhältnis zwischen Inhalts-Produzent und -Konsument nach und
nach verschwunden ist:

”
Der Konsument von Wissen ist gleichsam auch sein Produzent

geworden, ein ‘Prosumer’“ [47, S. 77]. Die Nutzer selbst erstellen vernetzt und dezentrali-
siert den Inhalt des WWW. Wurde Content früher (unidirektional) publiziert, ist er jetzt
User Generated Content geworden. O’Reilly reflektiert dies in Ausdrücken wie

”
built-in

ethic of cooperation“ oder
”
architecture of participation“. User-Input wird nicht nur ver-

wertet, sondern zum Teil sogar benötigt, sei es in Kundenrezensionen von Amazon3 oder in
der bekannten Online-Enzyklopädie Wikipedia4, worin O’Reilly einen tiefgreifenden Wan-
del in der Dynamik der Inhaltserzeugung (

”
content creation“) erkennt. Dieser

”
Software-

Versozialisierung“ entspricht also die Versionsnummer 2.0: Sie soll vor allem einen Sprung
in der sozialen Entwicklung des WWW kennzeichnen, ebenso wie in der Softwareentwick-
lung neue Versionsnummern bei bedeutenden Neuerungen, Umbauten oder Erweiterungen
verwendet werden.

Mittlerweile setzen viele Seiten auf die Beteiligung der Nutzer. Flickr5 oder Wikipedia
repräsentieren die Entstehung kollektiver Intelligenz, die Weiss als die neue Triebkraft in der
Evolution des Netzes ansieht [64, S. 17]. Er stellt fest, dass durch das Erreichen einer

”
kriti-

schen Masse“, also einer bestimmten Anzahl an beitragenden Benutzern, unstrukturiertem
Inhalt langsam eine Struktur verpasst wird [64, S. 22].

2.2. Metadaten und Wissensrepräsentationen

Das Semantische Web setzt auf Metadaten oder Annotationen um eine geeignete Wis-
sensrepräsentation aufzubauen – im Unterschied zum Information Retrieval mit Informa-
tionsextraktion, das auf unstrukturierten Daten operiert. Was ein einzelner Inhalt im WWW
bedeutet, soll explizit gekennzeichnet werden (durch eine Auszeichnung, also mit Hilfe ein-
er Auszeichnungssprache) und nicht durch eine spätere heuristische Interpretation. Für
diese Kennzeichnungen oder Annotationen verwendet man im Semantischen Web festgelegte
Vokabularien und Ontologien, beispielsweise RDF (Ressource Description Framework) und
OWL (Web Ontology Language).

Allgemein dienen Wissensrepräsentationen der formalen Abbildung (menschlichen) Wis-
sens. Durch formale Sprachen und Notationen können maschinenlesbare und -verwertbare
Modelle (Wissensbasen) erstellt werden, die von so genannten Wissensbasierten Systemen
verarbeitet werden können. Die verwalteten Ressourcen der Wissensbasis werden dabei
oftmals durch Metadaten innerhalb von Klassifikationssystemen repräsentiert (vgl. [48, S.
119ff]). Diese Klassifikationssysteme und ihre Metadaten benötigen natürlich eine ange-

1Die Idee des Wikis (erstmals entwickelt 1995 von Ward Cunningham) besteht darin, kollektiv ein Doku-
ment zu schreiben und setzt insofern die eigentliche Vision eines Browsers (von Tim Berners-Lee) um,
der ursprünglich ein Werkzeug sowohl für das Lesen als auch für das Schreiben von Inhalt sein sollte.

2Das Wort Blog (auch Web-Log) ist eine Wortkreuzung aus
”
World Wide Web“ und

”
Log“ (für Logbuch)

und bezeichnet ein auf einer Website geführtes Tagebuch oder Journal.
3http://www.amazon.com
4http://de.wikipedia.org
5http://www.flickr.com
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2.2. Metadaten und Wissensrepräsentationen

messene Struktur, um einen möglichst einfachen Zugriff auf den Inhalt der verwalteten
Ressourcen zu ermöglichen. Insbesondere ist es wichtig, beim Indexieren neuer Ressourcen
die korrekte Einordnung innerhalb der vorhandenen Struktur zu leisten. Dazu muss erstens
der Inhalt der Ressource analysiert werden und zweitens müssen darauf aufbauend die
entsprechenden Annotationen des Klassifikationssystems auf den neuen Inhalt angewandt
werden. Dieses Einordnen neuer Ressourcen in die bestehende Struktur wird daher auch oft
als Kategorisierung bezeichnet.

An diesem gesamten Prozess nehmen im Prinzip genau drei Rollen teil: Die Autoren der
Dokumente, professionelle Indexer und die Nutzer der Systeme. Traditionellerweise sind
insbesondere die beiden ersten Rollen an der Erzeugung von Metadaten beteiligt. Es gibt

”
professional creation“ und

”
author creation“ [30, S. 1]. Etwa werden Metadaten in Bi-

bliotheken und vergleichbaren Organisationen primär über Kataloge erzeugt, in der Regel
von professionellen Editoren mit einem komplexen, detaillierten Regelsatz und Vokabular
[30, S. 1]. Allerdings besteht beim Indexieren oftmals das Problem, dass die verwendeten
Termini resp. Annotationen nicht konsistent sind [48, S. 121]: Einerseits sollen verschiedene
Indexer keine verschiedenen Termini verwenden (Inter-Indexer Consistency), andererseits
sollte ein einzelner Indexer nicht zu verschiedenen Zeiten verschiedene Termini gebrauchen
(Intra-Indexer Consistency).

Ontologie

Thesaurus

Klassifikation

Nomenklatur

Folksonomy

Abgedeckter Wissensbereich

S
tr

uk
tu

r-
K

om
pl

ex
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Abbildung 2.1.: Einordnung verschiedener Methoden der Wissensrepräsentation hinsichtlich
Ausdrucksstärke und Abdeckung des Wissensbereichs, nach [48, S. 122]

Natürlich gibt es verschiedene Methoden der Wissensrepräsentation, die sich hinsichtlich
ihrer Ausdrucksstärke und in der Abdeckung des Wissensbereichs stark unterscheiden kön-
nen (vgl. Abbildung 2.1). Ebenso kann ihre Komplexität stark variieren: Da das Ziel einer
Wissensrepräsentation darin besteht, das Wiederauffinden (auch: Retrieval) von Ressourcen
zu erleichtern, werden in der Wissensorganisation Begriffe untereinander via Relationen
verknüpft und so in ein semantisches Netzwerk eingebaut. Generell gibt es dabei zwei Arten
von Relationen [48, S. 124]. Einmal

”
harte“ Verlinkungen, die explizit in Metadaten hinter-
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2. Tagging und Folksonomies

legt werden (paradigmatische Relationen), sowie
”
ad-hoc“-Relationen, deren Verbindungen

sich schlicht aus ihren Korrelationen ergeben (syntagmatische Relationen). Paradigmati-
sche Relationen sind entweder hierarchische, Äquivalenz- oder Assoziationsrelationen [48,
S. 124]:

• Hierarchische Relation:

– Hyponomie oder Abstraktionsrelation: Zwei Begriffe sind genau dann über eine
Abstraktionsrelation verbunden, wenn das, was der Begriff B bezeichnet, alle
Charakteristika des mit dem Begriff A Bezeichneten und darüber hinaus noch
mindestens eine weitere Eigenschaft aufweist. Beispielsweise gilt das für

”
Vogel“

und
”
Papagei“.

– Meronymie oder Teil-von-Beziehung : Es befinden sich etwa die Begriffe
”
Hand“

und
”
Finger“ in dieser Relation.

– Instanzrelation: Ein individueller Begriff, wie z.B.
”
Stefan Deser“, steht als Kon-

kretisierung eines allgemeinen (hier etwa
”
Person“) mit diesem in einer Instanzre-

lation.

• Äquivalenzrelation:

– Synonymie: Zwei Begriffe sind synonym, wenn sie sich eine gemeinsame Bedeu-
tung teilen. Meist werden hierunter auch Quasi-Synonyme gefasst, deren Bedeu-
tung nicht exakt übereinstimmt.

– Genidentität : Genidentisch sind zwei Begriffe, wenn sie sich auf eine Entität
beziehen, die verschiedene

”
Ausdehnungen“ zu verschiedenen Zeitpunkten hatte

(wie etwa
”
Russland“ und

”
Sowjetunion“).

• Assoziationsrelation:

–
”

Siehe auch“-Verbindung : Begriffe werden oft mit einem
”
Siehe auch“-Link ver-

bunden, wenn sie zusammengehören, jedoch nicht hierarchisch oder synonym.

Im Folgenden werden die verschiedenen Wissensrepräsentationen, wie in Abbildung 2.1
aufgeführt, näher erläutert. Auf Folksonomies wird an dieser Stelle noch nicht eingegegan-
gen, da diese Gegenstand des Abschnitts 2.3 sind.

Ontologien. Ontologien sind die detailliertesten Wissensrepräsentationen, die bereits in
der Künstlichen Intelligenz-Forschung Anwendung fanden und durch das Semantische Web
einen Wiederaufschwung erfahren haben. Der klassischen Definition nach sind sie explizite
formale Spezifikationen einer Konzeptualisierung [18]. Sie sollen die Maschinenlesbarkeit
und -austauschbarkeit erleichtern bzw. ermöglichen. Ontologien bedienen sich beispielsweise
formaler Sprachen, um Computern Zugang zur repräsentierten Wissensdomäne zu verschaf-
fen. Die formalisierten Relationen zwischen den Begriffen und die festgelegten Regeln für
ihre Anwendbarkeit sollen also Rechnern erlauben, sich menschlichem Denken anzunähern.
Ontologien bedienen sich sehr stark der Relationen. Während ihre Ausdrucksmöglichkeit
dadurch sehr mächtig wird, begrenzen sie gleichzeitig den Wissensbereich, innerhalb dessen
Computer damit arbeiten können.

8
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Thesauri. Thesauri (manchmal auch: Wortnetze) sind natürlichsprachliche Wissensor-
ganisationssysteme mit einem kontrollierten Vokabular, in denen einzelne Begriffe unterei-
nander über hierarchische, Äquivalenz- und Assoziationsrelationen verbunden sind. Darüber
hinaus gibt es oftmals

”
descriptor sets“, die alle Versionen (oder Bedeutungen) eines Be-

griffs zu bündeln versuchen. Es werden also
”
Konzepte“ den Begriffen selbst vorgezogen,

wobei ein präferierter Begriff (descriptor) definiert wird, der stellvertretend für das gesamte
Konzept bei der Indexierung und Abfrage verwendet wird. In der Regel werden die Be-
griffe klar in Relation zu anderen Begriffen gesetzt, indem alle Synonyme aufgenommen,
alle Homonyme und Synonyme als solche gekennzeichnet und präferierte Begriffe festgelegt
werden. Die einzelnen Begriffe werden also über paradigmatische Relationen verknüpft6.
Die natürlichsprachliche Repräsentation der Begriffe ist der Vor- und Nachteil eines The-
saurus zugleich: Einerseits erlaubt ein Thesaurus eine einfache Navigation, die dem normalen
Sprachverständnis sehr entgegen kommt, andererseits bringt die natürlichsprachliche Aus-
richtung eben die Eigenheiten einer natürlichen Sprache mit sich. So befindet diese sich in
einem kontinuierlichen Wandel, in dem Wörtern neue Bedeutungen zukommen oder ältere
Wörter aus dem Sprachgebrauch verschwinden können. Diese Veränderungen müssen im
Thesaurus entsprechend nachgebildet werden, die Synchronisierung der natürlichen Sprache
mit dem Thesaurus ist also aufwendig und teuer – zumal sie ja über natürlichsprachliche
(menschliche) Bearbeiter vorgenommen werden, also nicht einfach automatisiert durch-
geführt werden können. Obwohl durch die Speicherung der Relationen für den Nutzer
der Vorteil entsteht, dass beispielsweise Suchen auf synonyme Begriffe ausgedehnt werden
können, so besteht noch immer das Problem, dass der Nutzer genau auf die festgelegten Re-
lationen beschränkt ist. Gerade in Teilen der Sprache, die starken Fluktuationen unterliegen
(etwa bei schnelllebigen technischen Trends) können diese Wandlungen nicht in adäquater
Zeit auf die jeweiligen Thesauri umgesetzt werden.

Klassifikationssysteme. Im Gegensatz zu Ontologien und Thesauri arbeiten Klassifika-
tionssysteme nicht mit natürlichsprachlichen Begriffen, sondern mit eigenen Notationen, die
oftmals durch Kombinationen von Ziffern und Buchstaben gebildet werden. Darüber hin-
aus werden in einem Klassifikationssystem nur hierarchische Relationen abgebildet. Ebenso
wie Thesauri wurden teilweise auch Klassifikationsysteme (international) standardisiert7.
Zunächst waren sie vor allem in Bibliotheken sehr populär, wo sie dem Einordnen der
Bücher dien(t)en. Was die Wissensrepräsentation anbelangt, geht es bei Klassifikationssys-
temen in erster Line um die Zusammenfassung von ähnlichen Ressourcen. Die Einheiten des
Klassifikationssystems sollen also als

”
abstrakte Container“ fungieren, um darin Ressourcen

mit bestimmten gemeinsamen Eigenschaften zu bündeln.

Ein sehr bekanntes Beispiel ist das Dewey Decimal System, das in zehn Hauptklassen
unterteilt ist, welche das gesamte Weltwissen kategorisieren soll und die international am
weitesten verbreitete Klassifikation für die inhaltliche Erschließung von Bibliotheksbestän-
den darstellt.

Die Vorteile der Klassifikationssysteme besteht hauptsächlich in ihrer Sprachunabhän-
gigkeit. Darüber hinaus werden semantische Fehler (z.B. Homonyme) durch die Klassen

6Das Aussehen und die Struktur von Thesauri sind oft standardisiert, wie z.B. in Deutschland über den
DIN-Standard 1563/1 (1987) oder international durch den ISO-Standard 2788 (1986) [48, S. 126].

7In Deutschland beispielsweise durch den DIN-Standard 32705 (1987).
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vermieden. Ein Problem eines klassischen hierarchischen Klassifikationssystems allerdings
sieht Clay Shirky [55] in der vorab festzulegenden Ordnung. Um dies zu verdeutlichen,
bedient er sich mehrerer äußerst illustrativer Beispiele. So führt er einmal die Unterteilung
der Hauptkategorie 200 des Dewey Decimal Systems (Religion) an:

• 210 Natural theology

• 220 Bible

• 230 Christian theology

• 240 Christian moral & devotional theology

• 250 Christian orders & local church

• 260 Christian social theology

• 270 Christian church history

• 280 Christian sects & denominations

• 290 Other religions

Zu Recht stellt er die Frage, wie weit das eine dem 21. Jahrhundert angemessene Kate-
gorisierung verfehlt. Ebenso verhält es sich mit dem zweiten Beispiel, nämlich der ersten
top-level Kategorie des sowjetischen Bibliotheksystems:

• A: Marxism-Leninism

• A1: Classic works of Marxism-Leninism

• A3: Life and work of C.Marx, F.Engels, V.I.Lenin

• A5: Marxism-Leninism Philosophy

• A6: Marxist-Leninist Political Economics

• A7/8: Scientific Communism

Klassifikationssysteme sind nach Shirky die angemessene Wissensorganisation, wenn hin-
sichtlich der zu klassifizierenden Wissensdomäne, sowie hinsichtlich der Beteiligten bestimm-
te Kriterien erfüllt seien: Hinsichtlich der Wissensdomäne sollte gelten, dass lediglich ein
relativ kleiner Korpus abgedeckt wird und dass man sich auf formale Kategorien beschränkt,
innerhalb derer sich stabile und eingegrenzte Entitäten in klar abtrennbare Kategorien ein-
teilen lassen. Beteiligt sollten fachkundige Katalogisierer sowie fachkundige Benutzer sein,
die auf verlässliche Beurteilungen der Ressourcen zurückgreifen können.

Dadurch, dass die klassische Klassifikation meist durch professionelle Indexer durchge-
führt wird, sind die Indexe oft von sehr hoher Qualität [30, S. 2]. Allerdings gilt auch, dass
sie bezüglich Zeit und Aufwand sehr teuer ist und oftmals eine entsprechende Ausbildung
und ein Training erforderlich macht.
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Nomenklaturen. Nomenklaturen sind eine für bestimmte Bereiche verbindliche Samm-
lung von Benennungen aus einem bestimmten Themen- oder Anwendungsgebiet, meist kon-
trollierte Vokabulare, die sowohl für das Indexieren wie auch für die Abfrage von Informa-
tionen verwendet werden. Sie bestehen aus natürlichsprachlichen Begriffen oder descriptors,
die über Äquivalenz- oder Assoziationsrelationen verlinkt sein können. Hierarchische Rela-
tionen gibt es in Nomenklaturen nicht.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass es mit Ontologien, Thesauri, Klassifika-
tionssystemen, Nomenklaturen und den später noch genauer zu behandelnden Folksonomies
verschiedene Arten der Wissensrepräsentation gibt, die sich hinsichtlich ihrer strukturellen
Komplexität und hinsichtlich ihrer Ausdruckskraft stark unterscheiden. Nicht jede Form
der Wissensrepräsentation ist für jede Wissensdomäne geeignet und der Grad der formalen
Spezifikation geht einher mit einer umfangreicheren und letztlich teureren Verwaltung der
Daten.

Ausgangspunkt war das WWW und die hehren Ziele eines Semantischen Webs, das Wis-
sensrepräsentationen durch Annotation von Metadaten (Ontologien) und dazugehörigen
formalen Werkzeugen bewerkstelligen will. Wie aber sieht die Wissensrepräsentation im
gegenwärtigen World Wide Web aus? Peters [48, S. 129] stellt fest, dass eigentlich seit je-
her die Volltext-Indexierung die vorherrschende Methode der Wissensrepräsentation war
oder genauer, dass diese letztlich als Basis für die Suchmaschinen dient, um die relevan-
testen Ressourcen durch Anwendung ihrer Such- und Ranking-Algorithmen zu finden. Zwar
hatte man anfänglich durchaus versucht, der Informationsflut, zu der die Verbreitung des
WWWs geführt hat, durch Anwendung bekannter Wissensrepräsentationen (wie etwa Klas-
sifikationssystemen) beizukommen – warum sollte man nicht eine bereits bewährte Technik
verwenden? –, allerdings sind diese auf die schieren Datenmengen des WWWs schlecht
anzuwenden:

”
The fact of the matter is that the enormity of information that is now being

published online through new mediums such as blog, wikis, etc., make a traditional taxo-
nomy and controlled vocabulary an impossible solution“ [27]. In die gleiche Kerbe schlägt
Kipp, die das Problem zukünftig noch wachsen sieht:

”
Unfortunately, existing classification

systems have not scaled at the same rate as the accumulation of data. This gap, between
the ability to generate knowledge and the ability to classify it and make it findable, is only
likely to increase as the web grows“ [25].

Daher kommt es, dass die einzelnen Ressourcen nicht länger (semantisch) analysiert wer-
den, sondern dass deren Relevanz heute hauptsächlich über externe Faktoren bestimmt wird.
So orientieren sich Suchmaschinen heute nicht primär am Inhalt, sondern beispielsweise an
der Verlinkungsstruktur aller Ressourcen des Webs. Nun ist aber im Web 2.0 eine neue
soziale Dynamik entstanden, welche auch die Entwicklung von Wissensrepräsentationen
des Webs beeinflusst:

”
We are on the cusp of an exciting new stage of Web growth in which

the users provide both meaning and a means of finding through tagging“ [27]. Tatsächlich
tut sich durch Tagging eine neue Form der Wissensrepräsentation auf: Die Folksonomy.
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2.3. Folksonomies

Heute annotieren die User selbst Metadaten und benutzen dafür oft Tags, um ihre eigenen
und die digitalen Sammlungen anderer (von Fotos, Bookmarks u.d.m.) zu kategorisieren.
Dadurch bauen sie eine

”
bottom-up classification“:

”
The wisdom of crowds, the hive mind,

and the collective intelligence are doing what heretofore only expert catalogers, information
architects and website authors have done“ [27]. Systeme, die Tagging, d.h. Verschlagworten,
benutzen, ermöglichen es den Nutzern, Schlüsselwörter (Tags) an Ressourcen, wie etwa Web-
seiten, Bilder oder Videos, hinzuzufügen, ohne sich dabei auf ein kontrolliertes Vokabular
zu stützen [29, S. 31]. Der Unterschied des kollaborativen Taggings zum klassischen Ver-
schlagworten, z.B. in Bibliotheken, besteht aber nicht nur im Fehlen eines kontrollierten
Vokabulars, sondern auch darin, dass keine Autorität (etwa eine Archivarin oder ein Bi-
bliothekar) dafür verantwortlich ist, sondern eine ganze Community :

”
collaborative tagging

is the practice of allowing anyone – especially consumers – to freely attach keywords or
tags to content“ [16, S. 198]. Das verspricht eine interessante Alternative zu sein zu den
Bemühungen um die Ontologien aus der Semantic Web-Initiative [16, S. 198].

Es gibt heute viele größere Webseiten, die auf kollaboratives Tagging setzen. So organi-
siert etwa das Web-Portal Flickr8 Bilder sowie Videos über von den Nutzern zu vergebende
Tags. Delicious9, eine Webanwendung für Social Bookmarking, ermöglicht seinen Nutzern
Lesezeichen abzulegen und dabei für das spätere Wiederauffinden mit Tags zu versehen.
Ganz ähnlich – allerdings für Referenzen wissenschaftlicher Artikel anstelle einfacher Book-
marks – funktioniert CiteULike10 oder BibSonomy11, welches sowohl das Speichern von
Lesezeichen, als auch von Referenzen wissenschaftlicher Publikationen ermöglicht. Weitere
Beispiele sind 43Things12, wo von Nutzern Listen von Zielen oder Wünschen angelegt und
mit Tags versehen werden können, sowie Connotea13, welches sich ebenfalls dem Sammeln
von Referenzen verschrieben hat.

Interessant ist dabei, dass jede dieser Webseiten ganz andere Ziele verfolgt und dass
jeweils unterschiedliche Objekte verschlagwortet werden, dennoch aber das grundlegende
Prinzip äußerst ähnlich ist. Ein User muss sich einloggen, um anschließend verschiedene
Ressourcen mit beliebigen Schlagworten annotieren oder

”
taggen“ zu können.

Im Zuge des Taggings entsteht eine Struktur. Diese – Mathes spricht von
”
grassroots

classification“ [30] – ist zunächst einfach die Menge an Begriffen, mit der eine Gruppe von
Benutzern Inhalte verschlagwortet hat, keine Menge an vordefinierten oder vorgegebenen
Begriffen eines einheitlichen Klassifikationsschemas [30, S. 4]. Diese Menge an Schlagworten
und die implizit daraus entstehende Struktur wird heute unter dem Begriff Folksonomy
subsummiert. Eine Folksonomy verfügt also nicht über paradigmatische Relationen, die
Struktur ist nur syntagmatisch verknüpft (s. Abschnitt 2.2). Ihre Stellung neben etablierten
Wissensrepräsentionen zeigt Abbildung 2.1. (Die Sammlung aller eigenen Zuordnungen von
Tags zu Inhalten und vice versa wird als Personomy bezeichnet [21, 412].) Folksonomies sind

8Der Begriff
”
Flickr“ leitet sich ab von english

”
fo flick through something“, das etwa mit

”
etwas durch-

blättern“ übersetzt werden könnte.
9http://delicious.com

10http://de.citeulike.org/
11http://www.bibsonomy.org/
12http://www.43things.com/
13http://www.connotea.org/

12



2.3. Folksonomies

Abbildung 2.2.: Screenshot von Delicious, die die populärsten Bookmarks im Moment des
Aufrufs am 10. Januar 2011 zeigt.

”
eine Form der Inhaltserschließung im Sinne einer freien Verschlagwortung von Dokumenten

im Internet“ [47, S. 78]. Die Produzenten oder auch die Nutzer der Inhalte indexieren
selbst, ohne zentrale Kontrolle, die die Tags oder die Arbeit der Prosumer prüft. Das Wort

”
Folksonomy“ selbst ist ein Kunstwort aus

”
Folk“ und

”
Taxonomy“ und geht auf einen

Beitrag von Gene Smith in einem Blog zur Informationsarchitektur zurück [57], worin er
Thomas Vander Wal zum Urheber des Wortes erklärt:

”
Last week I asked the AIfIA members’ list what they thought about the social

classification happening at Furl, Flickr and Del.icio.us. In each of these systems
people classify their pictures/bookmarks/web pages with tags (e.g. wedding),
and then the most popular tags float to the top (e.g. Flickr’s tags or Del.icio.us
on the right).

Thomas Vander Wal, in his reply, coined a great name for these informal social
categories: a folksonomy.“

Allerdings – so Peters und Stock [47, S. 78] – weist das Wort in die falsche Richtung, denn
Folksonomies sind

”
gerade keine Klassifikationen, denn sie arbeiten weder mit Notationen

noch mit Relationen“. Unter dem gleichen Problem leidet auch der Begriff ethnoclassi-
fication, den Merholz in die Diskussion eingebracht hat [37]:

”
Ethnoclassification is also

inaccurate [...] what is happening is quite unlike classification and far more like categoriza-
tion.“[30, S. 7]

Eine entscheidende Eigenschaft von Folksonomies ist der flat namespace der Tags [30], also
das Fehlen einer Hierarchie, sowie definierter Relationen:

”
Folksonomies machen keinen Un-

terschied zwischen den verschiedenen Beschreibungs- und Interpretationsebenen; sie fließen
zu einem einzigen semantischen Level zusammen.“ [47, S. 81]

Mika merkt sogar an, dass es sich bei einer Folksonomy – in den Begrifflichkeiten von
Wissensrepräsentationen – genau genommen noch nicht einmal um ein Vokabular handelt
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[38, S. 524] (geschweige denn um eine Nomenklatur). Der Grund dafür ist, dass bei einem
Vokabular eine festgelegte Menge an Wörten existiert, in einer Folksonomy dagegen nicht:

”
In fact, the users form no explicit agreement at all about the use of words“ [38, S. 524].

Genaugenommen ist nicht nur keine festgelegte Wörtermenge gegeben, sondern es wäre
sogar denkbar, dass selbst nicht-sprachliche Elemente Verwendung fänden. Man denke etwa
an den möglichen Übergang von Tags wie humor oder fun über mit Satzzeichen geformten
Smilies ;-) bis hin zu Smilie-Bildern.

Tagging und die daraus resultierenden Folksonomies sind also eine
”
interessante Ent-

wicklung“ [54, S. 100], denn sie sind eine potentielle Quelle von Metadaten, ebenso wie
Ontologien (im Sinne des Semantic Web). Allerdings weisen Shadbolt et al. auf die wichtigen
Unterschiede hin:

”
Ontologies are defined through a careful, explicit process that attempts

to remove ambiguity. The definition of a tag is a loose and implicit process where ambiguity
might well remain.“ [54, S. 100]

2.3.1. Broad und Narrow Folksonomies

Folksonomies können hinsichtlich mehrerer Aspekte unterschieden werden, wobei eine sehr
wichtige Unterscheidung die entstehende Struktur betrifft: Nämlich die Unterscheidung
zwischen Narrow Folksonomies und Broad Folksonomies [63], wie auch in Abbildung 2.3
verdeutlicht:

• Bei Narrow Folksonomies steht die zu verschlagwortende Ressource im Vorder-
grund, welcher User welche und wieviele Tags vergibt, ist hingegen nicht von Interesse.
Tags können pro Dokument nur einmal vergeben und auch nur einmal erfasst werden
[47, S. 78]. Meist ist es der Autor (oder der Content Creator), der die ersten Tags
vergibt, zusätzlich ist es in manchen Systemen erlaubt, dass andere Benutzer weitere
Tags hinzufügen. Insofern erinnert das Prinzip einer Narrow Folksonomy

”
an die In-

haltserschließung mit den kontrollierten Vokabularien aus Nomenklaturen, Thesauri
oder Klassifikationssystemen durch professionelle Indexer; abgesehen davon, dass in
Folksonomies nur unkontrollierte Terme zum Einsatz kommen“ [47, S. 78]. Während
dadurch zwar meist eine relativ präzise Sicht auf den jeweiligen Content erstellt wird,
erhält man nur eine

”
one-person-perspective“ [12, S. 201]. Ein Beispiel für den Einsatz

einer Narrow Folksonomy bietet Flickr.

• In einer Broad Folksonomy gibt es viele Nutzer, die das selbe Objekt verschlag-
worten und jeder einzelne kann dieses Objekt mit eigenen Tags aus ihrem oder seinem
eigenen Vokabular taggen [63]. Der Inhalt einer Ressource wird damit also aus ver-
schiedenen (Nutzer-)Sichten beschrieben, wobei je nachdem die gleichen, ähnliche oder
verschiedene Tags von den einzelnen Nutzern dazu verwendet werden. Das wohl be-
kannteste Beispiel dafür ist der Social Bookmarking-Dienst Delicious. Weitere Bei-
spiele bieten etwa CiteULike, Connotea oder BibSonomy.
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Abbildung 2.3.: Narrow und Broad Folksonomies

2.3.2. Häufigkeitsverteilungen

Sigurbjörnsson und van Zwol betrachten die Verteilung von Tags unter verschiedenen As-
pekten, basierend auf einem Datensatz des Flickr-Portals [56], einer Narrow Folksonomy.
Dieser Datensatz besteht aus über 52 Millionen Bildern mit etwa 188 Millionen Annotatio-
nen und etwa 3,7 Millionen verschiedenen Tags (was eine durchschnittliche Indexierungstiefe
von ca. 3,6 Tags pro Ressource ergibt). Die Verteilung der Tag-Häufigkeit kann dabei sehr
gut durch die Power Law - bzw. die Potenzgesetz -Kurve beschrieben werden. Eine solche
Verteilung folgt der Gleichung:

f(x) =
C

xa
(2.1)

Dabei ist C eine Konstante, x der Rang des gegebenen Tags und a ein konstanter Wert
(normalerweise zwischen 1 und 2) [47, S. 79]. Solche Verteilungen sind in vielen Berei-
chen zu finden, etwa beim exponentiellen Wachstum von Städten oder in der so genannten
Pareto-Verteilung. Dort spricht man auch vom Pareto-Prinzip, welches besagt, dass in einer
Pareto-Verteilung 80% der Gesamtmenge durch 20% der Eingangsgrößen erfasst werden.
Die restlichen 80% der Eingangsgrößen bilden den so genannten Long Tail [47, S. 79]. Ein
Beispiel einer solchen Verteilung findet sich in Abbildung 2.4.

Sigurbjörnsson und van Zwol stellen in ihrem Datensatz fest, dass die häufigsten Tags,
die also den

”
Kopf“ der Potenzgesetz-Kurve bilden, sehr generisch sind – in ihrem Fall sind

das 2006, 2005, wedding, party und 2004 – während der Long Tail all die seltenen Tags
beinhaltet, die oftmals als

”
versehentlich“ annotierte Tags kategorisiert werden können.

Darunter fallen etwa orthographisch inkorrekte Wörter oder sehr (lange) komplexe Phrasen.
Über 15,7 Millionen Tags treten nur einmal auf.

Vander Wal [63], Shirky [55] und weitere Autoren erkennen ebenfalls eine Power Law-
Verteilung in der Vergabe verschiedener Tags durch verschiedene User in Broad Folk-
sonomies, beispielsweise bei Delicious:

”
As expected, the tagging behavior in del.icio.us
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Abbildung 2.4.: Beispiel einer Power Law Verteilung mit C = 10 und a = 1, 5.

shows a power law distribution“ [21, S. 415]. Betrachtet man eine einzelne Ressource, die
sich in vielen Personomies findet, so gibt es dort einige, wenige Tags, die von sehr vielen Be-
nutzern verwendet werden und ebenso einen Long Tail, d.h. es gibt viele sehr spezielle Tags,
die aber auch nur jeweils von einem einzelnen (oder sehr wenigen) Benutzer(n) annotiert
werden. Sehr schön ist dies an einem konkreten Beispiel, nämlich in Abbildung 2.5 zu sehen.
Die ersten acht Tags (etwa 25% der gesamten Tag-Menge) kommen in fast 80% (232 von 299)
der Einträge vor. Tags wie politik, bundestag und deutschland sind aufgrund ihrer Allgemein-
heit und Abstraktion in jedem Fall für die Verschlagwortung zutreffend und werden daher
von vielen Usern genutzt. Dagegen sind Tags wie studium, recherche oder adler eindeutig
speziellere Beschreibungen, deren Verwendung möglicherweise nur unter Einbeziehung des
jeweiligen User-Kontexts erklärt werden kann. Überdies zeigen die drei Tags deutschland,
germany und allemagne, dass drei User das gleiche Wort in drei verschiedenen Sprachen
als Schlagwort für die Webseite des Bundestags verwendeten. Spezielle Tags sind außerdem
!politik, !deutschland und via:packrati.us in welchen Satzzeichen eine spezielle Semantik zu
besitzen scheinen. Insgesamt ist dies eine sehr typisch getaggte Ressource.

Eine weitere Power Law-Verteilung finden Sigurbjörnsson und van Zwol in ihrem Flickr-
Datensatz. Nämlich die Verteilung der Anzahl an Tags für jede Ressource. Über 15 der 52
Millionen Ressourcen wurden allein mit einem einzelnen Tag verschlagwortet, und etwa 17
Millionen nur mit lediglich zwei oder drei Tags, was immerhin einen Gesamtanteil von über
60% ausmacht. Genau das aber sind die Fälle, in denen Tag-Empfehlungen für die weitere
Annotation von Ressourcen nützlich sind [56, S. 329].

Die Tatsache, dass sich in Tagging-Systemen Power Law-Verteilungen zeigen, wurde teil-
weise auch auf

”
imitation behavior“ zurückgeführt, d.h. darauf, dass durch die Anzeige der

populärsten Tags als Vorschläge wiederum genau diese von den Usern ausgewählt würden
und sich durch diesen positiven Rückkopplungseffekt unweigerlich eine solche Verteilung
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Abbildung 2.5.: Beispiel einer Power Law-Verteilung, Webseite http://www.bundestag.de
bei Delicious als Bookmark, aufgerufen am 26. Oktober 2010. Es wurden
nur so genannte

”
Top Tags“ einbezogen, d.h. der Long Tail gekürzt (Anzahl

indexierender User: 154).

ergeben müsse. An diesem Nachahmungsverhalten aber kann es nach Bollen & Halpin nicht
liegen. Sie halten es für eine intrinsische Eigenschaft der Folksonomies:

”
We present expe-

rimental results that show that the power law distribution forms regardless of whether or
not tag suggestions are presented to the users“ [7].

2.3.3. Tag Kategorien

Um Strategien für Tag Recommendations zu entwickeln, sollte berücksichtigt werden, was
Nutzer in Folksonomies eigentlich taggen. Dieser Frage gehen auch Sigurbjörnsson und van
Zwol nach und versuchen sie zu beantworten, indem sie ein Mapping zwischen den ver-
wendeten Tags und einem Wörterbuch herstellen. Sie verwenden dazu WordNet14, ein seit
1985 an der Princeton University entwickelter Wortschatz resp. Thesaurus der englischen
Sprache, dessen Vokabular und paradigmatische Relationen in Form einer Datenbank frei
verfügbar sind15. Sigurbjörnsson und van Zwol stellen fest, dass sie etwa die Hälfte der Tags
mit Hilfe dieses Ansatzes in verschiedene WordNet-Kategorien abbilden können. Ihr Vorge-
hen muss an dieser Stelle allerdings zunächst sehr kritisch betrachtet werden: Die Autoren

14http://wordnet.princeton.edu/
15Für die deutsche Sprache gibt es hinsichtlich des Umfangs kein frei verfügbares Pendant. Das Projekt

OpenThesaurus [43] verfügt aber über Synonymgruppen und erfasst Hypo- und Hypernyme. Im Gegen-
satz zu anderen Wortnetzen wird es nicht (nur) von Linguisten weiterentwickelt, sondern steht jedem zur
aktiven Mitarbeit offen.
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beschränken sich damit auf die englische Sprache und können darüber hinaus weder ver-
schiedene Schreibweisen abbilden, noch damit umgehen, dass Wörter zwar reguläre Wörter
der englischen Sprache sein können, jedoch nicht in WordNet erfasst sind. Wie schon bei der
Erläuterung verschiedener Formen der Wissensrepräsentation (Abschnitt 2.2) angemerkt,
unterliegt die natürliche Sprache Fluktuationen (etwa durch Neologismen oder aus anderen
Sprachen

”
importierten“ oder in ihrem Sinn sich wandelnden Wörtern), die oftmals nicht

in angemessener Geschwindigkeit in die entsprechende Wissensrepräsentation übertragen
werden können.

Allein die beachtliche Datenmenge lässt dennoch wichtige Schlüsse zu. Bei den klassi-
fizierten Tags herrscht die Kategorie

”
locations“ vor (28%). Gefolgt von

”
artifacts or ob-

jects“ (16%),
”
people or groups“ (13%),

”
actions or events“ (9%), und

”
time“ (7%). Etwa

knapp ein Drittel der Daten ihrer Analyse fielen in die WordNet-Kategorie
”
other“. Ihre

Untersuchung zu den Tag-Kategorien schließen die Autoren mit der Feststellung, dass nicht
nur die

”
visual contents of the photo“ zur Vergabe von Tags herangezogen werden, sondern

dass mit den Tags auch eine Einbettung in einen größeren Kontext ermöglicht werden soll
[56, S. 330], etwa indem der Ort und die Zeit der Aufnahme – die ja nicht unmittelbar aus
dem Abgebildeten hervorgeht – annotiert werden.

Peters schreibt, dass insbesondere die
”
linguistic quirks of tags“ und ihre Abweichung

von der Standardsprache zu starker Forschung im Bereich der Tag Kategorien führen [48,
S. 196]. Neben dem genannten Mapping auf WordNet-Kategorien durch Sigurbjörnsson und
van Zwol teilen etwa Golder und Huberman (2006) die Tag-Menge ihrer Funktion nach ein
[16, S. 203]: Es gibt Tags, die genutzt werden, um damit etwas oder jemanden bzw. relevante
Eigenschaften zu identifizieren, Kategorien zu verfeinern, Aufgaben zu organisieren oder
Selbstbezug herzustellen. Mathes (2004) untersucht Daten von Flickr und Delicious, wobei
er acht Hauptkategorien unterscheidet: Technische Tags (z.B. python), Genre Tags (humor),
Selbstorganisation (todo), Ortsnamen (paris), Jahre (2008 ), Farben (yellow), photographi-
sche Begriffe und Selbstreferenzen (ego, me)16. Natürlich sind auch in diesem Fall die von
Mathes ausgemachten Kategorien abhängig von der Wissensdomäne der jeweiligen Folkso-
nomy. So ist es kaum verwunderlich, dass photograhische Begriffe bei Flickr oder technische
bei Delicious einen vorrangigen Platz einnehmen.

Eine Möglichkeit der Kategorisierung besteht also darin, sie (a posteriori) aus den Daten-
mengen zu extrahieren. Auf eine andere, sehr generische Unterscheidung der Tags weist
Peters hin: Nämlich die Unterteilung der Tags in zwei Klassen, wobei die der ersten die
Aboutness der Dokumente beschreiben und die der zweiten unabhängig davon existieren
[48, S. 198]. Mit

”
Aboutness“ wird gewöhnlich der unmittelbare semantische Inhalt einer

Ressource bezeichnet, für dessen Extraktion kein weitergehendes Wissen benötigt wird.
Entscheidend an der Aufteilung der Tags nach Aboutness und Nicht-Aboutness ist, dass
die Quelle der Aboutness-Tags also zumindest teilweise in den Ressourcen selbst und nicht
im Wissen der Nutzer liegt:

”
the information is extrinsic to the tagger“ [16, S. 204].

Die entscheidende Frage ist: Wie groß ist der Anteil an Aboutness- und Nicht-Aboutness-
Tags? Diese Frage ist schwer zu beantworten, weil sie von vielen Faktoren abhängt. Betrach-
tet man alleine Tags, wie toread, deleteme, todo und ähnliche nicht-fachliche Ausdrücke, so

16In einem weiteren Paper äußern sich Kipp & Campbell über den Anteil Aufgaben- und Zeitbezogener
Tags:

”
These time and task related tags constitute 16% of all tags.“ [26]
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machen diese in Untersuchungen von Kipp über 16% aus [25]. Während in der traditionellen
Wissensrepräsentation emotional besetzte Schlüsselwörter nicht zur Indexierung verwendet
werden, weil sie sich nicht auf die Aboutness des zu indexierenden Objekts beschränken,
gilt das für Folksonomies nicht.

Interessant ist, dass in einigen Studien gezeigt werden konnte, dass etwa 80% frei gewähl-
ter Schlagworte wortwörtlich im Text eines Dokuments auftauchen, wie Medelyan schreibt
[33, S. 80]. Sie stellt weiter fest, dass Tags überwiegend die Aboutness eines Dokuments
beschreiben, während nur sehr wenige Tags persönlichen Ursprungs sind, wie etwa emo-
tionale oder selbst-referentielle Tags (z.B. stupid, inspirational oder mystuff ). Ebenso gäbe
es nur sehr wenige Tags zur Aufgabenorganisation (todo, toread) [33, S. 45].

Die Frage nach Tag Kategorien kann also a priori nicht vollständig beantwortet werden,
da diese von Einflüssen wie insbesondere der konkreten Wissensdomäne der Folksonomy
bestimmt werden. Zusammenfassend lässt sich aber festhalten, dass ein Großteil der Tags
direkt aus der Aboutness einer Ressource abgeleitet wird und durch zusätzliche

”
Meta-Tags“

eine Einordnung in einen größeren konzeptuellen Kontext bewerkstelligt werden soll.

2.4. Vorteile von Folksonomies

Folksonomies sind die Form der Wissensrepräsentation des Web 2.0. Diese
”
bottom-up

classification systems“ [27] bergen Potenzial speziell für die Verbesserung von Suchen und
persönlicher Organisation und führen gleichzeitig neue Art und Weisen sozialer Chancen
und sozialer Kommunikation im Data Mining ein – was vor allem in der sozialen Struktur
gründet, die vielen der genannten Systeme zugrundeliegt [29, S. 31]. Die häufige Nutzung
solcher Systeme, so Hotho et al., zeigt klar, dass Web- und Folksonomy-basierte Ansätze in
der Lage sind, den Flaschenhals der Wissenserfassung zu überwinden, der so vielen Systemen
der Vergangenheit so große Schwierigkeiten bereitete [21].

Folksonomies als Ergebnis kollaborativen Taggings weisen einige Vorteile auf. Diese kön-
nen aus zwei Perspektiven betrachtet werden: Auf der einen Seite steht die Frage, welche
Funktionen Tags für die Benutzer von Tagging-Systemen aufweisen, auf der anderen Seite,
welcher Nutzen sich daraus für ein Gesamtsystem ergibt. Diese Vorteile umfassen:

Einfache Partizipation und kostengünstiger Unterhalt. In einer Folksonomie gibt
es keine paradigmatischen Relationen (vgl. Abschnitt 2.2) und keine oder nur minimale
Einschränkungen bezüglich der Auswahl und Schreibweise der verwendeten Schlagwörter.
Der Namensraum einer Folksonomy ist nicht hierarchisch, sondern flach; jeder Benutzer
taggt einfach, wie es ihm oder ihr gefällt, wodurch Folksonomies

”
günstig im Unterhalt“

werden, da ja die Pflege und Indexierung durch
”
freiwillige und kostenlose Zusammenarbeit

vieler Nutzer“ erledigt wird [47, S. 81].

Eine Folksonomy erleichtert die Mitarbeit [30, S. 10] und wird darüber hinaus umso
besser, je mehr Leute sich an ihr beteiligen – ökonomisch gesprochen handelt es sich um
einen Netzwerkeffekt. Ein solcher tritt auf,

”
[w]enn der Wert eines Produktes oder einer

Dienstleistung davon abhängt, wie viele andere Nutzer es dafür gibt“ [62, S. 129]. So steigt
beispielsweise der Wert der Möglichkeit SMS zu versenden mit der Anzahl an Menschen,
die ein Mobiltelefon besitzen.
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Auch Hotho et al. [21] sehen den Grund für den unmittelbaren Erfolg von Folksonomies
darin begründet, dass keine

”
specific skills“ für die Teilnahme erforderlich sind und dass

sich ihre Vorteile unmittelbar für die Nutzer bezahlt machen. Es entsteht eine hohe Eigen-
motivation der Tagger, da sie mit der Indexierung der Ressourcen schließlich auch deren
spätere Wiederauffindbarkeit erhöhen. Außerdem muss kein Vokabular und keine hierarchi-
sche Nomenklatur gelernt werden, Tags werden

”
on the fly“ annotiert. So stellt Mathes fest,

dass die Gesamtkosten bezüglich Zeit und Aufwand weit geringer sind als bei Systemen,
die auf eine komplexe hierarchische Klassifikation und zugehörige Kategorisierungsschemata
setzen [30, S. 8]. Das ermögliche es auch einfachen Nutzern und nicht nur professionellen In-
dexern, ohne Training oder vorher erlerntes Wissen im System sofort teilzunehmen. Außer-
dem sei das Teilnehmen wesentlich einfacher was die

”
kognitiven Kosten“ betrifft.

Peters [48, S. 212] und Laniado et al. [28, S. 193] sprechen auch vom offenen und
demokratischen Charakter der Folksonomies, der sich letztlich auch in den Tags des Long
Tails widerspiegelt.

Vokabular der Benutzer. Folksonomies spiegeln ein aktuelles Vokabular wider und
können dem Problem der Fluktualität der natürlichen Sprache zumindest teilweise begeg-
nen, wie beispielsweise Kroski [27] näher ausführt:

”
Tagging-based systems offer a fluidity and currency which is not possible in

a controlled, hierarchical taxonomy. Users create tags as quickly as they create
content and they are immediately added to the ontology. This flexibility allows
swift responses to changes in terminology and to world events. A large taxonomy
such as the Library of Congress classification scheme, in which it could take years
to add a date of death to an author’s authority record, simply cannot compete
with this rate of adaptability. In creating traditional classification schemes, the
cataloger is put in the position of fortune teller, in that he/she must predict
permanent categories in advance. The problem with this model is that things
change; countries change names, computer technology expands, and sometimes
groups of people change the way they refer to themselves, i.e. Blacks, Negroes,
Afro-American, African Americans. And in the world of the Web, things change
fast.“

Auch für Mathes liegt die vermutlich größte Stärke einer Folksonomy darin, dass sie
direkt das Vokabular der Nutzer reflektiert [30, S. 7]. Und auch er sieht darin einen funda-
mentalen Unterschied gegenüber klassischen Wissensrepräsentationen, denn während dort
professionelle Indexer oder möglicherweise die Ersteller selbst die Dokumente mit Metadaten
beschreiben, sind es bei einer Folksonomy die unmittelbaren Nutzer. Dadurch spiegelt diese
direkt deren Wortwahl, Terminologie und Präzision wider. Ja, die Bedeutung der einzelnen
Wörter wird erst durch die Kommunikation und das Feedback der Nutzer bestimmt [30, S.
9]. Peters meint, dass die Enticklung und Wartung bereits existierender kontrollierter Voka-
bulare durch Folksonomies profitieren könnten [48, S. 213]:

”
The tags, their frequency and

their distributions can serve as a source for new controlled terms, for term modifications and
term deletions.“ Auch ethische und politische Probleme, die sich aus einer vielleicht kontro-
versen Verwendung der Begriffe in einer vorab festgelegten Wissensrepräsentation ergeben
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könnten, können möglicherweise durch die kollaborative
”
Aushandlung“ einer Begriffsbe-

deutung vermieden werden – man denke etwa an das Beispiel aus dem Dewey Decimal
System (S. 10), das die Einteilung der Religionen in eben dieses System zeigt.

Information Retrieval. Es wird die Suche nach Ressourcen durch Folksonomies erleich-
tert, ebenso wie sich neue Möglichkeiten der Navigation auftun: So können sich Nutzer
etwa der Tag Clouds bedienen, um von populären und oft allgemeinen zu spezielleren Tags
und damit spezielleren Themengebieten abzusteigen [47, vgl. S. 82]. Ein weiterer wichtiger
Aspekt in diesem Zusammenhang ist das so genannte Serendipitous Browsing, also das

”
glückliche“ oder eher zufällige Auffinden von Informationen von Interesse [30, S. 6].

Informationsorganisation. Folksonomies ähneln Formen klassischer Wissensrepräsen-
tationen dadurch, dass sie es dem einzelnen Nutzer ermöglichen, seine Ressourcen innerhalb
bestimmter Bereiche zu versammeln ohne dabei aber auf eine allgemeingültige Hierarchie zu
setzen. Nutzer können so viel leichter verschiedene Sichten auf ein und die selbe Folksonomy
legen.

Identifizierung von Mustern. Die in Folksonomies gespeicherten Daten können ge-
nutzt werden, um Trends oder das Auftauchen von Themen sowohl global als auch inner-
halb von Communities zu identifizieren. Eine mögliche Ausprägung wäre zum Beispiel das
Lokalisieren von Experten in speziellen Wissensdomänen: Als Beispiel sei die Seite stack-
overflow17 angeführt, auf der die Tags Wissen in bestimmten Programmiersprachen oder
-domänen anzeigen. Hat ein Nutzer dort viele seiner Antworten mit Tags versehen, die für
einen potenziellen Arbeitgeber interessant sind, so kann er dadurch möglicherweise seinen

”
Marktwert“ erhöhen.

Feedback und Social Proof. Durch die erleichterte Suche und Navigation über Tags
ergibt sich auch ein soziales Phänomen, das einerseits für den Benutzer von Vorteil ist,
andererseits aber auch das Gesamtvokabular konsolidiert. Jeder Nutzer kann überprüfen,
wer neben ihm, dieselbe Ressource verschlagwortet hat und ob der oder diejenige sich dabei
der gleichen Tags bedient hat. Er kann sich also durch einen social proof bestätigen lassen,
dass seine Einschätzung (die er durch die Tags ausdrückt) von vielen geteilt wird.

2.5. Probleme und Nachteile von Folksonomies

Nach allen Vorteilen, die Folksonomies als Form der Wissensrepräsentation des Web 2.0s
bieten, so sind auch sie nicht gegen Probleme gefeit. Peters bemerkt, dass ihr größter Vorteil,
nämlich

”
their linguistic and semantic variety“ auch gleichzeitig ihre größte Schwäche

ist [48, S. 218]: Das Fehlen eines kontrollierten Vokabulars führt zu vielen Problemen.
Ohne vordefinierte taxonomische Strukturen müssen die Taggenden sich auf gemeinsame,
langsam sich entwickelnde soziale Strukturen und Verhaltensweisen verlassen [29, S. 31].
Viele User verwenden verschiedene Begriffe, um aber das gleiche Ding zu beschreiben.

17http://www.stackoverflow.com
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Dieses Vokabular-Problem [15] ist das größte innerhalb Folksonomies:
”
Es resultieren zahl-

reiche Probleme aus dem Fehlen eines kontrollierten Vokabulars“ [47, S. 83]. Darunter fällt,
dass Begriffe einer Folksonomy inhärent mehrdeutig sind (vgl. etwa [30, S. 5]), da nicht
sichergestellt ist, dass verschiedene Nutzer die Begriffe in gleichem Sinne auf verschiedene
Dokumente anwenden.

2.5.1. Mehrdeutigkeiten

Das Problem der Mehrdeutigkeiten stellt sich in Folksonomies auf verschiedenen Ebenen.
Einerseits auf der Ebene einzelner Zeichen, dann auf der Ebene einzelner Wörter und
schließlich auf einer semantischen Ebene.

Zeichen-Ebene

Mehrdeutigkeiten können sich bereits auf der Zeichen-Ebene ergeben. So berichten z.B.
Guy und Tonkin [19], dass eine Quelle häufig falsch geschriebener Tags sich durch das

”
transcoding of other alphabets or characters“ ergibt: Beispielsweise werden im Deutschen

häufig Umlaute gebraucht, die für gewöhnlich im Latin-1 character set respräsentiert wer-
den. Da dies aber nicht immer verfügbar ist, würden viele deutsche Benutzer anstelle der
Umlaute deren längere Enkodierungen bevorzugen, so etwa

”
ue“ als Ersatz für

”
ü“. Ähnliche

Probleme technischer Natur ergaben sich in den von ihnen untersuchten Folksonomies durch
character encodings anderer Sprachen, wie dem Chinesischen, Japanischen oder Russischen.

Ein weiteres Problem kann sich schlicht aus einer inkonsequenten Verwendung von Groß-
und Kleinschreibung ergeben. Manche Systeme forcieren durchgehend Kleinschreibung in
ihren Tags, andere sind vollkommen frei. Daraus ergeben sich zwei Probleme: Verwendet
ein Nutzer in seiner Personomy zwei Tags, die sich etwa nur im Anfangsbuchstaben unter-
scheiden (

”
Berlin“ und

”
berlin“ beispielsweise), so wird er mit einer Suchabfrage, die nur

einen der beiden Terme enthält nicht alle Ressourcen finden können, die der gemeinsamen
Bedeutung beider Tags zuzuordnen wären. Das gleiche gilt, zweitens, für weitere Nutzer im
System, die möglicherweise für den Suchenden relevante Inhalte zu bieten hätten: Er kann
sie schlicht nicht alle finden, wenn nur eines der beiden bedeutungsgleichen Tags verwendet
wird.

Manche Benutzer verwenden auch ganz bewusst Sonderzeichen, die ein Tag von einem
natürlichsprachlichen Wort zu einem künstlichen Wort machen:

”
Symbols such as # were

used at the beginning of tags, probably for an incidental effect such as forcing the del.icio.us
interface to list the tags at the top of an alphabetical listing“ [19]18.

Darüber hinaus schreiben Guy und Tonkin, dass in über 10% der von ihnen untersuchten
Tags (von Delicious) ein Phänomen auftrat, das zu weiterer Unklarheit führt: Viele Nutzer
schreiben Tags, die aus zusammengesetzen Wörtern oder aus mehreren Wörtern bestehen,
auf verschiedene Weise:

”
many users attempted to make compound words without simply

concatenating words together, but by putting a symbol or a piece of punctuation inside the
tag to represent a space“. Außerdem versuchten einige Nutzer darüber hinaus, eine hierarchi-
sche Strukur in den flachen Namensraum abzubilden, indem ein bestimmtes Trennzeichen
(z.B.

”
/“) als Indikator einer Hierarchie verwendet wurde. Beispielsweise verwendete ein

18Die Verwendung von
”
!“ findet sich auch in Abb. 2.5, möglicherweise ebenfalls aus genanntem Grund.
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Nutzer die Tags
”
Devel/C++“,

”
Devel/Basic“ sowie

”
Devel/Perl“, die offensichtlich dazu

dienen sollen eine hierarchische Relation abzubilden.

Wort-Ebene

Zwischen der Zeichen- und Wortebene angesiedelt ist die Mehrdeutigkeit, die sich aus or-
thographischen Fehlern ergibt. Es mag sein, dass zwei Nutzer mit den beiden Tags billard
und billiard die gleiche Bedeutung im Kopf haben, sie werden jedoch ihre unterschiedlich
verschlagworteten Ressourcen nicht finden, wenn sie für die Suche dabei jeweils ihr eigenes
Tag verwenden.

Tag-Mehrdeutigkeiten ergeben sich aber auch aus verschiedenen Wortformen: So ist die
Verwendung von Singular und Plural oft uneinheitlich oder es werden Abkürzungen an-
notiert. In [59] findet sich ein illustratives Beispiel: Einerseits werden die beiden Tags dog
und dogs synonym gebraucht, andererseits zeigt sich in ihren Analysen, dass dies für ap-
ple und apples nicht gilt: Der erste Begriff wird zumeist im Kontext des gleichnamigen
Unternehmens verwendet, der zweite bezieht sich offensichtlich auf das Obst.

In Folksonomies finden sich häufig auch Wörter, die nicht in einem Wörterbuch zu find-
en sind:

”
Compound words often contained numbers, in constructions such as “17thjuly”,

or “April11”. Conventions have become popular, such as dates represented according to
the ISO standard (eg. 20051201 for “1st December, 2005”) and the use of the year as a
tag. One wildly popular convention is geotagging, a simple method of encoding latitude
and longitude within a single tag; this represented over 2% of the total tags sampled on
flickr“ [19]. Hier sind also wiederum Mehrdeutigkeiten zu erwarten, etwa wenn verschiedene
Nutzer verschiedene Enkodierungen von Zeitpunkten vornehmen. Noch dazu sind ja in
einer Folksonomy als einem unkontrolliertem Vokabular keine paradigmatischen Relationen
gespeichert. Daher kann beispielsweise eine hierarchische Begriffsordnung für 20011012 (12.
Oktober 2001) und 2001 im Vorfeld nicht erkannt werden.

Ein weiteres Problem auf Wort-Ebene besteht darin, dass es selbst innerhalb einer Sprache
oder Sprachfamilie verschiedene Schreibweisen eines das selbe bezeichnenden Begriffs geben
kann. Während in Großbritannien etwa vom

”
behaviour“ die Rede ist, wird in den USA

”
behavior“ verwendet. Ebenso wird in Deutschland mit

”
Januar“ auf den ersten Monat des

Jahres Bezug genommen, während in Österreich
”
Jänner“ gebräuchlich ist.

Diese Probleme bestehen bereits innerhalb einer Sprache resp. Sprachfamilie. Bei unkon-
trollierten Vokabularen von Folksonomies ist jedoch a priori vollkommen unklar, welche
Sprachen überhaupt sich in den Tags wiederfinden werden. Durch Mehrsprachigkeit kann
also eine weitere Mehrdeutigkeit auf Wortebene (wie ebenso auf semantischer Ebene) ein-
geführt werden. So will in Deutschland wohl kaum jemand ein

”
Gift“ zum Geburtstag

bekommen, ein englisches
”
gift“ dagegen schon.

Semantische Ebene

Darüber hinaus handeln die Prosumer, die ein Dokument erschließen
”
in unterschiedlichen

Kontexten und aus verschiedenen Motivationen: Ein Nutzer annotiert Tags zu einem Doku-
ment aus beruflichen Hintergründen, ein anderer hat sein Freizeitvergnügen im Hinterkopf“
[47, S. 83]. Damit beeinflussen Faktoren wie

”
Erfahrungen, sprachliche Ausdrucksstärke,

kognitive Fähigkeiten und Motivationen [...] den Grad der Inhaltserschließung“ [47, S. 83].
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Problem Beispiel

Rechtschreibfehler billard, billiard

Verschiedene Schreibweisen behaviour, behavior

Mehrsprachigkeit politik, politics, politica

Synonymie synonym, gleichbedeutend

Äquivokationen Homonym, z.B.
”
Tau“:

Morgendlicher Niederschlag, gr. Buchstabe: τ
oder Seil?
Polysem, z.B.

”
Pferd“:

Tier oder Schachfigur?
Homophon, z.B.

”
4“,

”
four“,

”
for“

Singular vs. Plural tag, tags

Synkategorematische Tags todo, ich, später

Groß- und Kleinschreibung, Satz-
zeichen, Leerzeichen, Sonderzeichen
etc.

Tag, tag, ;-), ***, semweb, semantic web,
behörde, behoerde

Abkürzungen, Akronyme etc. ajax, orm, i18n

Tabelle 2.1.: Probleme, die in einem unkontrollierten Vokabular verhältnismäßig leicht auf-
treten können.

Zwischen Wort- und semantischer Ebene angesiedelt gibt es das Problem der Synonymie
und Äquivokationen (vgl. z.B. [29, S. 32]): Als Synonymie wird die Gleichheit oder starke
Ähnlichkeit verschiedener sprachlicher oder lexikalischer Ausdrücke (insbesondere Wörter)
bezüglich deren Bedeutung19 bezeichnet. Ein Beispiel bilden die Wörter

”
synonym“ und

”
gleichbedeutend“. Durch die Synonymie ergeben sich ähnliche Probleme, wie schon durch

verschiedene Kodierungen und Schreibweisen auf Zeichen- und Wortebene:
”
Synonymy, or

multiple words having the same or closely related meanings, presents a greater problem for
tagging systems because inconsistency among the terms used in tagging can make it very
difficult for one to be sure that all the relevant items have been found. [...] Synonymy is a
significant problem because it is impossible to know how many items ‘out there’ one would
have liked one’s query to have retrieved, but it did not.“20 [16, S. 200]

Während mit Synonymie also verschiedene (aber bedeutungsgleiche) Begriffe bezeich-
net werden, so bezeichnet man als Homonym ein (einzelnes) Wort, das für verschiedene
Begriffe oder Bedeutungen oder unterschiedliche Objekte steht. Für gewöhnlich werden

19Man beachte, dass die Ähnlichkeit sich auf die Bedeutung bezieht. Es gibt auch Ähnlichkeitsmaße von
Wörtern bezüglich ihrer Darstellung als Zeichenketten. Die Levenshtein-Distanz zwischen zwei Zeichen-
ketten beispielsweise gibt an, wiviele Schritte von Einfüge-, Lösch- und Ersetz-Operationen benötigt
werden, um die erste Zeichenkette in die zweite zu transformieren. So beträgt die Levenshtein-Distanz
zwischen

”
Haus“ und

”
Maus“ 1, während dies in keiner Weise für die Ähnlichkeit hinsichtliche der Be-

deutung (Synonymie) von Relevanz ist.
20Ein relativ neues Phänomen, das insbesondere in Systemen mit einer wenig restriktiven Tagging-Policy

auftritt, ist das
”
Verschmutzen“ des Namensraums durch Spam. Das kann dazu führen, dass die Ermit-

tlung synonymer Tags (oder allgemeiner: syntagmatischer Relationen) aus der bestehenden Folksonomy
erschwert wird [48, S. 208].
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Äquivokation

Homonymie

unterschiedliche
Bedeutung und auch oft
unterschiedliche Herkunft

Polysemie

gemeinsame sprachliche Wurzel
und/oder abgeleitete Bedeutung, z.B.
„Pferd“ = „Tier“ und davon abgeleitet
„Pferd“ = „Schachfigur“

Homographie

dieselbe Schreibweise bei
unterschiedlicher
Aussprache, z.B.
„modérn“ = „fortschrittlich“,
„módern“ = „verwesen“

Homophonie

dieselbe Aussprache bei
unterschiedlicher
Schreibweise, z.B. „Wende“
und „Wände“

Abbildung 2.6.: Verschiedene Typen von Äquivokationen.

Homonyme als Untergruppe der Äquivokationen aufgefasst, die sich in Homonyme und Po-
lyseme unterteilen (Abb. 2.6). Während als Polysem ein Wort bezeichnet wird, das auf eine
gemeinsame sprachliche Wurzel oder abgeleitete Bedeutung zurückgeht, bezeichnet man als
Homonym ein Wort mit unterschiedlichen Bedeutungen, die vollkommen unterschiedlichen
etymologischen Ursprungs sein können. Ein klassisches Beispiel für eine Äquivokation ist

”
Bank“: Einerseits bezeichnet man damit eine Sitzgelegenheit, andererseits eine mit Geld-

fragen betraute Institution. Diese durch Äquivokationen entstehenden Mehrdeutigkeiten
sind in Folksonomies nochmals problematischer, da oftmals Nutzer verschiedener Sprachen
beitragen. So ergibt sich das bereits genannte Beispiel der verschiedenen Bedeutungen des
Wortes

”
gift“ allein aus der Mehrsprachigkeit. Ein weiteres Beispiel:

”
son“ bezeichnet den

Sohn im Englisch, ist aber ebenso die Konjugation (dritte Person Plural) von
”
ser“ (sein)

im Spanischen21. Allerdings stellen Guy und Tonkin fest, dass die Mehrheit (90%) der er-
kannten Wörterbuch-Einträge der Flickr- und Delicious-Folksonomies Nomen sind [19]. Eine
Beobachtung, die auch Laniado et al. für ihren untersuchten Datensatz machen22. Immer-
hin sollten so also wenigstens die Homonyme, die sich aus solchen Konjugationen ergeben,
weniger problematisch sein. Peters und Stock stellen fest:

”
Es fehlt die Zusammenfassung

von Synonymen, auch über Sprachgrenzen hinweg, und die Trennung von Homonymen“ [47,

21Mit
”
Son“ oder

”
Son Cubano“ wird außerdem ein kubanischer Musikstil bezeichnet.

22

”
From a quantitative point of view, our dataset confirms the intuition that most of the tags, are nouns.
Indeed the 85% of the different tags recognized by WordNet are nouns, while of the over 20 million total
tagging relations, about 64,9% involve WordNet nouns, and just about 3% involve words belonging to
the lexicon wihtout being nouns; in other words this data tells that, in our dataset, about 95% of the
times that a tag belonging to WordNet is used it has almost one meaning as a noun: the power law
distribution is accentuated for nouns.“ [28, S. 194]
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2. Tagging und Folksonomies

Abbildung 2.7.: Verschiedene Bilder mit squaredcircle des Nutzers
”
nospuds“.

S. 83]. Ebenso sieht das Mathes:
”
Ambiguity of the tags can emerge as users apply the same

tag in different ways. At the opposite end of the spectrum, the lack of synonym control can
lead to different tags being used for the same concept, precluding collocation“ [30, S. 5].
Darüber hinaus gibt es auch vierschiedene

”
-lekte“, die in einer Folksonomy

”
gesprochen“

werden [29, S. 38], nämlich:

• Dialekt, gesprochen von einer geographisch definierten Community,

• Soziolekt, genutzt von einer sozial definierten Community,

• Ethnolekt, gesprochen von einer speziellen ethnischen Gruppe,

• Ökolekt, gesprochen in einer bestimmten Familie oder einem Haushalt,

• Idiolekt,
”
Privatsprache“ eines Einzelnen.

Solche
”
-lekte“ können vielfach in Folksonomies beobachtet werden. Nutzer auf Flickr

haben beispielsweise für (oftmals humoristische) selbstreferentielle Bilder das Tag so meta
it hurts eingeführt [30, S. 10]. Außerdem hat sich das Tag squaredcircle etabliert für qua-
dratische Bilder, deren hauptsächlicher Inhalt Kreisform aufweist (s. Abb. 2.7) [58].

Darüber hinaus sind auch viele Tags ohne zugehörigen Kontext nicht zu verstehen, wie
etwa wishlist, me, todo oder toread. Ihr Sinn ergibt sich immer in Bezugnahme auf die Person,
die dieses Tag verwendet hat. Man bezeichnet solche Wörter auch als synkategorematisch.
Solche Tags werden häufig für Organisationsaufgaben benutzt und sind – wie gesagt – nur
im Kontext des Nutzers zu verstehen:

”
The popularity of the “me” tag on Flickr perhaps

best reflects this aspect [der persönlichen Organisation, SD] of a folksonomy, as well as
the “toread” tag on Delicious. Both can really only be understood in the context of an
individual user“ [30, S. 9].

2.5.2. Nutzerverhalten

Viele Probleme, die sich in Folksonomies zeigen, liegen nicht unmittelbar in der Natur der
Folksonomies selbst begründet, sondern haben ihren Ursprung in einem nicht-antizipierten
oder manchmal fälschlichen Gebrauch der jeweiligen Software oder im Mangel sozialer Vor-
gaben. Dass manche Nutzer Inhalte über das Semantische Web mit semweb und wieder
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andere mit semanticweb oder semantic web verschlagworten, kann auch daran liegen, dass
keine Empfehlungen oder Richtlinien seitens der Betreiber vorgegeben wurden.

Darüber hinaus machen User den Fehler, ganze Phrasen als Tags einzugeben, die aber
(weil das betreffende System Leerzeichen als Trenner von Tags ansieht) gar nicht als solche
im System gespeichert werden. Darüber hinaus sind es Groß- und Kleinschreibung sowie
Satzzeichen, die (zumindest dem Delicious-Namespace) Probleme bereiten [38, S. 529].

2.6. Tagging Verhalten und ideales Tagging

Viele Autoren haben die Tagging-Aktivitäten der Nutzer verschiedener Systeme näher un-
tersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Nutzer in erster Linie zu ihrem eigenen und
nicht zum kollektiven Nutzen [17] taggen. Peters [48, S. 191] bemerkt, dass Nutzer sich
an einer Ressource heraussuchen, woran sie selbst interessiert sind und die Ressource nach
eben diesen Interessensaspekt verschlagworten – ganz im Unterschied zu professionellen In-
dexern, die um höchstmögliche Objektivität bemüht sind und jeden subjektiven Aspekt
vermeiden wollen. Diesen Beobachtungen liegen zwar mehrheitlich Datensätze von Broad
Folksonomies zugrunde. Sie betreffen aber auch Narrow Folksonomies: Wenn es so ist, dass
die Tags, die ein einzelner Nutzer einer Ressource annotiert, nur einen eingeschränken, sub-
jektiven Aspekt repräsentieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass weitere Nutzer einer
Ressource auch deren weitere Aspekte berücksichtigen und also die Tags einer Ressource
entsprechend ergänzen. Für die Aufgabenstellung dieser Arbeit bedeutet das, dass der An-
wendungsfall auftreten wird, dass Nutzer eine partiell verschlagwortete Ressource aufgreifen
und mit zusätzlichen Tags versehen wollen.

Dafür spricht auch eine weitere Beobachtung [26] in einem Delicious-Datensatz, nämlich,
dass 65% der Nutzer nur zwischen einem und drei Tags pro Ressource vergeben hatten.
Nach Peters [48, S. 184] beträgt die durchschnittliche Indexierungstiefe bei Delicious 2,82,
bei Connotea 4,22, bei Fotos auf Flickr 2,79 sowie bei Videos auf Flickr 4,81 Tags pro
Ressource. Während eine durchschnittliche Indexierungstiefe von über vier Tags relativ
brauchbar ist, so ist auch klar, dass die Abdeckung möglichst aller relvanten Aspekte mehr
als vier Tags erfordert.

Wie in Abschnitt 2.3.2 gezeigt, folgen die Tags einer Folksonomy (wie auch die Tags der
Personomies pro Ressource in einer Broad Folksonomy) der Power Law-Verteilung. Dies
ergibt sich auch einfach aus der Tatsache, dass die Nutzer dazu neigen, generelle Begriffe
zuerst verwenden [17]. Nimmt man also an, dass Nutzer Ressourcen zunächst mit sehr
allgemeinen Tags annotieren, um schließlich vom Abstrakten zum Konkreten (und damit
zu sehr speziellen Tags, selten oder gar zum ersten Mal genutzten Tags) überzugehen, so
ergibt sich dadurch früher oder später eine Verteilung nach dem Power Law: Je abstrakter
ein Begriff, auf umso mehr Ressourcen trifft er zu; die abstrakteren Tags werden also zum
Kopf der Verteilung. Die speziellen Tags, die möglicherweise nur einzig in diese Ressource
annotiert wurden, bilden schließlich in ihrer Gesamtheit den Long Tail.

Interessant ist darüber hinaus, dass zwar
”
high frequency tags“ oft benutzt werden,

dass das aber nicht heißt, dass diese häufig genutzten Tags zusammen mit anderen häufig
genutzten Tags auftreten [26]. Es werden in der Regel nicht mehrere sehr abstrakte Tags pro
Ressource verwendet. Das deutet wiederum darauf hin, dass das Tagging einem

”
Einord-

nen“ gleicht, beginnend bei allgemeinen Kategorien, hin zum Speziellen. Der Unterschied zu

27



2. Tagging und Folksonomies

(a) Mono-Hierarchie (b) Mono-Hierarchie mit
Links

(c) Flacher Namensraum,
nur Verlinkungen

Abbildung 2.8.: Verschiedene Organisationsweisen mit Hierarchien und Links nach [55]

einer mono-hierarchischen Wissensrepräsentation besteht hierbei aber darin, dass auf jeder
Abstraktionsebene mehrere Einordnungsmöglichkeiten gegeben sind.

Golder und Huberman [17] etwa führen als Beispiel einen Forscher an, der Artikel über
bestimmte afrikanische Katzen verschlagworten will und geben vier Optionen an, wie er
einen dieser Artikel in einem hierarchischen System (etwa in einem klassischen Dateisystem)
erfassen kann (vgl. dazu auch Abbildung 2.8):

1. /articles/cats

2. /articles/africa

3. /articles/africa/cats

4. /articles/cats/africa

Dieser Eindimensionalität eines mono-hierarchischen Dateisystems entgeht der Nutzer,
wenn er etwa die Tags article, africa, cat und weitere, speziellere Tags (etwa leopard, pan-
thera pardus, kongo o.ä.) für diese Ressource verwendet. In diesem Fall hätte der Nutzer
einen sehr weit gefassten, abstrakten Begriff annotiert, nämlich article, sowie zwei Tags
eines mittleren Abstraktionslevels (cat anstelle des noch generischeren animal sowie africa
als äußerst grobe Lokalisierung) sowie weitere sehr spezielle Tags (das konkrete Tier: leop-
ard, dessen lateinischer Fachbegriff panthera pardus und kongo als örtliche Eingrenzung).
Denkbar wären darüber hinaus weitere Tags wie etwa die Namen der Verfasser des Artikels.
Auch hier ist klar: Versieht der Nutzer seine Artikel jeweils mit article und auch jeweils mit
dem Namens des Verfassers, so bildet sich unweigerlich eine Power Law-Verteilung.

Natürlich würde article als Tag nur verwendet werden, wenn der fiktive Forscher noch
Dokumente anderen Typus indexierte. Genauso macht ein Tag bookmark auf der Delicious-
Seite erst einmal wenig Sinn, da dort alle Ressourcen vom Typus Bookmark sind. Genau
das stellen auch Golder und Huberman fest:

”
Tagging is fundamentally about sensemaking.

Sensemaking is a process in which information is categorized and labeled and, critically,
through which meaning emerges“ [17]. Allerdings kann es sein, dass der Inhalt einer mit
bookmark verschlagworteten Ressource beispielsweise das effektive Verwalten eigener Book-
marks zum Inhalt hat. In diesem Fall würde dieses Tag selbstverständlich Sinn machen.

Interessanterweise haben Studien gezeigt – wie bereits in Abschnitt 2.3.3 erwähnt –, dass
etwa 80% der frei gewählten Schlüsselwörter (und -phrasen) wortwörtlich im Dokument
auftauchen [33, S. 80] und dass darüber hinaus nur einige wenige Tags persönlicher Natur
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sind, wie z.B. für Bewertungen (stupid, inspirational), Selbstreferenzen (mystuff ) oder Auf-
gabenorganisation (toread) [33, S. 45]. Ebenso teilt Medelyan die Feststellung, dass in aller
Regel generelle Begriffe (Tags) zuerst annotiert und diese dann mit spezifischeren ergänzt
werden. Das heißt also, dass Nutzer sich stark am Inhalt einer Ressource orientieren und
diese kontextuell einordnen sowie gegebenenfalls mit persönlichen Hinweisen versehen.

Es wurde bisher ausgeführt, wie tatsächlich in Folksonomies getaggt wird. Die Frage
bleibt aber, wie es idealerweise aussehen sollte, sodass möglichst alle Vorteile, nicht aber
die Nachteile von Folksonomies zum Tragen kommen. Diese Frage kann hier nur heuristisch
beantwortet werden. Peters [48, S. 211] gibt u.a. folgende Hinweise:

• Hohe Abdeckung verschiedener Facetten: Es sollten Tags aus allen dafür relevanten
Kategorien annotiert werden. Dazu ist eine Indexierungstiefe von mehr als vier Tags
wohl mehr als empfehlenswert.

• Uniformität (Normalisierung): Nach Möglichkeit sollten semantische oder orthogra-
phische Varianten einzelner Tags zusammengefasst oder vereinheitlicht werden, um
den Recall zu erhöhen. Bei Mejias [36] finden sich ebenfalls einige Hinweise, die eine
Tag Literacy ausmachen. Darunter ist ebenfalls der Vorschlag zur Normalisierung
(über Kleinschreibung und weitere Konventionen) zu finden.

• Ausschluss bestimmter Tags: In einer öffentlichen Folksonomy sind sehr stark perso-
nalisierte Tags insgesamt nachteilig – auch wenn sie für den einzelnen Nutzer, der sie
annotiert, von Vorteil sein mögen.

2.7. Zusammenfassung

In Zeiten des Web 2.0 stehen der schieren Menge an zu indexierenden Informationen klassi-
sche Wissensrepräsentationen wie Ontologien, Thesauri, Klassifikationssysteme und Nomen-
klaturen (Abschnitt 2.2) gegenüber, die eine zweckmäßige Verschlagwortung nicht mehr
leisten können. Im Zuge der Entwicklung sozialer Software (Abschnitt 2.1) bildeten sich
mit den Folksonomies (Abschnitt 2.3) eine neue Form der Wissensrepräsentation heraus,
die auf die kollektive Intelligenz ihrer Nutzer baut. Neben ihren spezifischen Eigenschaften
wurden inbesondere ihre Vor- und Nachteile erläutert. Dabei stellte sich vor allem das auf
verschiedenen Abstraktionsebenen (von den einzelnen Zeichen bis zur semantischen Ebene)
beobachtete Problem von Mehrdeutigkeiten und Inkonsistenzen heraus. Dieses Problem,
sowie die Überlegungen zum Nutzerverhalten und zu

”
idealem“ Tagging (Abschnitt 2.6)

bilden dabei den Ausgangspunkt für die Entwicklung verschiedener Ansätze, diese Probleme
durch die Generierung von Tag-Vorschlägen zu beseitigen, wie sie im Kapitel 6 detailliert
erläutert werden.
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Wie eingangs (in Abschnitt 2.1) erwähnt, erfreut sich seit den letzten Jahren Social Soft-
ware im World Wide Web zunehmender Beliebtheit und verändert den Umgang mit diesem
Medium entscheidend. Während die digitalen Platformen des Web 2.0 für die Generierung,
das Teilen und das Überarbeiten von Informationen im globalen Netz bereits etabliert sind,
stellt sich die Frage, ob sie nicht auch für Unternehmen fruchtbar gemacht werden können.
In diesem Kontext spricht McAfee auch von Enterprise 2.0 [31], das den Einsatz von Web
2.0 Tools im Unternehmen bezeichnen soll, wie etwa zur Projektkoordination, zum Wissens-
management und zur Innen- und Außenkommunikation. Solche Tools fordern und fördern
den freien Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens und bringen möglicherweise sogar
Änderungen in der Unternehmenskultur mit sich. Tendenziell soll von einer hierarchischen,
zentralen Steuerung abgerückt werden; zugunsten autonom sich steuernder Teams, die von
Managern eher modierert, denn geführt werden.

McAfee verwendet das Akronym SLATES, das für die sechs von ihm identifizierten Kom-
ponenten von Enterprise 2.0 Technologien steht:

• Search. Damit Information überhaupt ihren Wert erlangen kann, müssen sie die
Nutzer, die sie benötigen, zunächst finden können. Zwar können Layout und Navi-
gationsstruktur eines Intranets dafür hilfreich sein, aber viele Nutzer umgehen diese
Hilfen zugunsten einer einfacher zu bedienenden Schlüsselwort-Suche.

• Links. Links können hervorragend genutzt werden, um einen Überblick darüber zu
geben, was wichtig ist und sie können dem Online-Inhalt eines Intranets Struktur
geben. Erkenntnisse, die im Internet bereits äußerst erfolgreich angewandt wurden,
nämlich beispielsweise in den Algorithmen verschiedener Suchmaschinen-Anbieter.
Während das Internet eine sehr dichte Verlinkungsstruktur aufweist, die sich ent-
sprechend auch sehr gut ausnutzen lässt, so ist dies in den meisten Intranets nicht
der Fall. Daraus folgert McAfee:

”
In order for this to change within companies, many

people have to be given the ability to build links.“ [31, S. 24]

• Authoring. In Anlehnung an Ward Cunningham, den Erfinder der Wikis, schreibt
McAfee, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass jeder einzelne Beitrag eines (schreiben-
den) Mitarbeiters für das Unternehmen wichtig sein kann:

”
Cunningham’s point is not

that there are a lot of undiscovered Shakespeares out there but that most people have
something to contribute, whether it’s knowledge, insight, experience, a comment, a
fact, an edit, a link, and so on, and authorship is a way to elicit these contributions.“
[31, S. 24] Das kumulative und iterative Anhäufen von Information und Wissen, wie
es in Social Software wie Blogs und Wikis passiert, führt schließlich dazu, dass eine
kollektive Intelligenz mit einer

”
wisdom of the crowds“ entsteht. Und genau dieser

Ansatz sollte, nach Meinung McAfees, auch für Intranets genutzt werden.
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• Tags. Es besteht nicht nur das Bedürfnis nach besseren Such-Mechanismen, sondern
was erfahrene Nutzer ebenfalls wünschen ist eine bessere Kategorisierung des gespei-
cherten Inhalts [31, S. 24]. McAfee führt bereits bekannte Beispiele wie Flickr und
Delicious an, um zu illustrieren, dass durch die dort entstehenden Folksonomies die In-
formationsstrukturen und Verbindungen

”
that people actually use“ reflektiert werden

(vgl. auch Abschnitt 2.4) und nicht die für sie schon im Vorfeld geplanten. Außerdem
bieten Folksonomies die Möglichkeit, dass interessante oder gerade aktuelle Themen
nach außen durchscheinen und Usern die Möglichkeit bieten, die für sie interessanten
Themen zu beobachten.

• Extensions. Die Idee des Taggings könnte noch einen Schritt weiter gebracht wer-
den, indem einige Kategorisierungsarbeit automatisiert würde und darüber hinaus
Empfehlungen für die Nutzer generiert würden, getreu der Maxime “If you liked that,
than by extension you’ll like this.“ [31, S. 25]

• Signals. Das schnelle Schaffen und Hinzufügen von Informationen, wie es für das
WWW und insbesondere für das Web 2.0 typisch ist, führt dazu, dass die Nutzer sich
selbst mit mächtigen Tools überfordert fühlen können. Es gibt ständig neue Inhalte,
die der User abrufen kann. Will er an diese neuen Informationen gelangen, so muss
er ein Update selbst anstoßen, etwa erneut eine bestimmte Seite aufrufen, was auf
Dauer anstrengend und zeitaufwändig ist. Daher muss ein Element von Enterprise
2.0 Diensten sein, dass die Dienste selbst dem Nutzer signalisieren können, wenn
neuer Inhalt erscheint. Es muss also auch hier ein Wandel von

”
Pull“ hin zu

”
Push“

stattfinden.

Zusammenfassend meint McAfee, dass das Auffinden von Informationen (Search) im
WWW wesentlich besser funktioniert, als das in Intranets der Fall ist, da Suchtechnolo-
gien meist auf eine dichte Verlinkungsstruktur setzen, die zwar im WWW, in der Regel
aber nicht in Intranets vorherrscht. Durch eine vergleichbar dichte Verlinkungsstruktur in-
nerhalb der Informationen eines Unternehmens, die durch Hilfe einfacher Autoren-Tools
(Authoring) und Annotationen im Sinne von Folksonomies (Tags) entstünden, könnten
auch Unternehmen die Vorteile der leistungsfähigen kollektiven Intelligenz [64] nutzen. In-
dem Nutzungsdaten für automatisierte Inhaltsvorschläge verwendet werden – hier spricht
McAfee von Extensions, geläufiger ist wohl der Begriff Recommendations –, können thema-
tisch ähnliche Inhalte leichter entdeckt werden und Signale wie RSS-Feed (Signals) machen
Änderungen verfolgbar und ändern die Abfragerichtung.

Bei der Implementierung oder Installation von Enterprise 2.0 Diensten müssen nach
McAfee folgende Grundregeln beachtet werden:

1. Einfache Nutzung. Mit aktuellen Tools kann das Erstellen von Inhalt (Authoring),
das Verlinken und Annotieren ganz einfach mit einem Webbrowser erledigt werden,
ohne weitere technische Kenntnisse.

2. Keine vorgefertigte Struktur. Die Technologen des Enterprise 2.0 versuchen den
Nutzern keine vorgefertigten Strukturen zu oktroyieren und ihnen keine Vorschriften
zu machen, wie gearbeitet werden sollte und wie die Ergebnisse dieser Arbeit kate-
gorisiert und strukturiert werden sollten. Diese sollten auftauchen (

”
emerge“), nicht
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vorgegeben sein. Vieles kann nicht im Vorfeld antizipiert werden:
”
Wikis and blogs

start as blank pages, and folksonomies begin when users start entering tags“ [31,
S. 25].

Beispiele für den Einsatz von Enterprise 2.0 Tools im Unternehmen finden sich etwa bei
Muller [41]. Er beschreibt vier Systeme, die bei der Firma IBM eingesetzt werden:

• Dogear, ein Tagging-Dienst für Ressourcen wie öffentliche und firmeninterne URLs,
sowie verschiedene weitere interne Dokumente.

• Bluepages+1, ein Mitarbeiter-Verzeichnis, das es ermöglicht, Tags direkt an die einzel-
nen Seiten anderer Mitarbeiter zu annotieren.

• Blog Central, ein firmeninterner Blogging-Dienst, der jedem Mitarbeiter offen steht
und von jedem angemeldeten Benutzer gelesen werden kann. Auch hier kann wiederum
jeder Blog, so wie jeder Eintrag des Blogs mit Tags versehen werden.

• Activities,
”
a web-based [...] activity-centric collaboration service in which teams may

create a collection of diverse objects in a tree-like structure consisting of a root
‘activity’ and its daughter components“. Auch hier können wiederum die einzelnen
Ressourcen verschlagwortet werden.

3.1. Vorteile und Probleme des Taggings im
Enterprise-Umfeld

Ein immenser Vorteil von Enterprise 2.0 Technologien im Gegensatz zu klassischen Tools
im Unternehmenseinsatz ist deren inhärenter Netzwerkeffekt (vgl. Abschnitt 2.4). Früher
war es vor allem in großen Unternehmen ein Problem, den gewünschten Inhalt zu finden.
Zwar kann es auch heute noch nicht als gelöst betrachtet werden, jedoch zeichnet sich eine
Entwicklung zum Besseren ab:

”
Enterprise 2.0 technologies are subject to network effects;

as more people engage in authoring, linking and tagging, the emergent structure becomes
increasingly fine-grained“ [31, S. 26].

Aus dem Einsatz von Enterprise 2.0 Tools und den ihnen innewohnenden Netzwerkeffek-
ten entstehet die Möglichkeit das gesamte Wissens-Potenzial des Unternehmens anzuzapfen:
Collaborative Tagging ermöglicht es, dass Expertengruppen gebildet werden und dass bereits
vorhandene identifiziert werden können [41], [22]. Es ermöglicht darüber hinaus, Schritt zu
halten mit dem schnellen Wechsel der Nutzerinteressen [22]. Auch kann ein Vorteil daraus
gezogen werden, dass die Nutzer authentifiziert sind [41], denn dadurch können Aktionen
oder Beiträge einzelner Nutzer klar zugeordnet werden.

Genau aus dieser Eigenschaft entstehen aber auch Probleme: Denn der Datenschutz sowie
die Wahrung von Vertrauen und dem Ruf der Mitarbeiter ist für das Unternehmen wichtig
und muss entsprechend berücksichtigt werden [22].

33



3. Enterprise 2.0

3.2. Eigenschaften von Collaborative Tagging im
Enterprise-Umfeld

Es gibt einige Eigenschaften, die Collaborative Tagging im Enterprise-Umfeld von Collab-
orative Tagging im Internet unterscheiden.

Zwar können natürlich Mitarbeiter eines Unternehmens möglicherweise über mehrere
Länder verstreut sein – wenn das Unternehmen international operiert –, dennoch wird
das Unternehmen via unternehmensweiten Richtlinien die Sprache für Kommunikation
und Zusammenarbeit der Mitarbeiter regeln. Überdies sind Unternehmen (oder einzelne
Abteilungen) weit weniger heterogen in Bezug auf zu indexierende Informationen, als das
etwa in einem Internet-Dienst wie Delicious der Fall ist: Die Streuung der Themengebiete
ist im Allgemeinen kleiner und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich das
verwendete Vokabular auf einen eher eingegrenzten Bereich beschränkt, was beispielsweise
als Argument für die Einbindung eines Fachvokabulars (in geeigneter maschinenlesbarer
Form) in ein Tag Recommender System dienen könnte.

Außerdem herrscht in einem Unternehmen weniger Anonymität vor als im Internet. In
der Regel wird ein von den Mitarbeitern genutztes System eine Anmeldung voraussetzen.
Allerdings ist dadurch der Nutzerkreis wesentlich kleiner, was etwa in mittelständischen
Unternehmen mit wenigen Dutzend Mitarbeitern zu einer eher kärglichen Datenbasis führen
könnte – mit der Folge, dass TRS-Ansätze, die gerade auf diese Datenbasis bauen, weniger
zuverlässig arbeiten, als solche, die auf den schieren Massen von Einträgen etwa bei Flickr
oder Delicious operieren.

Bezüglich der Typen von Ressourcen einer Folksonomy im Unternehmen bleibt zu be-
merken, dass es zwar viele verschiedene Formen elektronischer Ressourcen in einem Un-
ternehmen gibt, es sich dabei aber zumeist um textuelle Ressourcen handelt, wie etwa

”
pro-

duct documents, enterprise announcements and news articles, news groups, blogs, email,
[...], two-party and multi-party conversations and text chats“ [22].
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4. Methodischer Hintergrund

Bevor in Kapitel 6 auf die Entwicklung konkreter Ansätze für die Generierung von Tag-Emp-
fehlungen eingegangen wird, befasst sich dieses Kapitel mit Methoden, die dabei genutzt
werden. Dies umfasst Teile des Natural Language Processing (Abschnitt 4.2), wie beispiels-
weise die Reduktion von Wörtern auf ihren Stamm (Stemming) oder die Bedeutung von
Stoppwörtern, ebenso wie die grundlegende Idee des maschinellen Lernens, die in Abschnitt
4.3 eingeführt wird. Drei konkrete Techniken maschinellen Lernens – nämlich statistische
Lernmethoden, das Induzieren von Entscheidungsbäumen und Künstliche Neuronale Netze
(KNNs) – werden ausführlicher betrachtet.

Zunächst aber werden Qualitätsmaße vorgestellt, die die Messung eines noch zu entwi-
ckelnden Systems für Tag-Empfehlungen ermöglichen sollen.

4.1. Qualitätsmaße

Es gibt, wie in Kapitel 6 gezeigt werden wird, verschiedene Ansätze zur Berechnung von Tag-
Empfehlungen. Deren jeweilige Leistungsfähigkeit sollte dabei idealerweise messbar sein, um
Vergleiche zwischen den verschiedenen Ansätzen oder Varianten ihrer konkreten Implemen-
tierungen anstellen zu können. Im Folgenden werden drei wichtige Kenngrößen vorgestellt:
Einerseits die so genannte Inter-Indexer Consistency, die messen soll, wie konsistent mehrere
(menschliche) Indexer vorgehen und andererseits die im Information Retrieval häufig ver-
wendeten Größen Precision und Recall, sowie deren Kombination in einem einzelnen Kenn-
wert, nämlich dem F-Measure.

4.1.1. Inter-Indexer Consistency

Sind eine bereits verschlagwortete Ressource und darüber hinaus verschiedene Mengen von
Tags dafür gegeben – beispielsweise durch zwei verschiedene Indexer –, so können diese Men-
gen verglichen werden, indem aus jeder jeweils die Anzahl der tatsächlich annotierten Tags
ermittelt und zu ihrer Gesamtmenge in Beziehung gesetzt wird. Das Ergebnis reflektiert die
so genannte Inter-Indexer Consistency,

”
also called inter-indexer agreement or simply in-

dexing consistency“ [33, S. 22]. Ein konkretes Maß für die Inter-Indexer Consistency wurde
von Hooper vorgeschlagen (vgl. [33, S. 22]):

Hooper =
C

C +M +N
(4.1)

Hier ist C die Anzahl der Tags (oder allgemeiner: Begriffe), die zwei Indexer gemeinsam
verwenden und M , resp. N , sind die Anzahl ihrer idiosynkratischen (d.h. nur von ihnen
selbst verwendten) Begriffe. Ein weiteres, konkretes Maß hat Rolling vorgeschlagen (vgl.
[33, S. 22]):
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Rolling =
2C

A+B
(4.2)

Hierbei bezeichnet C wieder die Anzahl an Begriffen, die die Indexierenden gemeinsam
verwenden, und A, resp. B, ist die jeweilige Gesamtanzahl, der von ihnen verwendeten
Begriffe. Beide Kennzahlen (also sowohl Hooper als auch Rolling) reichen in ihrem Werte-
bereich von 0, wenn die beiden Indizierenden disjunkte Mengen verwenden, bis hin zu 1,
wenn sie identische Mengen verwenden.

4.1.2. Precision, Recall und F-Measure

Weitere wichtige Kennwerte für die Bewertung der Qualität eines Tag Recommender Sys-
tems (TRS) stammen aus dem Bereich des Information Retrieval. Ziel des Information
Retrieval ist es, nach Möglichkeit alle relevanten Ressourcen zur Befriedigung eines In-
formationsbedarfs resp. Informationsbedürfnisses zu finden – aber auch nur solche. Denn
Ressourcen, die mit dem gesuchten Thema nichts oder sehr wenig zu tun haben, stören
nur und sind Ballast [60, S. 63]. Die Antwortmenge, die ein System auf eine Anfrage
zurückliefert, kann hinsichtlich ihrer Qualität durch die beiden Werte Precision und Re-
call bewertet werden ([60, S. 63], [33, S. 23], [48, S. 130]). Wie ergeben sich diese Werte?
Zunächst wird von drei Mengen ausgegangen:

• A = gefundene relevante Treffer,

• B = nicht relevante Ressourcen, die in der Treffermenge enthalten sind (Ballast),

• C = relevante Ressourcen, die nicht gefunden werden (Verlust).

Der Recall (d.h. die Vollständigkeit) errechnet sich als Quotient aus der Anzahl der ge-
fundenen relevanten Ressourcen und deren Gesamtzahl:

Recall =
A

(A+ C)
(4.3)

Die Precision (Genauigkeit) ergibt sich als Quotient aus der Anzahl der gefundenen rele-
vanten Ressourcen und der Gesamtzahl der gefundenen Datensätze:

Precision =
A

(A+B)
(4.4)

Wenn die Mengen A und B bekannt sind (etwa experimentell erhoben wurden), so ist
die Precision genau messbar. Demgegenüber ist der Recall ein reines Konstrukt, da nicht
eindeutig festzustellen ist, welche Ressourcen tatsächlich relevant sind. Relevanz ist ein
unscharfer Begriff: Eine Ressource kann mehr oder weniger (beispielsweise nur in Teilen)
relevant sein1. Trotzdem ist das

”
Konstrukt Recall in Verbindung mit der Precision in einem

Denkmodell nützlich“ [60, S. 63]: Es zeigt sich, dass eine Erhöhung des Recalls gleichzeitig zu
einer Verringerung der Precision führen kann. Mit anderen Worten wird ein höheres Level
an Vollständigkeit mit einem niedrigeren Level an Genauigkeit erkauft:

”
Weisen wir alle

1Um eine Messbarkeit der Relevanz von Dokumenten zu erhalten, wäre aber beispielsweise eine Bewertung
dieser Dokumente durch entsprechende Experten denkbar.
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Datensätze einer Datenbank nach, so erwischen wir neben den relevanten auch all nicht-
relevanten Dokumente“ [60, S. 64]. Genauso umgekehrt: Soll die Genauigkeit (Precision)
erhöht werden, so verringert sich die Vollständigkeit (Recall).

Precision und Recall, diese beiden Standard-Kennwerte des Information Retrieval, können
auch in der Bewertung der Qualität eines TRS verwendet werden: Sind zwei Tag-Mengen
gegeben, eine TRS-generiert und die andere durch einen menschlichen Indexer erstellt, so
wird die letztere als

”
korrekt“ angenommen und dient als im Optimalfall erreichbare

”
Mess-

latte“ [33, S. 23]. Hierbei drückt der Recall (R) den Anteil an korrekten vorgeschlagenen
Tags relativ zur Anzahl aller korrekten Tags aus, die Precision (P ) dagegen den Anteil der
korrekten vorgeschlagenen Tags relativ zu deren Gesamtmenge.

R =
Anzahl korrekter Tags

Manuell annotierte Tags
(4.5)

P =
Anzahl korrekter Tags

Anzahl aller vorgeschlagenen Tags
(4.6)

Fβ =
(1 + β2)PR

β2P +R
(4.7)

Ein einheitlicher Kennwert, der Precision und Recall in sich vereinigt, ist das F-Maß (F-
measure, Fβ), das außerdem die Verwendung eines Parameters β vorsieht, der es erlaubt
das Gewicht des Maßes entweder zugunsten von P oder R zu verschieben (s. dazu auch [33,
S. 23]).

4.2. Informationslinguistik – Natural Language Processing

Tags sind zwar nicht immer natürlichsprachliche Wörter, dennoch liegt es auf der Hand, sie
zunächst einmal als solche zu begreifen und diese theoretische Annahme als Basis für ein
TRS zu wählen – wie beispielsweise Peters und Stock vorschlagen [47], [48].

Tut man dies, so lassen sich verschiedene Methoden des Natural Language Processing
(NLP) darauf anwenden. Das NLP – deutsch etwa

”
Informationslinguistik“ [60] – unter-

sucht sprachliche Probleme der Textanalyse, die beispielsweise im Kontext des Information
Retrieval auftreten. Es befasst sich dabei mit der maschinellen Verarbeitung natürlicher
Sprache und ist als wissenschaftliche Disziplin zwischen Informationswissenschaft und Com-
puterlinguistik angesiedelt. Zu NLP-Techniken gehören unter anderem die n-Gramm-Ex-
traktion, Shallow Parsing und PoS-Tagging, Wortstammbildung (Stemming), Stoppwörter
und Sprachidentifizierung. Sie werden im Folgenden besprochen.

4.2.1. n-Gramm-Extraktion

Mit
”
Wort“ wird für gewöhnlich ein natürlichsprachliches Wort bezeichnet, das Inhalt eines

Wörterbuchs oder wenigstens ein mögliches Element in einem Vokabular einer gesprochenen
Sprache ist. In Texten westlicher Sprachen ist es durch Angrenzung an Leer- und Satzzeichen
als solches erkennbar. Formaler – wie etwa in der theoretischen Informatik – kann

”
Wort“

auch einfach eine Zeichenfolge sein, ohne, dass sie für sich genommen mit einer konkreten
Bedeutung versehen wäre. Hat ein solches formales Wort eine festgesetzte Länge n, so
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spricht man im Kontext des NLP auch von n-Grammen,
”
wobei n für eine Zahl zwischen 1

und – in der Regel – 6 steht“ [60, S. 201]. Formal lautet die Definiton: Sei Σ ein endliches
Alphabet und sei n eine positive ganze Zahl, dann ist ein n-Gramm ein Wort w der Länge
n über dem Alphabet Σ, das heißt w = (w1, . . . , wn) ∈ Σn. Aus dieser formalen Definiton
(resp. aus der Offenheit des Begriffs

”
Alphabet“) ergeben sich allerdings zwei Lesarten,

die zu unterscheiden wichtig ist, nämlich einerseits die bereits erwähnten n-Gramme auf
Zeichen-Ebene, sowie andererseits n-Gramme auf Wort-Ebene:

1. Zeichen-Ebene. Σ entspricht hier tatsächlich dem
”
natürlichen“ Alphabet (etwa dem

lateinischen). So gesehen sind Monogramme (1-Gramme) schlicht einzelne Zeichen, Bi-
gramme (2-Gramme) zerlegen den Ausgangsterm in jeweils zwei Zeichen, Trigramme
(3-Gramme) in drei usw.

So liegen beispielsweise in dem Ausdruck
”
TAG RECOMMENDATIONS“ (exklu-

sive Leerzeichen) 18 aufeinander folgende Zeichen vor. In einer einfachen Variante
der n-Gramm-Extraktion, die Leerzeichen ignoriert, ergeben sich dadurch folgende
Bigramme, resp Trigramme:

• TA, AG, RE, EC, CO, OM, MM, ME, EN, ND, DA, AT, TI, IO, ON, NS

• TAG, REC, ECO, COM, OMM, MME, MEN, END, NDA, DAT, ATI, TIO,
ION, ONS

Da n-Gramme (auf Zeichen-Ebene) keine natürlichsprachlichen Wörter sind, können
semantische Aspekte (etwa Ober- oder Unterbegriffe) nicht festgestellt werden [60, S.
203]. Dafür setzen solche n-Gramme keine vorangegangene Spracherkennung voraus
–

”
im Gegenteil, über n-Gramme können wir Sprachen identifizieren“ [60, S. 203],

sie arbeiten also sprachunabhängig2. Auf Sprachidentifikation durch n-Gramme geht
Abschnitt 4.2.5 ein.

2. Wort-Ebene. Hier enthält das Alphabet Σ (natürlichsprachliche) Wörter an Stelle
einfacher Zeichen. Monogramme sind hier also einzelne Wörter, Bigramme zwei auf
einander folgende. Beispielsweise ist der Ausdruck

”
TAG“ ein Monogramm, der Aus-

druck
”
TAG RECOMMENDATIONS“ ein Bigramm.

In so genannten n-Gramm-Analysen wird untersucht, wie wahrscheinlich es ist, dass auf
eine bestimmte Zeichen- oder Wortreihenfolge ein bestimmtes Zeichen oder Wort folgt.
Bedenkt man, dass die Häufigkeit einzelner Buchstaben oder Wörter in den einzelnen
Sprachen bestimmten Verteilungen folgen, so wird klar, dass die verwendete Sprache für
die Analyse keine Bedeutung hat, wohl aber ihre Statistik. Diese Erkenntnis wird nicht
nur in Techniken des maschinellen Übersetzens eingesetzt, sondern bietet beispielsweise
auch die Möglichkeit ähnliche Dokumente zu finden. Durch die Ähnlichkeit (d.h. durch eine
ähnliche n-Gramm-Verteilung) mit einem Referenzdokument lassen sich Dokumente finden,

2Es wäre allerdings ein Trugschluss, zu glauben, dass sie deshalb auf alle natürlichen Sprachen gleich gut
anwendbar seien. Bei Sprachen, die keine Wortseparatoren (wie das Leerzeichen) kennen – dazu gehören
das Chinesische und Japanische – ist der Einsatz der n-Gramme nützlich [60, s. 203]. Problematisch
dagegen sind

”
Sprachen, die bei der Flexion zu starken Formveränderungen neigen“, denn die

”
Anzahl

identischer n-Gramme wird in diesen Fällen zu gering, um noch das gleiche Wort zu erkennen“ [60, S.
203].
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die sich inhaltlich um das selbe Thema drehen, jedoch möglicherweise durch eine einfache
Schlüsselwort-Suche nicht gefunden werden könnten, weil möglicherweise einige für dieses
Thema stehende Schlüsselworter selbst im Text nicht auftauchen.

4.2.2. Shallow Parsing und PoS-Tagging

Unter Shallow Parsing (oder auch: Chunking) versteht man die Analyse von Sätzen: Es wer-
den die Konstituenten eines Satzes (Nomen, Verben, Verb-Gruppen etc.) identifiziert, wobei
dabei nicht ihre Rolle im Satz oder ihre interne Struktur spezifiziert wird. Shallow Pars-
ing ist mit der lexikalischen Analyse in der Informatik vergleichbar, also der Zerlegung von
Eingaben in Folgen logisch zusammengehöriger Einheiten (Tokens). Das Shallow Parsing ist
Voraussetzung für eine weitere wichtige NLP-Technik, nämlich für das so genannten Part-
of-Speech-Tagging (PoS-Tagging). Hierbei werden die Tokens eines Textes auf Wortarten
(engl.: part of speech) abgebildet. Im Folgenden wird das anhand eines Beispiels von Sarkar
et al. [51] illustriert. Betrachten wir also den englischen Text:

European nations will either be the sites of religious conflict and violence that
sets Muslim minorities against secular states and Muslim communities against
Christian neighbors, or it could become the birthplace of a liberalized and mod-
ernized Islam that could in turn transform the religion worldwide.

Mit PoS-Tags versehen sieht er wie folgt aus:

European/JJ nations/NNS will/MD either/DT be/VB the/DT sites/NNS of/IN
religious/JJ conflict/NN and/CC violence/NN that/IN sets/NNS Muslim/N-
NP minorities/NNS against/IN secular/JJ states/NNS and/CC Muslim/NNP
communities/NNS against/IN Christian/NNP neighbors/NNS,/, or/CC it/PRP
could/MD become/VB the/DT birthplace/NN of/IN a/DT liberalized/VBN
and/CC modernized/VBN Islam/NNP that/WDT could/MD in/IN turn/NN
transform/VB the/DT religion/NN worldwide/JJ ./.

In diesem Fall fand das im Englischen sehr verbreitete Penn Treebank tag set3 Anwen-
dung, allerdings existieren auch für andere Sprachen solche Tag sets, wie etwa mit dem
STTS tag set4 für das Deutsche. In Tabelle 4.1 findet sich ein Ausschnitt aus dem Penn
Treebank tag set. Wie ersichtlich werden durch das PoS-Tagging die einzelnen Wortarten
bestimmt, so z.B. wird

”
European“ als Adjektiv,

”
nations“ als Nomen im Plural oder

”
be“

als Verb in Basisform erkannt.

PoS-Tagger müssen via maschinellem Lernen oder statistischen Verfahren erst trainiert
werden, um schließlich unter Berücksichtung des Kontextes (z.B. angrenzende Nomen, Ad-
jektive oder Satzzeichen) die angeführte Klassifizierung vorzunehmen. Es exisitieren heute
jedoch bereits frei verfügbare PoS-Tagger für viele Sprachen, bei denen entsprechende Mo-
delle bereits enthalten sind, sodass die aufwändige Arbeit des Trainings entfällt.

3http://www.computing.dcu.ie/∼acahill/tagset.html
4http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TagSets/stts-table.html
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PoS-Tag Bedeutung

CC Coordinating conjunction

CD Cardinal number

EX Existential there

JJ Adjective

JJR Adjective, comparative

JJS Adjective, superlative

NN Noun, singular or mass

NNS Noun, plural

NP Proper noun, singular

NPS Proper noun, plural

RBS Adverb, superlative

RP Particle

VB Verb, base form

VBD Verb, past tense

VBG Verb, gerund or present participle

VBN Verb, past participle

VBP Verb, non-3rd person singular present

VBZ Verb, 3rd person singular present

Tabelle 4.1.: Auszug aus dem Penn Treebank tag set

4.2.3. Wortstammbildung (Stemming)

Mit Stemming werden Verfahren bezeichnet, deren Ziel es ist, zu einer gegebenen Wort-
form deren Wortstamm zu ermitteln. Beispielweise sollen dadurch aus den verschiedenen
Wortformen

”
Spiel“,

”
spielerisch“,

”
Spieler“,

”
gespielt“ der Stamm

”
spiel“ extrahiert wer-

den. Dies geschieht durch Befreiung von Suffixen und gegebenenfalls Umwandlungen, sodass
alle sinnvollen Stämme eines Wortes zusammengefasst werden [60, S. 232]. Das Abtrennen
von Präfixen dagegen ist teilweise problematisch, da diverse Präfixe (etwa

”
un“,

”
in“ oder

”
anti“) die Bedeutung der Stammform ändern können –

”
Stemming reduziert sich so zu

Suffixing“ [60, S. 233]. Insbesondere für das Englische gibt es zwei bekannte und in der
Praxis bewährte Methoden des Stemmings:

• Longest-Match-Stemmer. Der Longest-Match-Stemmer geht auf Arbeiten von Ju-
lie Beth Lovins aus dem Jahre 1968 zurück und enthält eine Stemming-Prozedur
sowie Arbeitsschritte zur Rekodierung von Stämmen. Er arbeitet mit einer Liste von
Endungen, sowie mit jeweils gültigen kontextspezifischen Regeln [60, S. 233].

• Iterativer Stemmer. Ebenfalls häufig in der Praxis eingesetzt wird der iterative
Porter-Stemmer, der auf Arbeiten von Martin Porter (1980) basiert [49]. Obwohl
er

”
keinerlei theoretische Grundlage in der Sprachwissenschaft“ hat, arbeitet er in

der Praxis durchaus erfolgreich [60, S. 236]. Beim Porter-Stemmer folgen mehrere
Arbeitsschritte aufeinander, die jeweils beim Ergebnis des vorangegangenen Schritts
ansetzen – woraus sich auch ihr Name ableitet.
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Sowohl der Lovins- als auch der Porter-Stemmer sind so genannte allgemeine Stem-
mer,

”
sie gelten für alle Wortformen der englischen Umgangssprache“ [60, S. 236]. Neben

Stemming-Algorithmen für das Englische existieren noch viele weitere für andere Sprachen,
darunter auch für das Deutsche. Zu bemerken bleibt noch, dass ein Stemmer inhärent das
Risiko eines Overstemmings resp. Understemmings birgt. Beim Overstemming wird eine zu
lange Zeichenkette abgeschnitten. Dadurch werden Wörter mit unterschiedlichen Bedeutun-
gen auf ein und die selbe Form reduziert und somit unerwünscht gleichgesetzt. Das ist etwa
der Fall, wenn die beiden Worte

”
Kommunismus“ und

”
kommunizieren“ auf den Stamm

”
kommun“ gebracht werden. In die entgegengesetzte Richtung geht das Problem des Under-

stemmings: Hier wird nicht ausreichend abgeschnitten. Es werden folglich unterschiedliche
Wortformen mit ein und der selben Grund- oder Stammform wie unterschiedliche Wörter
behandelt, obwohl genau das durch den Einsatz eines Stemmers vermieden werden sollte.
Beispielsweise passierte dies, würden die beiden Wörter

”
Kommunikation“ und

”
kommu-

nizieren“ zu den Grundformen
”
kommunik“ resp.

”
kommuniz“ reduziert werden. Der Ein-

satz von Stemmern ist also in einigen Fällen mit Problemen verbunden.

4.2.4. Stoppwörter

Als Stoppwörter bezeichnet man im Information Retrieval Wörter in einem Dokument oder
in einer Anfrage, die einerseits bei einer Volltextindexierung nicht beachtet werden und
andererseits den Retrievalprozess nicht beeinflussen, da sie sehr häufig auftreten und so
die gleiche Wahrscheinlichkeit aufweisen, in einem für eine Anfrage relevanten Dokument
vorzukommen wie ebenso in einem nicht relevanten Dokument:

”
Stoppworte tragen keinerlei

Wissen, sie sind inhaltslos“ [60, S. 222].

Es ist offensichtlich, dass häufig vorkommende Worte weniger diskriminierend sind. Da-
her sind sie

”
im Information Retrieval von zweifelhaftem Ruf“ [60, S. 222], wenngleich es

dennoch problematisch sein kann, sie grundsätzlich aus dem Retrievalvorgang auszusper-
ren:

”
Die Terme

”
be“,

”
not“,

”
or“ und

”
to“ lassen sich durchaus als Stoppworte ansehen.

Würden wir sie eleminieren, könnte das Hamlet-Zitat
”
to be or not to be“ nicht mehr

gefunden werden“ [60, S. 222].

Zwar werden verschiedene Arten von Stoppworten unterschieden. Nämlich (1) allgemeine
Stoppworte, (2) Stoppworte in einem gegebenen Dokumentenkorpus und (3) Stoppworte
innerhalb genau eines Dokuments. Allerdings ist für unsere Zwecke die ausschließliche Be-
trachtung allgemeiner Stoppworte ausreichend. Wie kommt man nun zu einer sinnvollen
Stoppwortliste? Eine radikale Methode der Erstellung allgemeiner Stoppworte könnte sich
an Wortarten orientieren [60, S. 224], was Stock an einem Beispielsatz demonstriert:

I can open a can of tuna with a can opener.

Er stellt fest:
”
Das Wort ‘can’ kommt dreimal vor, zweimal als Substantiv und einmal als

Verb. Während es durchaus sinnvoll ist, nach Dosen und Dosenöffnern zu suchen und diesen
Satz zu finden, ist es wohl auszuschließen, dass jemand nach ‘can’ im Sinne von ‘können’
sucht“ [60, S. 224]. Es könnte als ein PoS-Tagger genutzt werden, um die entsprechenden
Wortarten auszufiltern:

”
Artikel, Konjunktionen, Präpositionen und Partikel sind allesamt

Funktionswörter und inhaltsarm bis -frei und daher Stoppworte. Zumindest potentiell in-
haltstragend sind Substantive und Adjektive, die deshalb nicht als allgemeine Stoppworte
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taugen“ [60, S. 225]. Schwieriger wird es allerdings bei Verben. Während Hilfsverben und
viele der am häufigsten verwendeten Verben wenig dokumentspezifisch sind und damit als
Kandidaten für die Stoppwortliste gelten, sind substantivierte Verben dagegen

”
stets als

potentiell inhaltstragend anzusehen“ [60, S. 225]. Demnach enthielte eine radikale Stopp-
wortliste alle Funktionswörter einer Sprache, alle Hilfsverben sowie (zumindest die häufig
verwendeten) Verben. Mittlerweile sind allerdings brauchbare, weil vielfach im Praxiseinsatz
bewährte, Stoppwortlisten für sehr viele Sprachen im WWW frei erhältlich.

4.2.5. Sprachidentifikation

Auch Sprachidentifikation ist ein Teilbereich des NLP. Sollen Tags aus dem Inhalt einer
textuellen Ressource extrahiert werden, so kann es vonnöten sein, Wörter des Textes je nach
Sprache weiter zu verarbeiten (etwa sie auf den Wortstamm zu reduzieren, s. Abschnitt
4.2.3). Daher muss anhand des Textes geschlossen werden, in welcher Sprache der Text
verfasst ist. Das ist in der Regel genau eine. Daher kann man einfach den gesamten Text zur
Analyse heranziehen. Allerdings enthalten viele Dokumente – gerade in einem oft englisch-
lastigen Unternehmens-Umfeld – Absätze oder Sätze in unterschiedlichen Sprachen [60, S.
218]. Für die Spracherkennung eines Dokuments gibt es nun verschiedene Ansätze:

• n-Gramm-Verteilung. Eine erste Methode arbeitet mit n-Grammen (auf Zeichen-
Ebene). Ein Dokument wird zunächst in n-Gramme zerlegt und die Häufigkeit der
einzelnen n-Gramme analysiert. Diese n-Gramme werden schließlich mit typischen
n-Gramm-Verteilungen der einzelnen Sprachen verglichen, wobei als Berechnungsme-
thode für die Ähnlichkeit beispielsweise der Cosinus eingesetzt werden kann – voraus-
gesetzt man verfügt über einen Durchschnittsvektor (Zentroiden) für die Sprachen,
die zu erkennen man in der Lage sein will [60, S. 218].

• Wortverteilungen. Steht ein Korpus sprachtypischer Trainigsdokumente zur Verfü-
gung, so kann man daraus eine Rangordnung der relativ häufigsten Worte erstellen [60,
S. 218], wie in Tabelle 4.2 für das Englische, Deutsche und Spanische aufgeführt. Ein
unbekanntes Dokument kann also hinsichtlich der Auftretenshäufigkeit aller Wörter
untersucht werden und mit Hilfe entsprechender typischer Rangfolgen der häufigsten
Wörter verschiedener Sprachen eingeordnet werden.

Englisch % Deutsch % Spanisch %

the 6,16 und 3,14 que 5,38

and 4,31 die 2,31 de 4,75

a 2,87 sie 2,62 y 4,74

of 2,06 zu 1,92 la 2,70

to 2,02 der 1,91 a 2,57

Tabelle 4.2.: Worthäufigkeiten im Deutschen, Englischen und Spanischen (nach [60, S. 218]).
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4.3. Maschinelles Lernen

In einigen der verschiedenen Ansätze für die Generierung von Tag-Empfehlungen wird Ma-
schinelles Lernen eine wichtige Rolle spielen. Dieser Abschnitt klärt vorab wichtige relevante
Begriffe und Konzepte, die dafür von Bedeutung sind. Unter Maschinellem Lernen versteht
man eine Menge von Methoden, die dazu entworfen wurden, eine

”
Maschine“ Muster in einer

Menge von Daten erkennen (oder
”
lernen“) und beschreiben zu lassen. Sie werden allgemein

kategorisiert in überwachtes (supervised) und unüberwachtes (unsupervised) Lernen [1]:

• Überwachtes Lernen bezeichnet eine Klasse von Lernmethoden, bei denen ein Mus-
ter anhand der Präsentation von Trainingsdaten gelernt wird, um es schließlich später
auf unbekannte Daten anwenden zu können. Die Trainingsdaten bestehen dabei aus
einer Menge von Paaren, wobei jedes Paar aus dem Feature-Vektor des Objektes und
der Klasse, in das es einzuordnen ist, besteht. Der Feature-Vektor ist eine Samm-
lung der einzelnen Merkmale oder Eigenschaften (Features), die für die Klassifikation
des Datums relevant sind. In einem konkreten Beispiel könnte es etwa erforderlich
sein, neue Emails einer der beiden Klassen

”
Erwünscht“ (Ke) und

”
Unerwünscht“

(Ku) zuzuteilen. Wurde bereits eine Menge älterer Emails (manuell) in diese Klassen
eingeteilt, so kann diese klassifizierte Menge als Trainingsdatensatz verwendet wer-
den. Nimmt man nun vereinfacht an, jede unerwünschte Email zeichnete sich dadurch
aus, dass darin viele Links enthalten und darüber hinaus weite Teile des Textes in
Großbuchstaben verfasst seien, so könnte das maschinelle Lernen und Klassifizieren
wie folgt ablaufen: Zunächst wird in einem vorverarbeitenden Schritt in den Trai-
ningsdokumenten die jeweilige Anzahl der Links (x) und Großbuchstaben (y) erfasst
(sowie gegebenenfalls normalisiert). Dadurch erhält man pro Trainingsdokument zwei
numerische Werte, die in diesem Fall als ihre Features fungieren. Außerdem ist für
jedes Dokument die Klassenzugehörigkeit bekannt. Formaler ausgedrückt liegt also ein
Ausschnitt der Funktion f(x, y)→ {Ke,Ku} vor, wobei die Parameter der Abbildung
die numerischen Repräsentationen der Dokumente darstellen. Mit Hilfe maschineller
Lernverfahren soll also aus diesem Ausschnitt des Urbilds und der dazugehörigen
Funktionswerte das

”
Verhalten“ der Funktion approximiert oder eben

”
gelernt“ wer-

den. Damit wird letztlich erreicht, in den gesehenen (Trainings-)Daten Beziehungen
zu erkennen, die später schließlich auch auf noch ungesehene Daten angewendet wer-
den können. Anders formuliert wird durch das Training ein Modell erstellt, das zur
Basis der späteren Klassifikation ungesehener Instanzen wird. Beispiele überwachter
Lernverfahren sind etwa klassische Künstliche Neuronale Netze (etwa Perceptrons),
die weiter unten besprochen werden.

• Unüberwachtes Lernen5. Etwas anders verhält es sich mit dem unüberwachten
Lernen: Hier soll ein Muster in einem Datensatz allein aus den Feature-Vektoren der
einzelnen Daten abgeschätzt werden. Es gibt keine Beispieldaten, anhand derer das
System die Klassifizierung im Vorfeld lernen könnte:

”
The goal of such methods is to

identify how the data are organized or structured without any explicit set of classes“
[1, S. 55]. Zum unüberwachten Lernen zählen insbesondere Clustering-Methoden.

5Unüberwachtes Lernen wird im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehender besprochen und ist hier nur der
Vollständigkeit halber erwähnt.
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4.3.1. Statistische Lernmethoden

Statistische Lernmethoden sagen die Klasse einer neuen, ungesehenen Instanz durch statis-
tische Berechnungen voraus. Eine der einfachsten statistischen Lernmethoden ist der so
genannte Näıve Bayes, der vom Bayes-Theorem bedingter Wahrscheinlichkeit abgeleitet
ist. Einfach ausgedrückt sagt dieser zu einer gegebenen Instanz diejenige Klasse voraus,
zu der sie höchstwahrscheinlich gehört – und zwar unter Bezugnahme auf eine gegebene
Datenmenge (vgl. z.B. [1, S. 64ff]).

Für das Verständnis des Bayes-Theorems sind folgende Notationen und Erklärungen hilf-
reich: Mit P (c) wird die die Wahrscheinlichkeit, dass c gilt, bezeichnet. Ist ein Feature-
Vektor x gegeben (im Beispiel von oben bestünde dieser aus den beiden numerischen
Werten für die normalisierte Häufigkeit von Links resp. Großbuchstaben), so schreiben wir
P (x) um damit die Wahrscheinlichkeit auszudrücken, dass x gilt. Mit P (x|c) wird nun die
Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass x eintritt, falls bereits c gilt. Andersherum bezeichnen
wir mit P (c|x) die Wahrscheinlichkeit, dass c gilt, wenn x gilt. Das Bayes-Theorem6 lautet
wie folgt [1, S. 64]:

P (c|x) =
P (c) · P (x|c)

P (x)
(4.8)

Ist also ein Feature-Vektor x gegeben, so soll der Näıve Bayes die Klasse c ∈ C finden,
die die höchste Wahrscheinlichkeit P (c|x) aufweist, wobei in Bezug auf obiges Beispiel C
die Menge der beiden Klassen

”
Erwünscht“ (Ke) und

”
Unerwünscht“ (Ku) ist. Im Näıven

Bayes muss nun wiederholt die Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Wertes des Feature-
Vektors berechnet werden – die Klassen von C gegeben –, um eine unbekannte Instanz
zu klassifizieren. Das heißt also, dass der Näıve Bayes schlicht nach der Klasse mit der
höchsten Wahrscheinlichkeit Ausschau hält – unter Bezugnahme auf die Menge der gegebe-
nen Trainingsdokumente. Er konstruiert also kein eigenes konkretes Klassifikationsmodell [1,
S. 65]. Wie bereits ausgeführt, wird die Wahrscheinlichkeit für die Klassenzugehörigkeit eines
neuen, ungesehenen Dokuments berechnet, indem für alle Trainingsdokumente entsprechen-
de Statistiken erstellt werden. Für die Klassifikation selbst allerdings wird die Menge der
Trainingsdokumente nicht mehr benötigt, sondern lediglich die Häufigkeiten der einzelnen
Feature-Werte und die Klassen selbst7.

Zu bemerken bleibt an dieser Stelle, dass der Näıve Bayes unter der Annahme un-
abhängiger Features arbeitet:

”
The naive Bayes algorithm applies Bayes’ formula to cal-

culate the probability of membership in a class, using the (
”
naive”) assumption that the

features are statistically independent“ [61]. Diese Annahme gilt für gewöhnlich aber nicht.
Es hat sich aber gezeigt, dass die Ergebnisse des Näıven Bayes im Praxiseinsatz dennoch
vergleichsmäßig gut waren [14].

6Das Bayes-Theorem erlaubt in gewissem Sinne das Umkehren von Schlussfolgerungen: Die Berechnung von
P (Ereignis|Ursache) ist häufig einfach, aber oft ist eigentlich P (Ursache|Ereignis) gesucht. Das Verfahren
ist auch als Rückwärtsinduktion bekannt.

7Typischerweise unterstellt der Näıve Bayes eine Normalverteilung bei numerischen Werten [1, S. 66]. Diese
muss jedoch nicht immer vorhanden sein. Lösungsansätze dafür finden sich beispielsweise in [1].
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4.3.2. Entscheidungsbäume

Einen weiteren wichtigen Klassifikationsmechanismus stellen Entscheidungsbäume (decision
trees) dar [50, S. 697ff], wie in einfacher Form in Abbildung 4.1 dargestellt. Sie können zwar
manuell, etwa von Experten, aufgeschrieben werden. Jedoch können Entscheidungsbäume
auch mit Hilfe maschinellen Lernens automatisch aus gesammelten Erfahrungswerten in-
duziert werden. Wie der Name bereits suggeriert, werden Klassifikationen durch Baumstruk-
turen vorgenommen, d.h. durch einen Graphen. Jeder Knoten des Baumes wird mit einem
Feature assoziiert und die Zweige werden mit den den assoziierten Features entsprechenden
Werten versehen:

”
The nodes represent features, with the most powerful one at the root

node [...] The edges are feature values. The leaf nodes are class values that the tree will
assign to new candidates“ [33, S. 120].

Eintrittspreis

Vorstellungszeit

Genre

Eintrittspreis Ja

Nein Ja

Nein

Ja

=< 4 €> 4 €

22:00 Uhr 20:00 Uhr

KomödieHorrorfilm

=< 7 €> 7 €

Abbildung 4.1.: Einfaches Beispiel eines (binären) Entscheidungsbaums zu einem möglichen
Kinobesuch.

Ein Algorithmus, der einen Entscheidungsbaum aus einem Datenset induziert, wird de-
cision tree learner genannt [1, S. 56]. Wie funktioniert nun das Induzieren eines Entschei-
dungsbaums aus einem gegebenen Datenset? Ein einzelnes Eingabebeispiel für einen Boo-
leschen Entscheidungsbaum (d.h. einen, der letztlich eine Einordnung in die Klassen

”
wahr“

und “falsch“ ermöglicht), besteht aus einem Paar (x, y), in dem x ein Vektor von Feature-
Werten ist und y der Boolesche Ausgabewert. Das Ziel beim Induzieren eines Entscheidungs-
baumes ist, dass der resultierende Baum einerseits bezüglich der Trainingsdaten korrekt
klassifziert und andererseits auch, dass er so klein als möglich ist. Um dies zu erreichen,
muss immer das wichtigste Feature zuerst getestet werden, wobei

”
wichtigstes Feature“

in diesem Fall bedeutet, dass dieses den größten Unterschied bezüglich der Klassifikation
macht:

”
The idea is to pick the attribute [Feature, SD] that goes as far as possible toward

providing an exact classification of the examples. A perfect attribute divides the exam-
ple into sets, each of which are all positive or all negative and thus will be leaves of the
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tree“ [50, S. 703]. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz des information gain- oder
Informationsgewinn-Maßes erreicht werden (vgl. z.B. [1, S. 56ff] oder [50, S. 704]), wie es
etwa (etwas modifiziert) im verbreiteten C4.5 decision tree learner eingesetzt wird [1, S.
56]. Dieses Maß ist abgeleitet vom Konzept der Entropie, wie es in der Informationstheorie
Verwendung findet.

Entropie ist ein Maß der Unsicherheit einer Zufallsvariable [50, S. 703] oder allgemeiner ein
Maß für Informationsdichte. Ein Informationsgewinn entspricht der Reduktion der Entropie.
Eine Zufallsvariable mit einem einzigen Wert (beispielsweise ein Würfel mit der gleichen Zahl
auf all seinen Seiten) weist keine Informationsunsicherheit auf, weswegen ihre Entropie als
Null definiert wird: Es wird keine Information gewonnen, wenn dieser Wert beobachtet wird.
Bei einem Münzwurf hingegen ist das Ergebnis nicht im Vorfeld klar und er verfügt daher
über Entropie (und zwar über ein

”
bit“, wie aus der noch zu erläuternden Gleichung 4.9

hervorgeht) [50, S. 703].
Allgemein ist die Entropie H einer Zufallsvariable V mit den Werten vk, die jeweils die

Wahrscheinlichkeit P (vk) aufweisen, wie folgt definiert [50, S. 704]:

H(V ) =
∑
k

P (vk) log2

1

P (vk)
= −

∑
k

P (vk) log2 P (vk) (4.9)

Dieses Konzept der Entropie wird im C4.5-Algorithmus genutzt. Die Grundidee besteht
dabei darin, auf die Entropie der Klassen im Trainingsdatensatz zu achten: Es sollen diejeni-
gen Features identifziert werden, die den Trainingsdatensatz in kleinere Untermengen un-
terteilen können, sodass jede dieser Untermengen so wenig Entropie wie möglich aufweist,
d.h. sodass so viele Elemente wie möglich der selben Klasse angehören. Das erwähnte Maß
des Informationsgewinns ist nun die erwartete Reduktion der Entropie8.

Zusammenfassend läuft der Prozess der Baum-Induzierung (bei dem erwähnten C4.5
decision tree learner) also wie folgt ab [1, S. 60]:

• Es wird zunächst das Maß des Informationsgewinns aller Features (bezüglich des
gesamten Trainingsatensatzes) berechnet. Anschließend wird dasjenige Feature aus-
gewählt, das den höchsten Wert aufweist und wird im Wurzelknoten des Baumes
verankert.

• Nachdem der Wurzelknoten erzeugt wurde, werden nun neue Zweige hinzugefügt.

• Der nächste Schritt ist davon abhänigig, ob es sich bei dem nächsten ausgewählten
Feature um eines mit diskretem Wertebereich handelt oder nicht. Ist ersteres der
Fall, so wird das Feature aus der Feature-Menge entfernt (weil bereits alle möglichen
Werte des Features betrachtet wurden). Ist der Wertebereich stetig oder unendlich,
dann kann es möglicherweise nochmals getestet werden und das Feature verbleibt in
der Feature-Menge.

• An jedem Zweig wird ein Knoten erstellt in der gleichen Weise, wie dies bei der
Wurzel der Fall war. Allerdings werden, an Stelle des gesamten Datensatzes, nur
diejenigen Instanzen benutzt, deren Feature-Werte mit dem gerade betrachteten Zweig
korrespondieren. Das heißt an jedem Knoten wird das Datenset in kleinere Partitionen
unterteilt.

8Für genauere Ausführungen zum Informationsgewinn (information gain), siehe [50, S. 704] und [1, S. 58ff].
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4.3.3. Künstliche Neuronale Netze

Künstliche Neuronale Netzwerke (kurz: KNN ) sind Modelle, die mehr oder weniger stark
durch biologische neuronale Systeme motiviert sind [51, S. 18]. Sie sind ein Teilbereich
der KI-Forschung und prinzipieller Forschungsgegenstand der Neuroinformatik. Auch wenn
KNNs ihren Ursprung in der Imitation neuronaler Schaltvorgänge haben, geht es im We-
sentlichen um eine Abstraktion (Modellbildung) von Informationsverarbeitung und nicht
um die exakte Nachbildung biologischer neuronaler Netze.

Zwar gibt es viele verschiedene konkrete Ausprägungen von KNNs, welchen jeweils sehr
verschiedene theoretische Annahmen zugrunde liegen, jedoch wird unter dem Begriff KNN
zumeist auf ein Multi-Layer Perceptron (MLP) Bezug genommen, das am häufigsten ver-
wendet wird [51, S. 18]. Ein MLP ist in der Lage, eine Vielzahl nicht-linearer Probleme
zu lösen. Einen beispielhaften Aufbau eines MLP zeigt Abbildung 4.3. Im Grunde genom-
men ist dies eine Erweiterung bzw. Hintereinander-Schaltung des ersten und sehr einfachen
Modells neuronaler Netze, das auf McCulloch und Pitts zurückgeht [32]. In diesem Grund-
modell, das in Abbildung 4.2 dargestellt ist, gibt es mehrere Eingangswerte x1...xm (m ≥ 1)
und einen Ausgangswert y. Falls ein Eingangswert xi einen

”
Impuls“ leitet, gilt xi = 1, im

anderen Fall ist xi = 0. Überdies sind die Eingangswerte
”
gewichtet“ mit wi und jedes

Neuron verfügt über einen Schwellenwert Θ, der letztlich entscheidet, ob
”
gefeuert“ wird.

Kurzum berechnet sich der Output eines Neurons (y) also wie folgt:

y =

1,
m∑
i=1

(xi · wi) ≥ Θ

0, sonst

Allerdings wird heute nicht mehr nur ein statischer Schwellenwert verwendet, sondern an
dessen Stelle tritt eine Schwellenwertfunktion, meist eine Sigmoidfunktion.

Θ

x1

w1x2 w2

x3
w3

...

xm

wm

y

Abbildung 4.2.: Modellhafte Darstellung eines Neurons nach McCulloch und Pitts

Ein MLP besteht in der Regel aus drei Schichten mehrerer dieser einfachen Grundneu-
ronen. Die erste Schicht ist die Eingabeschicht (input layer), die zweite eine verdeckte Zwi-
schenschicht (hidden layer) und die letzte schließlich die Ausgabeschicht (output layer). An
die Eingangsschicht wird ein (normalisierter) Vektor (im Beispiel bestehend aus den Werten
x1, x2, x3, x4) angelegt. Die Eingabeschicht verteilt jetzt diese angelegten Werte an die Neu-
ronen des hidden layer. Oftmals wird ein zusätzlicher konstanter Wert (der so genannte
Bias) an alle Neuronen der verdeckten Schicht eingeführt. In jedem einzelnen Neuron wird
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dann entsprechend obiger Ausführung berechnet, ob jeweils selbst
”
gefeuert“ wird oder

nicht. Die entsprechenden Ausgabewerte der verdeckten Zwischenschicht landen schließlich
in der Ausgabeschicht, in der nach gleichem Prinzip die Ausgabe berechnet wird9.

Wie lernt nun ein solches Perceptron bzw. Multi-Layer Perceptron? Hier soll die zugrun-
deliegende Idee anhand eines Perceptrons mit binären Ein- und Ausgabewerten dargestellt
werden. Im Prinzip soll dabei folgendes geschehen (Delta-Regel):

1. Die Gewichtungen werden nicht geändert, wenn die Ausgabe eines Neurons bereits
dem erwarteten Wert entspricht.

2. Gibt das Neuron 0 (1) aus, während der Wert 1 (0) erwartet wird, so müssen die
Gewichte inkrementiert resp. dekrementiert werden.

Mathematisch formuliert: wneuij = waltij + ∆wij , wobei ∆wij = α · (tj − oj) · xi. Dabei ist:

• ∆wij die Änderung des Gewichts wij für die Verbindung zwischen der Eingabezelle i
und der Ausgabezelle j,

• tj die gewünschte Ausgabe des Neurons j,

• oj die tatsächliche Ausgabe,

• xi die Eingabe des Neurons i und

• α > 0 der Lerngeschwindigkeits-Koeffizient.

Eine Gewichtsaktualisierung im Schritt k verläuft danach wie folgt:

1. wij(k + 1) = wij(k) bei korrekter Ausgabe,

2. wij(k + 1) = wij(k) + αxi bei Ausgabe 0 und gewünschter Ausgabe 1 und

3. wij(k + 1) = wij(k)− αxi bei Ausgabe 1 und gewünschter Ausgabe 0.

In einem MLP wird meist das sog. Backpropagation-Verfahren verwendet, das auch als
Fehlerrückführung bezeichnet wird. Es gehört zur Gruppe der überwachten Lernverfahren
und wird als Verallgemeinerung der Delta-Regel auf mehrschichtige Netze angewandt. Um
das Netz anzulernen muss zu jedem Zeitpunkt der Eingabe die gewünschte Ausgabe bekannt
sein. Vereinfacht gesagt werden Trainingsdaten, bestehend aus Paaren von Eingaben und
Ausgaben, benötigt.

Das Backpropagation-Verfahren implementiert eine Gradientenabstiegssuche durch den
Möglichkeitenraum der Netzwerkgewichte. Es wird iterativ der Fehler zwischen dem er-
warteten und dem tatsächlich erreichten Ausgabewert des jeweiligen Trainingsbeispiels mi-
nimiert. Es wird dabei wie folgt vorgegangen:

9Eine einzige verdeckte Schicht ist beinahe für alle Probleme ausreichend, wenn auch in einigen Spezialfällen
zwei verdeckte Schichten erforderlich sein können [51, S. 18]. Allerdings gibt es keinen theoretischen Grund
für mehr als zwei versteckte Zwischenschichten [51, S. 18].
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4.3. Maschinelles Lernen

x1 x2 x3 x4

y1 y2

Abbildung 4.3.: Mehrschichtiges KNN mit hidden layer

1. Zunächst werden zufällige Gewichte der einzelnen Neuronenverbindungen gewählt und
die Eingabewerte an das Netzwerk angelegt.

2. Nun werden die Differenzen zwischen den (bekannten) Zielwerten eines jeden Trai-
ningsbeispiels und den tatsächlich erreichten berechnet.

3. Es wird der Durchschnitt der Fehlerinformation über das ganze Set von Trainingsin-
stanzen gebildet.

4. Jetzt wird der Fehler rückwärts durch das Netzwerk propagiert und der Gradient (der
Vektor der Ableitungen) der Fehleränderung in Hinblick auf die Veränderungen der
Gewichtswerte berechnet.

5. Die Gewichte werden angepasst, um den Fehler zu reduzieren.

Neben dem Backpropagation-Verfahren gibt es eine ganze Reihe weiterer Methoden, um
das Lernen eines Künstlichen Neuronalen Netzes zu bewerkstelligen, etwa Genetische Al-
gorithmen. Auch gibt es wesentlich mehr Topologien als nur einfach vorwärts verschaltete
Netze (Feedforward-Network), so z.B. komplett vermaschte Hopfield-Netze. Auf diese Varia-
tionen der Topologien und Lernverfahren kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen
werden, entscheidend aber ist das Prinzip der Funktionsweise von KNNs.

Ein wichtiger praxisrelevanter Punkt beim Entwurf eines MLPs ist die Anzahl der Neuro-
nen für die verdeckte Zwischenschicht. Wenn eine unzulängliche Anzahl verwendet wird, so
wird das Netzwerk nicht in der Lage sein, komplexe Daten abzubilden und es wird die Train-
ingsdaten nur sehr schlecht klassifizieren. Wenn zu viele Neuronen Verwendung finden, dann
kann es zu einem Overfitting kommen. Das bedeutet, dass das KNN zwar die Trainingsdat-
en perfekt beherrscht, jedoch äußerst schlecht ungesehene Instanzen klassifiziert – das KNN
lernt hierbei gewissermaßen die Trainigsdaten

”
auswendig“ ohne aber die dahinterliegenden

Muster zu erkennen.
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5. Schwierigkeiten

Unabhängig davon, welcher Ansatz (oder welche Kombination verschiedener Ansätze) für
ein TRS letztlich verwendet wird, ergeben sich grundsätzlich einige Schwierigkeiten, die bei
der Entwicklung des TRS berücksichtigt werden müssen. Neben dem so genannten Cold-
Start-Problem sind insbesondere die Besonderheiten der Tag-Verteilung zu berücksichtigen.
Darüber hinaus wird an dieser Stelle auf das Problem der Leistungsmessung von TRS
eingegangen.

5.1. Cold Start-Problem

Viele bestehende TRS, insbesondere solche, die in großen Folksonomies eingesetzt werden,
nutzen für die Generierung von Tag-Empfehlungen bereits vorhandene Annotationen, wie
beispielsweise Delicious. Das bedeutet allerdings, dass Vorschläge nur dann unterbreitet
werden können, wenn das betreffende Lesezeichen schon von anderen Nutzern getaggt wurde
[33, S. 45]. Hier tritt wieder der Netzwerkeffekt von Folksonomies (vgl. Abschnitt 2.4)
in Erscheinung: Bei wenig populären Items versagen viele Ansätze, die sich die Vertei-
lungseigenschaften in großen Datenmengen zu Nutze machen wollen. So schreiben auch
Jäschke et al.:

”
Implementing a tag recommendation framework requires to tackle several

challenges. For example, having enough data available for recommendation algorithms to
produce helpful recommendations is an important requirement“ [23].

Auch andere Ansätze, die z.B. die Tags ähnlicher Dokumente als Basis heranziehen [59],
ein Relevanz-Ranking im Sinne des bekannten PageRank-Algorithmus für Folksonomies
nutzbar machen [24], [23] oder Cooccurrences der Tags miteinbeziehen [56], leiden unter
exakt dem gleichen Problem:

”
only pre-existing tags are suggested“ [33, S. 46]. Genau

betrachtet gibt es zwei Arten daraus resultierender Cold Start-Probleme:

1. Lokal. Selbst wenn die Folksonomy als solche eine große Ausprägung und eine sehr
gute durchschnittliche Indexierungstiefe aufweist, so kann noch immer ein lokales Cold
Start-Problem bestehen, wenn neue Ressourcen aus bisher nicht erschlossenen The-
mengebieten eingefügt werden. Das System kann dann zwar die allgemein populärsten
Tags vorschlagen, jedoch werden diese dem Nutzer nur bedingt weiterhelfen können.

Ein zweites lokales Cold Start-Problem ergibt sich, wenn zwar die Folksonomy prinzi-
piell über ausreichend Daten verfügt, um

”
korrekte“ Tags vorzuschlagen, jedoch der

Nutzer noch kein einziges Tag annotiert hat. Um etwa häufig zusammen auftretende
Tags vorzuschlagen, ist es nötig, dass der Nutzer die Ressource bereits mit mindestens
einem Tag verschlagwortet hat.

2. Global. Ist die gesamte Folksonomy noch im Entstehen begriffen und sind nur wenige
der im System gespeicherten Ressourcen annotiert, so ergibt sich dadurch ein globales
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Cold Start-Problem, denn dann kann es sein, dass die vorhandene Datenbasis schlicht
zu klein ist, um sinnvolle Aussagen daraus abzuleiten.

Es ergibt sich die Frage: Was tun, wenn keine oder nur sehr wenige Datenbankeinträge
resp. Tags vorhanden sind?

5.2. Probleme durch Power Law-Verteilung

Wie in Abschnitt 2.3.2 ausgeführt, folgen die Tags einer Power Law-Verteilung. Diese
Verteilung weist Eigenschaften auf, die es zu beachten gilt:

• Generische Tags. Wie bereits in der Untersuchung in Abschnitt 2.6 angemerkt,
taggen Nutzer die Ressourcen häufig zuerst mit allgemeineneren Begriffen. Je abstrak-
ter ein Begriff jedoch ist, desto größer ist auch die Menge der Ressourcen, bei denen
die Annotation mit genau diesem Tag möglich ist. Wird ein Tag aber für sehr viele
Ressourcen verwendet, so mindert das dessen Diskriminierungsstärke und die Pre-
cision (vgl. Abschnitt 4.1.2) einer Anfrage über dieses Tag. Solche sehr allgemeinen
Tags finden sich insbesondere im Kopf der Power Law-Verteilung, was entsprechend
in der Entwicklung eines TRS berücksichtigt werden muss:

”
With respect to the tag

recommendation task, the head of the power law contains tags that would be too
generic to be useful as a tag suggestion“ [56, S. 329].

• Matthäus-Effekt. Oft werden von einem TRS die populärsten, d.h. ingesamt am
häufigsten verwendeten Tags vorgeschlagen, was wiederum nicht unproblematisch ist
[48, S. 205]:

”
The problem with this sort of recommender system is the threat of the

self-fulfilling prophecy, the positive feedback loop [...] or the Matthew Effect.“ Dieser

”
Matthäus-Effekt“1 wurde im Kontext der Zitationsanalyse diskutiert und beschreibt

das Phänomen einer positiven Rückkopplung: Bereits bekannte Autoren und deren
populäre Artikel werden häufiger zitiert als andere Autoren und deren Artikel, sodass
die ohnehin schon bekannten Autoren noch bekannter werden. Dieser Effekt beein-
flusst oder verhindert in einer Folksonomy aber möglicherweise das Entstehen neuer
Tags. Dadurch wird wiederum der Informationsgehalt bereits bestehender Tags in
Mitleidenschaft gezogen:

”
In fact, the over-use of popular tags has been shown to

decrease their information value“ [41]. Darüber hinaus gehen dadurch Vorteile von
Folksonomies verloren.

1

”
Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch
genommen, was er hat.“ (Mt 25,29 LUT)
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5.3. Messen der Effizienz

Es wurden in Abschnitt 4.1 bereits einige Maße vorgestellt, die letztlich ein Messen der
Qualität eines TRS ermöglichen sollen. Das ist allerdings mit einigen Problemen behaftet:
Nimmt man als

”
Goldstandard“ menschliche Indexer, so wird bereits eine gewichtige An-

nahme unterstellt. Nämlich, dass die Qualität menschlicher Indexierungstätigkeit automa-
tisch sehr hoch ist. Zu Recht aber wenden Medelyan et al. [35] ein, dass ein einzelner
menschlicher Indexer nicht als Maß genommen werden sollte, denn

”
indexing is subjec-

tive and consistency is seldom high“. Es kann zwar durchaus sein, dass seine oder ihre
Intra-Indexer-Consistency sehr hoch ist, daraus folgt aber nicht, dass

”
korrekt“ indexiert

wurde. Verwendet beispielsweise ein Indexer konsequent das orthographisch inkorrekte Wort

”
Authorisierung“ an Stelle des korrekten

”
Autorisierung“, so indexiert er konsistent, aber

dadurch nicht weniger falsch.
Das gilt prinzipiell auch für die logische Erweiterung der Inter-Indexer-Consistency. Auch

dieser Kennwert ist insofern problematisch, als das Indexing insgesamt zwar konsistent, aber
dennoch inkorrekt sein kann (vgl. [33, 25]). Dieses Maß ist also kein Maß dafür, ob die In-
halte angemessen annotiert wurden: es gibt nur Auskunft, ob die Indexierung verschiedener
Ressourcen in Übereinstimmung erfolgt ist.

Aber auch die Anwendung von Precision und Recall (Abschnitt 4.1.2) ist nicht ohne
Probleme, wie Turney [61] allgemein feststellt:

”
These performance numbers are mislead-

ingly low, because the author-assigned keyphrases are usually only a small subset of the
set of good quality keyphrases for a given document. A more accurate picture is obtained
by asking human readers to rate the quality of the machine’s output.“ Die möglicherweise
beste Wahl, die Qualität eines TRS zu evaluieren, bestünde demgemäß darin, nicht auf nu-
merische Kenngrößen zurückzugreifen, sondern vielmehr die Zufriedenheit der Nutzer mit
dem einzelnen TRS empirisch zu erheben.
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Die Rolle von Folksonomies als Wissensrepräsentationen wurde bereits in Abschnitt 2.3
erläutert. Neben all ihren Vorteilen (Abschnitt 2.4) wurde offensichtlich, dass es insbe-
sondere durch oftmals vorherrschendes inkonsistentes Vokabular Probleme gibt (Abschnitt
2.5). Diese Probleme lassen sich durch den Einsatz von Tag Recommender Systems (TRS )
beheben oder mindestens erheblich verbessern. TRS sollen den Nutzern helfen, ihre Tagging-
Fähigkeiten durch adäquate Empfehlungen zu optimieren und die kognitiv anspruchsvolle
Aufgabe der Inhaltsindexierung erleichtern. Tag-Empfehlungen können viele Vorteile bieten,

”
such as: increasing the chances of getting a resource annotated, reminding a user what a

resource is about and consolidating the vocabulary across the users“ [24]. Einerseits also
soll die durchschnittliche Indexierungstiefe verbessert werden, andererseits die Qualität der
verwendeten Tags und damit die Konsistenz innerhalb der Folksonomy. Durch den Einsatz
eines TRS wird die Aufgabe des Taggings

”
from generation to recognition“ [59] bewegt. Das

bedeutet, dass der taggende Nutzer weniger kognitiven Aufwand und damit weniger Zeit
benötigt, während gleichzeitig die Qualität und Tiefe der Indexierung zunimmt.

Um also
”
die Nutzer bei der Auswahl

”
richtiger“ Tags zu unterstützen und sie in der

Tagvergabe zu trainieren, bietet es sich an, Tags durch das System vorzuschlagen“ [47, S. 84].
Das Ziel eines solchen

”
suggestive tagging“ [29] ist es nicht nur, orthographisch korrekte

Varianten zu unterbreiten, sondern vor allem Tags, die bereits innerhalb der Folksonomy
Verwendung fanden [48, S. 204], denn so werden die Chancen einer konsistenten Indexierung
erhöht. Auch andere Autoren sind der Meinung, dass die Probleme von Folksonomies durch
TRS erheblich verringert und ihr Potenzial stärker ausgeschöpft werden können bzw. kann:

”
For this reason, systems need to be built that can suggest appropriate tags

for content. The goal of such a system is that users can see how other users are
tagging content and choose to leverage the shared vocabulary or create new tags
when necessary. The overall results would be much more useful tagging systems
without undercutting the prospect or the power of folksonomies.“ [59]

Auch Medelyan schreibt von
”
automatic tag suggestions“, die in der Lage sind, dem Pro-

blem der Inkonsistenz des Vokabulars zu begegnen und helfen, die Folksonomy zu stabil-
isieren [33, S. 45]. Und tatsächlich belegen empirische Studien, dass der Einsatz von TRS für
die Folksonomy als solche Vorteile bringt:

”
Der Recall-Precision-Graph zeigt durchgehend

Steigerungen der Retrievalqualität beim Einsatz von Recommendation-Methoden“ [47, S.
87].

Im Folgenden werden mehrere Ansätze für die Entwicklung von TRS besprochen, die
sich in drei Unterbereiche unterteilen lassen: Ein erster Ansatz besteht darin, die Tags
als natürlichsprachliche Wörter aufzufassen, sie computerlinguistisch zu verarbeiten (NLP)
weitergehende Informationen aus maschinenlesbaren Wissens- resp. Wortschatzrepräsenta-
tionen (Thesauri) zu extrahieren (Abschnitt 6.1).
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Ein zweiter Ansatz setzt unmittelbar am Inhalt einer Ressource an, um daraus Tags
abzuleiten (Abschnitt 6.2). Zwar gibt es prinzipiell verschiedene Arten von Inhalten, die
verschlagwortet werden können (Texte, Bilder, Videos, Musikdateien usw.) und die in-
haltsbasierte Tag-Generierung unterscheidet sich dabei jeweils erheblich. Hier ist die in-
haltsbasierte Generierung von Tag-Empfehlungen jedoch auf textuelle Inhalte beschränkt,
da sie die wichtigste Rolle spielen. Das zu lösende Problem besteht also darin, wie aus
textuellen Inhalten relevante Wörter extrahiert werden können, um diese schließlich als
Tags vorzuschlagen.

In einem weiteren, dritten Ansatz geht es um die Frage nach der Nutzbarmachung von
Zusammenhängen, die sich aus der Struktur einer Folksonomy ergeben (Abschnitt 6.3).
Können syntagmatische Relationen, die sich möglicherweise aus Co-Occurrences extrahieren
lassen, für die Empfehlung von Tags verwendet werden?

6.1. Natürlichsprachliche Wörter und maschinenlesbare
Wissensrepräsentationen

Die Erkenntnisse aus Kapitel 2 über die Verteilungen von Tags, über Tag Kategorien und
das Nutzerverhalten haben gezeigt, dass zwar viele Tags, die an eine Ressource annotiert
werden, deren Aboutness beschreiben (vgl. Abschnitt 2.3.3), dass aber auch eine kontextuelle
Einordnung der Ressource in eine größere (Wissens-)Ordnung vorgenommen wird.

Soll beispielsweise das Bild
”
Die Beständigkeit der Erinnerung“ (Abbildung 6.1) des Sur-

realisten Salvador Daĺı mit Tags versehen werden, so würden die abgebildeten Elemente
(Uhren, Gesicht, Meer usw.) für eine angemessene Verschlagwortung – selbst für Laien –
wohl nicht ausreichen. Es würden darin vermutlich auch Meta-Elemente (Name des Malers,
Kunstrichtung, Veröffentlichungsdatum, Name des aktuell ausstellenden Museums usw.)
und wahrscheinlich auch interpretatorische Elemente (Vergänglichkeit, Verfall, Verfliegen
der Zeit, Verweise auf andere Werke usw.) Verwendung finden. Es würde also mit den Tags
wohl auch eine kontextuelle Einordnung erfolgen, die nicht unmittelbar dem Bild selbst zu
entnehmen ist.

Ein erster Ansatz für die Generierung von Tag Recommendations besteht nun darin,
die Tags zunächst als natürlichsprachliche Wörter aufzufassen, sie entsprechend weiter zu
verarbeiten, um schließlich auf bestehende Wissensordnungen zurückgreifen zu können. So
fragen Peters und Stock:

”
NLP – eine Problemlösung für Folksonomies?“ [47, S. 84]. Man

kann nämlich, so schreiben sie,
”
die Tags als Elemente der natürlichen Sprache ansehen

und sie mit den etablierten Methoden des Natural Language Processing (NLP) [vgl. die
Ausführungen in Abschnitt 4.2, SD] bearbeiten“ [47, S. 84]. Nach dieser Verarbeitung sind
sie in einer Form verfügbar, durch die auch Abfragen an maschinenlesbare Wissensrepräsen-
tationen durchgeführt werden können. Aus den darin gespeicherten konzeptionellen Ord-
nungen lassen sich – so die Idee – nun kontextuell wertvolle Informationen extrahieren, die
letztlich als Tags vorgeschlagen werden.

Da die überwältigende Mehrheit in den untersuchten Folksonomies Nomen sind (vgl. etwa
[19]) und da (paradigmatische) Relationen in maschinenlesbaren Thesauri wie WordNet
in der Regel nur für Nomen definiert sind, zielt ein erster Schritt eines NLP-basierten
Verarbeitungsprozesses darauf ab, die jeweiligen Tags auf ihre Grundform zu reduzieren und
das zugehörige Nomen zu ermitteln. Alle anderen Wortformen können vernachlässigt werden
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Abbildung 6.1.:
”
Die Beständigkeit der Erinnerung“ von Salvador Daĺı

[47, S. 84]. In einem eigenen Schritt müssen außerdem synkategorematische Tags wie me
oder ich (vgl. Abschnitt 2.5) aufgelöst werden, wobei Peters und Stock sie in Problemfällen
einfach automatisch durch den Namen des angemeldeten Nutzers ersetzen würden [47, S.
84]. Um schließlich und endlich relationale Informationen als Tag-Empfehlungen vorschlagen
zu können, muss auf eine (maschinenlesbare) Wissensordnung zurückgegriffen werden.

Angenommen also, eine Ressource sei mit dem Tag airliner versehen, so kann WordNet
(in Version 3.0) u.a. folgende relationale Hinweise geben:

• Hypernyme:

– airplane, aeroplane, plane

• Hyponyme:

– airbus

– narrowbody aircraft, narrow-body aircraft, narrow-body

– widebody aircraft, wide-body aircraft, wide-body, twin-aisle airplane

• Meronyme:

– galley

– plane seat

• Assoziationen:

– biplane

– bomber

– delta wing

– fighter, fighter aircraft, attack aircraft

– jet, jet plane, jet-propelled plane
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– monoplane

– multiengine airplane, multiengine plane

– propeller plane

– seaplane, hydroplane

– tanker plane

Peters und Stock merken aber ferner an “bei der Homonymunterscheidung auch Co-
Occurrence-Statistiken der Tags einzubeziehen“ [47, S. 84], was tatsächlich ratsam erscheint,
wie später (Abschnitt 6.3.2) noch zu erläutern ist.

WordNet bildet allerdings nur einen sehr allgemeinen Ausschnitt der englischen Sprache
ab. Für Folksonomies spezieller Wissensgebiete sind die darin verfügbaren Informationen
möglicherweise nicht ausreichend. Für einige Wissensbereiche gibt es spezielle Thesauri, wie
etwa mit AGROVOC 1 für den Bereich der Agrarwissenschaften, Forstwirtschaft, Fischerei,
Nahrungsmittel und verwandter Gebiete wie Ernährung und Umwelt. Im Bereich Medizin
und Biowissenschaften existiert ein Thesaurus namens MeSH 2.

6.2. Inhaltsbasierte Tag-Generierung

Nicht alle, aber viele der Tags beschreiben den Inhalt oder die Aboutness eines Dokuments
(vgl. Abschnitt 2.3.3):

”
Analysis of tags shows that they overwhelmingly determine the

“aboutness” of the document“ [33, S. 45]. Über die Schlagwörter (keyphrases), die Autoren
wissenschaftlicher Arbeiten ihren Texten zuweisen, ohne dabei ein kontrolliertes Vokabular
zu verwenden, schreibt Turney:

”
typically from 70% to 90% of their keyphrases appear

somewhere in the body of the documents“ [61].
Insofern kann schlichtweg die Ressource selbst als Quelle potenzieller Tags betrachtet

werden. Zwar gibt es verschiedene Ressourcen, die verschlagwortet werden können: Audio-
oder Videoinhalte ebenso wie textuelle Dokumente. Für jede Art dieser möglichen Ressour-
cen sähe die inhaltsbasierte Tag-Generierung oder -extraktion anders aus. So wären bei
Bildern etwa Bilderkennungssoftware, Farbwert-Histogramme oder ähnliches denkbar. Wir
beschränken uns im Folgenden auf die wichtigsten, nämlich textuelle Ressourcen.

Das Problem, relevante Themen oder Schlagwörter aus textuellen Ressourcen zu ex-
trahieren ist nicht neu. Es ist unter dem Titel Keyphrase Extraction in der Informatik
bekannt. Diese Keyphrase Extraction findet dabei immer in zwei Phasen statt [33, S. 37]:

1. Kandidatengenerierung und

2. Filterung der Kandidaten.

Für die zweitgenannte Aufgabe eignet sich der Einsatz des maschinellen Lernens, dessen
Funktionsweise Thema des Abschnitts 4.3 war. Das Vorgehen ist dabei klar gegliedert:
Es werden zunächst Kandidaten generiert oder besser: identifiziert, sodann die relevanten
Features definiert (d.h. also numerische Repräsentationen der Kandidatenworte) und ihre
Werte berechnet, um schließlich und endlich mittels einem maschinell gelerntem Modell über
die Signifikanz und Klassenzugehörigkeit (

”
Tag“,

”
Kein Tag“) zu entscheiden [33, S. 41].

1http://aims.fao.org/website/AGROVOC
2http://www.nlm.nih.gov/mesh/

60



6.2. Inhaltsbasierte Tag-Generierung

6.2.1. Kandidatengenerierung

Für die Kandidatengenerierung gibt es im wesentlichen zwei Methoden: Einmal die n-
Gramm-Extraktion (mit n-Grammen auf Wortebene, s. a. Abschnitt 4.2.1) und desweiteren
Shallow Parsing mit PoS-Tagging (vgl. Abschnitt 4.2.2). Im Folgenden werden diese beiden
genannten Ansätze kurz vorgestellt.

1. Die n-Gramm-Extraktion führt per se oft zu ungrammatikalischen Phrasen. In
einem Beispielsatz wird zum Zwecke der Kandidatengenerierung eine Zerlegung in
Mono-, Bi- und Trigramme (auf Wort-Ebene) durchgeführt:

Die Technische Universität München (kurz TUM oder TU München) ist die
einzige Technische Universität in Bayern.

Es ergeben sich folgende n-Gramme, setzt man einen einfachen Chunker voraus, der
die Worte anhand der Leerzeichen trennt. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier ein
Hochpunkt als Trennzeichen verwendet. Alle anderen Sonderzeichen sind Teil der n-
Gramme.

• Monogramme: Die · Technische · Universität · München · (kurz · TUM · oder
· TU · München) · ist · die · einzige · Technische · Universität · in · Bayern.

• Bigramme: Die Technische · Technische Universität · Universität München ·
München (kurz · (kurz TUM · TUM oder · oder TU · TU München) · München)
ist · ist die · die einzige · einzige Technische · Technische Universität · Universität
in · in Bayern.

• Trigramme: Die Technische Universität · Technische Universität München ·
Universität München (kurz · München (kurz TUM · (kurz TUM oder · TUM
oder TU · oder TU München) · TU München) ist · München) ist die · ist die
einzige · die einzige Technische · einzige Technische Universität · Technische
Universität in · Universität in Bayern.

Es werden hier also alle Wortarten, d.h. beispielsweise auch Artikel und Pronomen
inkludiert, was eine vorverarbeitende Filterung mit Hilfe von Stoppwortlisten (vgl.
Abschnitt 4.2.4) erforderlich macht: So könnten beispielsweise alle beginnenden und
endenden Elemente eines n-Gramms entfernt werden, sofern sie Element einer gegebe-
nen Stoppwortliste wären. Damit würde etwa das Trigramm

”
Technische Universität

in“ zu dem Bigramm
”
Technische Universität“. Entfernte man darüber hinaus noch

Sonderzeichen am Anfang und Ende der n-Gramm-Elemente (etwa Klammern oder
Satzzeichen), so ließe sich die Qualität der Kandidatenliste erheblich verbessern. In
unserem Beispiel reduziert sich so einerseits die Liste von 41 auf 20 Elemente, ander-
erseits können die Kandidaten besser in Übereinklang gebracht werden: Das Bigramm

”
München) ist“ würde etwa zum Monogramm

”
München“.

2. Shallow Parsing mit PoS-Tagging. Im Gegensatz zur n-Gramm Extraktion be-
nötigt das Shallow Parsing ein PoS-Tagging, um anschließend eine entsprechende Fil-
terung vornehmen zu können. Es wurde bereits das Ergebnis von Guy und Tonkin
[19] erwähnt, demnach circa 90% der Tags ihrer untersuchten Daten Nomen sind.
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So könnte sich die Kanidatengenerierung beispielsweise darauf beschränken, zunächst
alle im Text vorkommenden Nomen mit Hilfe eines PoS-Taggers anzusammeln.

Kandidaten mittels PoS-Tagging zu generieren ist oftmals genauer, allerdings sind
PoS-Tagger in geeigneter Qualität nur für die am meisten gesprochenen Sprachen
verfügbar, was zum Problem werden kann, sollen möglichst viele und eventuell selten
gesprochene Sprachen unterstützt werden.

6.2.2. Filterung der Kandidaten

Relevante Tags können gewonnen werden, indem die Kandidaten gemäß bestimmter Eigen-
schaften (oder besser: Features) ausgewählt werden. Diese Features werden festgelegt, indem
Charakteristika menschlich gewählter Schlüsselwörter beobachtet werden. Im Idealfall soll-
ten die Features substanziell verschiedene Ergebnisse für die jeweilige Klasse (

”
Tag“ oder

”
Kein Tag“) besitzen. Allerdings bemerkt Medelyan:

”
In the real world, such situations are

rare. One feature is usually insufficient to differentiate the candidates, and several must be
combined to obtain best results“ [33, S. 90].

Eine Kombination und das Eruieren eines adäquaten Verhältnisses dieser Features un-
tereinander ist unausweichlich. Für gewöhnlich ist es

”
either a fixed formula determined

empirically using a sample corpus, or a flexible model created using a learned classifier that
automatically adjusts the importance of each feature depending on the characteristics of the
training data“ [33, S. 90]. Zumeist sind einerseits die erforderlichen Werte der Features, die
ein Wort zu einem relevanten Wort machen, sowie andererseits das Verhältnis dieser Fea-
tures zueinander zu komplex, als dass sie sich in einfache algorithmisch zu fassende Regeln
transformieren ließen. Beispielsweise sind in wissenschaftlichen Texten die Wörter des Ab-
stracts oder der Zusammenfassung besonders geeignet, um daraus Kandidaten zu gewinnen.
Eine einfache Regel könnte also lauten: Gewichte den Anfang und das Ende eines Textes
stärker und extrahiere häufig dort auftretende Wörter. Allerdings verfügt nicht jeder wis-
senschaftliche Artikel über ein Abstract und möglicherweise stehen am Ende des Textes
Danksagungen, die überhaupt keine relevanten Wörter enthalten. Um dieser Schwierigkeit
zu entgehen werden also zumeist maschinell lernende Klassifizierer verwendet, die anhand
von Trainingsdaten, in denen Text und Schlüsselwörter verfügbar sind, lernen sollen, wann
ein Kandidat tatsächlich relevant ist und wann nicht.

6.2.3. Features

Nachdem bereits darauf hingewiesen wurde, dass eine Vielzahl von Features für die Aufgabe
der Keyword Extraction denkbar ist, werden im Folgenden bewährte und oft verwendete
Features näher betrachtet.

Häufigkeitsstatistiken

Eine sehr einfache, intuitive Möglichkeit, die Themen eines Dokuments zu bestimmen, ist,
die Kandidaten mit der höchsten Term Frequency (kurz: TF ) ausfindig zu machen, d.h. also
die Begriffe, die am häufigsten im Dokument auftauchen [33, S. 91]. Oftmals reicht aber das
TF-Feature alleine nicht aus, denn es ist nicht ausreichend diskriminierend: Manche Terme
sind so generell oder allgemein, dass sie nicht nur im betrachteten Dokument wiederholt
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vorkommen, sondern sogar in den meisten Dokumenten eines gegebenen Korpus. Beispiele
dafür sind u.a. Stoppwörter (vgl. Abschnitt 4.2.4). Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden
also beispielsweise in deutschen Texten Wörter wie Artikel und Konjunktionen als Themen
extrahiert werden – eben aufgrund ihrer Häufigkeit. Es ist offensichtlich, dass dies nicht
das erstrebte Ziel erfüllen kann. (Dieses Problem tritt, wie in Abschnitt 6.2.1 gesehen,
insbesondere bei n-Gramm-Extraktion auf, während Stoppwörter in einem PoS-Tagging
basierten Ansatz einfacher eliminiert werden können.) Aus diesem Grund, d.h.

”
to highlight

candidates that are particularly frequent in a given document“, wird häufig auch die so
genannte inverse Dokumentenhäufigkeit (Inverse Document Frequency, kurz (IDF )) benutzt
[33, S. 91]. Das TF×IDF -Feature kombiniert nun TF und IDF in einer einzigen Formel. Sei
t ein Kandidaten-Term in einem Dokument d, so berechnet sich TF×IDF wie folgt

TF × IDF =
freq(t, d)

N∑
i=1

freq(ti, d)

· (−log2
nt
N

) (6.1)

wobei freq(t, d) die Auftretenshäufigkeit von t in d ist und nt die Anzahl der Dokumente
des Korpus, die den Term t enthalten. N ist die Gesamtanzahl an Dokumenten im Korpus:

”
The first component in this expression is the term frequency, or the normalized frequency

of term t in document d. The second is the negative logarithm of the inverse document
frequency, which is larger for rarer phrases“ [33, S. 91]. Mit dem TF×IDF-Feature wird also
der Anspruch erhoben, global relevante Wörter zu finden und Verzerrungen durch global
häufige Wörter (wie beispielsweise Stoppworte) zu vermeiden.

Auftretenspositionen

Ein weiteres Feature ergibt sich aus der Annahme, dass manche Teile eines Dokuments
wichtiger sind als andere bzw. dass relevante Begriffe an bestimmten Stellen mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit auftreten, beispielsweise in einer Überschrift oder im ersten
Absatz eines Textes. So wird z.B. das First Occurrence-Feature häufig verwendet: Dieses
Feature berechnet sich aus dem Abstand in Worten vom Beginn des Dokuments, wobei
dieser Wert über die Gesamtanzahl an Wörtern im Dokument normalisiert wird:

”
The

result is the proportion of the document that precedes the candidate’s first appearance.
Candidates that have extreme (high or low) values for this feature are more likely to be
valid topics“ [33, S. 93].

Ein anderes Feature, das sich auch der Positionen des Auftretens bedient, ist das so ge-
nannte Occurrence Spread -Feature. Dieses wird berechnet als die Distanz zwischen dem
ersten und dem letzten Auftreten dieses Terms innerhalb des Dokuments, normalisiert
wiederum durch die Gesamtanzahl an Wörtern im Dokument. Dadurch werden Begriffe,
die sowohl sehr früh am Beginn eines Dokuments sowie spät an dessen Ende auftauchen,
hervorgehoben.

Keyphraseness

Ein weiteres Feature ist das so genannte Keyphraseness-Feature, dem folgende Beobachtung
zugrunde liegt: Statistisch gesehen wächst die Wahrscheinlichkeit eines Kandidaten-Terms,
tatsächlich für ein wichtiges Thema zu stehen, mit der Anzahl der Annotationen in denen
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es bisher bereits verwendet wurde [33, S. 93]. In einer einfachen Version findet sich dieses
Feature bereits bei Frank et al. [14]:

”
For a given phrase P in document D, the new attribute

– which we call keyphrase-frequency – is simply the number of times P occurs as an author-
assigned keyphrase in all training documents other than D“ [14]. Normalisiert werden kann
dieses Feature etwa, indem durch den maximalen Wert, den ein Kandidat hier erreichen
konnte, geteilt wird.

Semantic Relatedness

Erklärt ein Mensch ein Thema, dann verwendet er für gewöhnlich Begriffe, die dazu se-
mantisch verbunden sind, etwa verwandte Ober- oder Unterbegriffe. Diese Semantic Relat-
edness ist (im Idealfall) auch in Wissensrepräsentationen in Form paradigmatischer (d.h.
festgelegter und -geschriebenener) Relationen vorhanden (vgl. dazu Abschnitt 2.2). Dadurch
ergibt sich eine erste Möglichkeit, diese semantische Verbundenheit als Zahl darzustellen,
die letzten Endes als weiteres Feature verwendet werden kann. Nämlich dadurch, dass der
Knotengrad einer maschinenlesbaren Wissensrepräsentation herangezogen wird, etwa in
WordNet. Der Knotengrad definiert sich zunächst einfach über die Anzahl an Verbindun-
gen zu anderen Begriffen. Ist für einen Begriff ein Hypernym und sind vier Assoziationen
verzeichnet, so beträgt sein Knotengrad 5. Interessant ist aber nicht der absolute Knoten-
grad, den der Begriff in der Wissensrepräsentation aufweist, sondern der relative bezüglich
der anderen Kandidaten:

”
The node degree feature represents the number of links that

connect the term to other candidates identified in the same document, normalized by the
total number of candidates“ [33, S. 98]. Für ein Dokument über ein ganz bestimmtes The-
ma ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch viele Begriffe aus diesem Themengebiet
abdeckt. Insofern sind Kandidaten mit einem hohen Knotengrad mit höherer Wahrschein-
lichkeit

”
korrekt“. Einen Vorschlag, wie das mit Wikipedia als kontrolliertem Vokabular zu

bewerkstelligen ist, machen Medelyan et al. [35].

Ein zweiter Ansatz, um die Semantic Relatedness als Feature auszudrücken, besteht in
der Analyse von gemeinsamem Auftreten der Kandidatenterme (Co-Occurrence-Analyse).
Turney [61] stellt fest, dass viele Wort-Assoziationen, die über statistische Maße und unter
Zuhilfenahme einer Web-Suchmaschine ermittelt werden, sehr gut mit der menschlichen
Einschätzung von Synonymie-Relationen zwischen Wörtern korrespondiert. Das Problem
bei einer Analyse von Co-Occurrences ist allerdings, dass es einen sehr großen Dokumen-
tenkorpus voraussetzt, um verlässliche Informationen daraus abzuleiten. Daher entwickelte
Turney [61] einen Ansatz, diese Analyse mittels Suchmaschinen zu erledigen und die daraus
gewonnenen Informationen in das Feature-Set zu integrieren. Zur Motivation dafür schreibt
er:

”
The hypothesis is that semantically related phrases will tend to be statistically associa-

ted with each other, and that avoiding unrelated phrases will tend to improve the quality of
the output keyphrases“ [61]. Allerdings führt dieser Ansatz möglicherweise zu Einbußen in
der Geschwindigkeit des zu entwickelnden TRS. Zudem ist die Anfrage an Suchmaschinen
bei vertraulichen Informationen bezüglich des Datenschutzes problematisch.

Weitere Features

Ein weiteres Feature, mit dem manche Autoren arbeiten, ist das der Term Length, also
der Begriffslänge in Worten. Es hebt Kandidaten mit einer typischen Länge hervor. Lange
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Phrasen sind für gewöhnlich etwas spezifischer und die Länge ist ein Indikator für die
Spezifität eines Begriffs [33, S. 99]. Außerdem haben Experimente gezeigt, so Medelyan
et al. [35], dass menschliche Indexer oftmals Begriffe, die aus mehreren Worten bestehen,
bevorzugen.

Wird ein Wörterbuch (oder eine andere Form einer maschinenlesbaren Wissensreprä-
sentation) verwendet, in dem der Abstraktionsgrad eines Begriffs in Zahlen ausdrückbar
ist – etwa in der Anzahl gespeicherter Unterbegriffe – , so kann dies als so genanntes
Generality Feature nutzbar gemacht werden. Dadurch könnten eher spezielle Begriffe von
eher allgemeinen unterschieden werden und diese verschiedenen Abstraktionslevels in der
Aufgabe der Extraktion von Schlüsselwörtern entsprechend berücksichtigt werden.

Darüber hinaus wird oftmals ein PoS-Feature verwendet. Das ist ein nominales Feature,
bei dem zu jedem Kandidaten eine Wortart gespeichert wird (vgl. Abschnitt 4.2.2). Wie
bereits erwähnt, ist ja die Wahrscheinlichkeit ein Schlüsselwort (letztlich: Tag) zu sein für
bestimmte Wortarten (z.B. Nomen) wesentlich höher als für andere (z.B. Artikel). Prob-
lematisch dabei ist allerdings, dass für das Nutzen dieses Features ein sprachabhängiges
Tool, nämlich ein PoS-Tagger, vonnöten ist und damit die Möglichkeit eines sprachun-
abhängigen Ansatzes verloren geht [33, S. 100].

Außerdem experimentieren Nguyen und Kan [44] mit Named Entity- und Akronym-
Features, was allerdings Medelyan kritisch betrachtet:

”
However, the individual contribu-

tions of these features are not visible from their experiments, and they also require additional
language-dependent tools“ [33, S. 101].

6.2.4. Vergleich der Features

Alle genannten Features haben eines gemeinsam: Sie generieren numerische Werte. Diese
numerischen Werte können dann in Verfahren des maschinellen Lernens (vgl. 4.3) verarbei-
tet werden, um ein Modell zu generieren, das die positiven Kandidaten von den negativen
trennt [33, S. 101].

Nachdem bereits mehrere Features vorgestellt wurden, ist nun die Frage, welche der
genannten Features oder welche Kombination am zweckdienlichsten sind bzw. ist. Ole-
na Medelyan vergleicht in ihrer PhD-Arbeit [33] einige der genannten Features. Bezüglich
der Häufigkeits-Features (TF, IDF, TF×IDF) kommt sie zu dem Ergebnis, dass das TF-
Feature für sich bereits sehr gute Ergebnisse liefert, in einem Datensatz sogar bessere
Performanz zeigt als das TF×IDF-Feature. Das IDF-Feature allein dagegen schneidet in
allen drei von ihr untersuchten Datensätzen sehr schlecht ab [33, S. 102]. Das ist insofern
auch bemerkenswert, da das TF-Feature sehr günstig zu berechnen ist, während jedes Maß,
das die inverse Dokumentenhäufigkeit berücksichtigt, über einen Index aller Dokumente
verfügen muss, um eine zeitgünstige Abfrage aller Kandidaten zu ermöglichen. Frank et al.
[14] berichten, dass in ihren Experimenten vor allem das TF×IDF-Feature sehr erfolgreich
eingesetzt werden konnte3 wie ebenso das First Occurrence-Feature.

Das Semantic Relatedness-Feature hängt stark von der Qualität der verfügbaren (maschi-
nenlesbaren) Wissensrepräsentation oder dem verfügbaren Gesamtkorpus, aus dem syntag-
matische Relationen extrahiert werden sollen, ab. Deshalb kann eine generelle Einschätzung
der Leistungsfähigkeit dieses Features hier nicht gegeben werden.

3Leider wird in dieser Arbeit nicht untersucht, ob mit dem TF-Feature allein ebenfalls entsprechende
Ergebnisse erzielt werden könnten.
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Beim Einsatz des Keyphraseness-Features stellen Frank et al. eine Verbesserung fest,
die beiden Features der Term Length und Generality dagegen, zeigen die schlechtesten
Ergebnisse [33, S. 103].

Es bleibt zu bemerken, dass natürlich abhängig vom Korpus verschiedene Features unter-
schiedlich wichtig sein können. Um dies adäquat zu berücksichtigen, müssen möglicherweise
je nach Korpus neue Trainingsdaten zusammengestellt werden, um einen entsprechenden
maschinell lernenden Klassifizierer jeweils darauf einzustellen [33, S. 103].

6.3. Strukturbasierte Ansätze

Neben den beiden bisher besprochenen Ansätzen, nämlich einmal dem Ansatz, Tags als
natürlichsprachliche Wörter aufzufassen und mit entsprechenden NLP-Verfahren und ma-
schinenlesbaren Wissensrepräsentationen weiterzuverarbeiten (Abschnitt 6.1) und ander-
seits der Idee, auf den Inhalt einer Ressource selbst zuzugreifen, um daraus Tags abzuleiten
(Abschnitt 6.2), wird im Folgenden eine dritte Herangehensweise vorgestellt. Diese will aus
der Struktur der Folksonomy die benötigten Informationen extrahieren, um Tags vorschla-
gen zu können.

Ein solcher strukturalistischer Ansatz besteht in einer auf Folksonomies zugeschnittenen
Version des PageRank -Algorithmus (Abschnitt 6.3.1), zwei weitere basieren auf dem gemein-
samen Auftreten von Tags (Co-Occurrences) (Abschnitt 6.3.2). Während die Grundidee
bei beiden Ansätzen darin besteht, die Wahrscheinlichkeit der Annotation weiterer Tags zu
berechnen – eben nach der Häufigkeit ihres gemeinsamen Auftretens – unterscheiden sich
beide in ihrem jeweils ersten Schritt. Während der eine Ansatz (S. 70) als Ausgangspunkt
seiner Berechnungen die Menge der bereits an die Ressource annotierten Tags verwendet,
sucht der zweite (S. 73) zunächst über eine Ähnlichkeitssuche nach nutzbaren Ressourcen
und betrachtet die Tags, die eben diesen ähnlichen Ressourcen annotiert sind, um daraus
Tag-Empfehlungen abzuleiten. Das hat gegenüber dem ersten Ansatz zwar den Vorteil, dass
auch für vollkommen unverschlagwortete Ressourcen potenziell Tag-Empfehlungen berech-
net werden können, jedoch ist die Ähnlichkeitssuche wesentlich aufwändiger.

6.3.1. FolkRank

Im WWW war bereits ein Ansatz, der auf dessen inhärenter (Verlinkungs-)Struktur beruhte,
für das Information Retrieval (konkret: für Suchmaschinen) äußerst erfolgreich. Nämlich
der PageRank -Algorithmus der beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin [46].
Die Grundidee des PageRank-Algorithmus liegt in der Nachbildung eines zufällig durch
das Netz surfenden Benutzers. Die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Benutzer auf eine
Webseite stößt, korreliert mit dem Wert, den der PageRank-Algorithmus liefert4.

Die schiere Menge an Webseiten kann entlang vieler Achsen differenziert werden. Der
PageRank-Ansatz versucht sich an einer Approximation der relativen Wichtigkeit von Web-
seiten [46, S. 2], basierend auf der Graphstruktur, die dem Netz zugrunde liegt: Es geht also

4

”
PageRank can be thought of as a model of user behavior. We assume there is a “random surfer” who
is given a web page at random and keeps clicking on links, never hitting “back” but eventually gets
bored and starts on another random page. The probability that the random surfer visits a page is its
PageRank“ [8]
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um ein globales Ranking aller Webseiten, ohne dabei auf deren Inhalt, sondern nur auf
ihre Position in der Graphstrukur des gesamten Webs Rücksicht zu nehmen [46, S. 15].
Diese Graphstruktur ergibt sich durch die Verlinkungen der HTML-Dokumente. Die ur-
sprüngliche Idee des PageRank-Algorithmus reflektiert, dass eine Seite wichtig (relevant)
ist, wenn es viele andere Seiten gibt, die auf sie verlinken und wenn die verlinkenden Seiten
selbst wichtig (relevant) sind.

In Anlehnung an dieses äußerst erfolgreiche Vorgehen, fragen sich Hotho et al. [21]:
”
how

to provide suitable ranking mechanisms, similar to those based on the web graph structure,
but now exploiting the structure of folksonomies instead“? Mit der Grundidee, dass eine
Ressource, die mit wichtigen Tags von wichtigen Usern annotiert wurde, selbst ebenfalls
wichtig wird [24]. Zunächst stellen Hotho et al. aber fest, dass der PageRank-Ansatz nicht
direkt auf Folksonomies angewendet werden kann5, da diese eine andere Grundstruktur als
das WWW aufweisen [21]. Daher schlagen sie ein formales Modell und einen neuen Such-
Algorithmus für Folksonomies vor (den sie FolkRank nennen) und der die einer Folksonomy
zugrunde liegende Struktur ausnutzt6.

Formales Modell von Folksonomies. Eine (Broad) Folksonomy (auf die sich Hotho
et al. in ihren Arbeiten zum FolkRank-Algorithmus beziehen) beschreibt User, Ressourcen
und Tags, sowie Annotationen, d.h. von Usern durchgeführte Zuweisungen von Tags an
Ressourcen. Formal kann man das wie folgt fassen: Eine Folksonomy ist ein Tupel F :=
(U, T,R, Y ), wobei U ,T und R endliche Mengen sind, deren Elemente User, Tags bzw.
Ressourcen genannt werden. Y ist eine ternäre Relation zwischen U ,T und R, d.h. Y ⊆
U × T ×R, die Tag-Annotationen.

Anpassung des PageRank-Algorithmus. Um schließlich eine angepasste Version des
PageRank-Algorithmus auf eine Folksonomy F anweden zu können, wird sie zunächst wie
folgt in einen ungerichteten, gewichteten, tripartiten Graphen GF = (V,E) transformiert:

1. Die Knotenmenge des Graphen V besteht aus der disjunkten Vereinigung der Mengen
von Tags, Usern und Ressourcen: V = U ∪̇T ∪̇R.

2. Jedes gemeinsame Auftreten von Tags und Usern, Usern und Ressourcen, Tags und
Ressourcen wird jeweils zu einer ungerichteten, gewichteten Kante zwischen den ent-
sprechenden Knoten, das ergibt E = {{u, t}, {t, r}, {u, r} | (u, t, r) ∈ Y } mit folgenden
Gewichtungen der Kanten:

• {u, t} wird gewichtet mit |{r ∈ R : (u, t, r) ∈ Y }|,
• {t, r} wird gewichtet mit |{u ∈ U : (u, t, r) ∈ Y }|,
• {u, r} wird gewichtet mit |{t ∈ T : (u, t, r) ∈ Y }|.

Der PageRank-Algorithmus ist – wie bereits erwähnt – von dem Modell eines zufällig
durch das Netz surfenden Benutzers inspiriert. Normalerweise folgt dieser idealisierte Surfer

5Sie untersuchen dabei einzig Broad Folksonomies, aber auch Narrow Folksonomies weisen eine andere
Grundstruktur auf als die Verlinkungsstruktur der Web-Dokumente.

6Außerdem sei der Algorithmus in der Lage, Communities innerhalb der Folksonomy zu finden und die
Suchergebnisse zu strukturieren.
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den Hyperlinks in den HTML-Dokumenten des Webs, springt aber von Zeit zu Zeit zufällig
zu einer neuen Webseite, ohne dass er dabei irgendeinem Link folgt. (Z.B. wäre denkbar,
dass sich der Surfer auf einer Nachrichtenseite an Einträgen zu aktuellen Ereignissen ent-
lang

”
hangelt“, um sich schließlich auf dem Nachrichtenportal eines Konkurrenten zu in-

formieren, dessen Internetseiten nicht auf der gerade von ihm betrachteten Seite verlinkt
sind.) Dieses Modell resultiert schließlich in der folgenden Definition des

”
Ranks“:

~w ← dA~w + (1− d)~p (6.2)

Dabei ist ~w ein Gewichtsvektor mit einem Eintrag für jeden Knoten, A ist die Nach-
barschaftsmatrix in Form der Übergangsmatrix7 des oben definierten Graphen GF, ~p ist die
Komponente des zufällig Surfenden und d ∈ [0, 1] bestimmt den Einfluss von ~p.

Ganz in diesem Sinne soll also auch die Bewertungsfunktion für Folksonomies funktio-
nieren:

”
We employ a similar motivation for our ranking scheme in folksonomies. The basic

notion is that a resource which is tagged with important tags by important users becomes
important itself“ [21]. Das gleiche gilt – symmetrisch – für Tags und User. Es gibt also einen
tripartiten Graphen innerhalb dessen die Knoten sich gegenseitig

”
stützen“, indem sie ihr

Gewicht verteilen. Formal verteilt sich das Gewicht wie folgt:

~w ← α~w + βA~w + γ~p (6.3)

Dabei ist A wiederum die Nachbarschaftsmatrix in Form der Übergangsmatrix von GF,
~p ist ein Präferenz-Vektor, α, β, γ ∈ [0, 1] sind Konstanten, für die gilt α + β + γ = 1. Die
Konstante α soll dabei die Geschwindigkeit der Konvergenz regulieren, während der Anteil
zwischen β und γ den Einfluss des Präferenz-Vektors kontrollieren soll.

Die Iteration gemäß 6.3 – die ausgeführt wird, bis sie konvergiert – nennen Hotho et al.
Adapted PageRank. Dieser berechnet nun ein allgemeines Ranking der Folksonomy, ebenso
wie der PageRank-Algorithmus ein allgemeines, globales Ranking (hinsichtlich Relevanz,
wie oben definiert) berechnet.

Für die Aufgabenstellung dieser Arbeit, nämlich Tag Recommendations zu entwickeln,
hilft ein globales Ranking zunächst nicht sehr viel. Es muss ein themenspezifisches Ranking
zugrunde gelegt werden. Genau darum geht es im FolkRank -Algorithmus, der eine nochma-
lige Erweiterung des angeführten Adapted PageRank-Algorithmus darstellt: Nun werden
die Rankings einmal mit und einmal ohne den Präferenzvektor berechnet, um anschließend
deren Differenz zu ermitteln [21]. Der FolkRank-Algorithmus ermittelt also ein themenspe-
zifisches Ranking in einer Folksonomy wie folgt:

1. Der Präferenz-Vektor ~p wird benutzt, um das Thema festzulegen. Typischerweise wird
ein einzelner Eintrag oder eine kleine Menge von Einträgen auf einen hohen Wert
gesetzt und die verbleibenden Werte werden gleich über die anderen Einträge verteilt.
Da die Struktur einer Folksonomy symmetrisch ist, kann ein Thema definiert werden,
indem ein hoher Wert entweder für ein oder mehrere Tags oder ein oder mehrere User
oder eine oder mehrere Ressourcen gesetzt wird.

7In der Mathematik, besonders der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik bezeichnet eine Übergangs-
matrix eine quadratische Matrix, deren Zeilen- oder Spaltensummen Eins betragen und deren Elemente
zwischen Null und Eins liegen.
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2. Sei ~w0 der Fixpunkt der Gleichung 6.3 mit β = 1.

3. Sei ~w1 der Fixpunkt der Gleichung 6.3 mit β < 1.

4. ~w := ~w1 − ~w0 ist der letzendlich resultierende Gewichtsvektor.

Unter einer gegebenen Präferenz werden also
”
Gewinner“ und

”
Verlierer“ berechnet,

nämlich im Vergleich zur
”
Baseline“ ohne einen Präferenz-Vektor. Das Gewicht ~w[x] eines

Elements x innerhalb einer Folksonomy, das sich aus der Berechnung ergibt, wird FolkRank
von x genannt. Während also der Adapted PageRank ein einziges globales Ranking liefert,
unabhängig von irgendwelchen Präferenzen, liefert der FolkRank ein themenspezifisches
Ranking für einen gegebenen Präferenzvektor. Durch dieses themenspezifische Ranking kann
der FolkRank-Algorithmus also genutzt werden, um zu einer gegebenen Ressource, zu einem
gegebenen User oder zu einem gegebenen Tag verwandte Ressourcen, User oder Tags zu
finden. Für die Aufgaben, Tag Recommendations zu berechnen, könnten also beispielsweise
bereits annotierte Tags im Präferenzvektor mit entsprechend erhöhten Werten repräsentiert
werden. Nach der Berechnung des FolkRank-Algorithmus könnten sodann alle Elemente
t ∈ T (nach obiger Definition einer Folksonomy) – d.h. Tags, keine Ressourcen oder User –
als Empfehlungen vorgeschlagen werden8.

6.3.2. Co-Occurrence basierte Ansätze

Das Wort Co-Occurrence9 bezeichnet allgemein gemeinsames Auftreten und in einem en-
geren Sinn das Auftreten zweier lexikalischer Einheiten (z. B. Wörter) in einer übergeord-
neten Einheit (Satz oder Dokument). Die Co-Occurrences von Tags können als Basis für
weitere TRS-Ansätze herangezogen werden und zwar durch zwei prinzipiell verschiedene
Vorgehensweisen:

1. Es dienen die bereits an eine Ressource annotierten Tags als Basis.

2. Es werden ähnliche Ressourcen gesucht und die daran annotierten Tags verwendet.

Das weitere Vorgehen ist in beiden Ansätzen prinzipiell gleich: Anhand der Co-Occurren-
ces der ermittelten Tags wird die Relevanz berechnet, mit der auch die

”
ko-okkurrenten“

Tags zur Verschlagwortung herangezogen werden sollten.

Wie definiert man nun Co-Occurrence zwischen zwei Tags? Sigurbjörnsson und van Zwol
schreiben:

”
We define the co-occurrence between two tags to be the number of photos [allge-

mein: Ressourcen, SD] where both tags are used in the same annotation“ [56, S. 330]. Allein:
Diese basale Tag Co-Occurrence zu verwenden, um die Qualität der Verbindung zweier
Tags zu berechnen, ist noch nicht sehr zweckdienlich, denn hierbei wird die Häufigkeit der
einzelnen Tags nicht beachtet. Aus diesem Grund werden überlicherweise die

”
co-occurrence

counts“ mit der gesamten Häufigkeit der Tags normalisiert [56, S. 330]. Dabei gibt es zwei
verschiedene Arten der Normalisierung [56, S. 330]:

8Die genaue Funktionsweise des PageRank-, sowie des FolkRank-Algorithmus kann im Rahmen dieser
Arbeit nur in Umrissen dargestellt werden. Weitere Informationen zum PageRank-Algorithmus finden
sich in [46], zum FolkRank-Algorithmus in [21], [24] sowie [23].

9Es wird im Folgenden bewusst der englische Begriff an Stelle des deutschen (Kookkurrenz) verwendet, da
ersterer etwas allgemeiner gefasst ist.
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6. Ansätze

• Symmetrisches Maß. Gemäß dem Jaccard-Koeffizienten kann die Co-Occurrence
der beiden Tags ti und tj wie folgt normalisiert werden:

A := {r | r ist mit ti annotiert}

B := {r | r ist mit tj annotiert}

J(ti, tj) :=
|A

⋂
B|

|A
⋃
B|

(6.4)

Der Koeffizient nimmt die Anzahl der Überschneidungen zwischen den beiden Men-
gen und teilt sie durch die Mächtigkeit ihrer Vereinigungsmenge. Interessanterweise
können symmetrische Maße, wie der Jaccard-Koeffizient genutzt werden, um her-
auszufinden, ob zwei Tags eine ähnliche Bedeutung haben [56, S. 330].

• Asymmetrisches Maß. Alternativ können die Co-Occurrences der Tags auch durch
die Mächtigkeit einer der beiden Mengen normalisiert werden:

P (tj |ti) :=
|A

⋂
B|

|A|
(6.5)

Hier wird also erfasst, wie oft das Tag ti zusammen mit dem Tag tj aufgetreten ist,
normalisiert durch die Gesamtanzahl des Auftretens von Tag ti. Dies kann bezüglich
einer Ressource interpretiert werden als die Wahrscheinlichkeit, auch mit dem Tag tj
annotiert zu sein, wenn sie bereits mit dem Tag ti annotiert ist.

Bezüglich des Unterschieds zwischen beiden Maßen, betrachte man, was Sigurbjörnsson
und van Zwol für das Tag Eiffel Tower in dem von ihnen untersuchten Flickr-Datensatz
feststellen [56, S. 330]:

”
For the symmetric measure we find that the most co-occurring

tags are (in order): Tour Eiffel, Eiffel, Seine, La Tour Eiffel and Paris. When using asym-
metric measure the most co-occurring tags are (in order): Paris, France, Tour Eiffel, Eiffel
and Europe.“ Symmetrische Maße (wie der Jaccard-Koeffizient) scheinen also generell eher
äquivalente Tags zu identifizieren (wie Tour Eiffel, Eiffel und La Tour Eiffel) oder orts-
bezogene Nähe, wie in diesem Fall Seine. Aus dieser Beobachtung schließen sie, dass ein
asymmetrisches Maß wohl zu einer angemesseneren Vielfalt der Kandidaten-Tags führt als
ein symmetrisches.

Wie bereits eingangs erwähnt, gibt es nun zwei verschiedene Herangehensweisen, um
die Co-Occurrences von Tags nutzbar zu machen: Einmal dienen bereits annotierte Tags
als Basis, bei einem weiteren Ansatz werden zunächst ähnliche Dokumente gesucht. Beide
Ansätze werden also im Folgenden vorgestellt:

1. Annotierte Tags als Basis

Der erste hier vorgestellte Ansatz wurde von Sigurbjörnsson und van Zwol [56] ausgear-
beitet. Hier werden bereits annotierte Tags als Ausgangsbasis verwendet: Von den bereits
annotierten Tags einer Ressource (den

”
user-defined tags“) wird eine geordnete Liste von m

Kandidaten-Tags abgeleitet. Diese Kandidaten-Tags werden dann in einem weiteren Schritt
zusammengefasst (

”
tag aggregation“) und schließlich einem Ranking unterworfen, das letzt-

lich die konkreten Recommendations ergibt.
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Tag Aggregation. Bezeichne also U die
”
user-defined tags“, d.h. die bereits an eine

Ressource annotierten Tags. Sei U = {u1, u2, . . . , um}, so wird für jedes ui, i ∈ {1, . . . ,m}
eine einzelne Liste mit denjenigen Tags erstellt, die jeweils mit ui zusammen auftreten. Die
per Ranking – darauf wird später noch genauer eingegangen – gewichtete Liste mit den top
m am häufigsten zusammen mit einem u auftretenden Tags wird mit Ku bezeichnet. Ku

ist also jeweils die Kandidatenliste des bereits annotierten Tags u. Die vereinigte Menge
Ku1 ∪Ku2 . . . ∪Kum wird mit mit K bezeichnet.

Allerdings ist diese Vereinigung etwas komplexer als eine
”
gewöhnliche“ Mengenvereini-

gung, denn dafür wird – wie bereits erwähnt – ein Ranking von K benötigt. Dieses Ranking
jedoch muss die jeweiligen Rankings von Ku1 ,Ku2 , . . . ,Kum berücksichtigen. Es wird also
eine Aggregation benötigt, die die jeweilige Gewichtung der einzelnen Tags in den einzelnen
Kandidatenlisten berücksichtigt. (Dies ist natürlich nicht erforderlich, wenn nur genau ein
Tag annotiert wurde, da in diesem Fall K = Ku1 gilt.)

Sigurbjörnsson und van Zwol stellen nun zwei verschiedene Aggregationsstrategien vor,
nämlich Voting und Aufsummieren. Die Voting-Strategie berechnet eine Bewertung (score)
für jedes Kandidatentag k ∈ K, indem eine

”
Stimme abgegeben“ wird für k, wenn gilt,

dass k ∈ Ku. Bildlich gesprochen wird also jedes Kandidaten-Tag aus K zur Abstimmung
gestellt, wobei die einzelnen user-defined Tags ui die Teilnehmer der Abstimmung sind und
ihre Stimme genau dann positiv ist, wenn ihre eigene Kandidatenliste Kui das jeweils zur
Abstimmung stehende Tag enthält. Formal definiert sich also die Voting-Funktion wie folgt:

vote(u, k) =

{
1, wenn k ∈ Ku

0, sonst
(6.6)

Die letztlich resultierende Liste der empfohlenen Tags kann nun berechnet werden, indem
die Kandidaten-Tags aus K nach ihrer Anzahl an erhaltenen Stimmen sortiert werden. Die
Bewertung wird also wie folgt berechnet:

score(k) :=
∑
u∈U

vote(u, k) (6.7)

Die Strategie des Aufsummerierens basiert ebenfalls auf der Vereinigung aller Kandidaten-
listen. Hierbei werden aber die einzelnen Co-Occurrence-Werte der Tags aufsummiert. Die
Bewertung eines Kandidaten-Tags k ∈ K wird also wie folgt berechnet:

score(k) :=
∑
u∈U

(P (k|u), wenn k ∈ Ku) (6.8)

Die Funktion P (k|u) berechnet den asymmetrischen Co-Occurrence-Wert, wie oben in
Gleichung 6.5 definiert.

Promotion. Wie aus den Ausführungen zu den Tag-Verteilungen im Abschnitt 2.3.2 her-
vorgeht – und wie bereits in Abschnitt 5.2 erwähnt –, besteht hinsichtlich der Entwicklung
eines TRS das Problem, dass einerseits der Kopf der Power Law-Verteilung sehr generische,
abstrakte Tags enthält, die sich aufgrund ihrer Allgemeinheit als Tag-Vorschläge weniger
geeignet sind, andererseits aber auch der Long Tail der Verteilung keinen guten Ansatz
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für die Empfehlungen von Tags bietet [56, S. 329] (vgl. auch [48, S. 206f]), da dort oftmals
äußerst spezifische Tags verwendet werden. Diesen Erkenntnissen versuchen die Autoren nun
in Promotion-Funktionen gerecht zu werden, um schließlich nur den geeigneten Ausschnitt
aus der Power Law-Verteilung der Tags für die Berechnung von Tag Recommendations zu
verwenden10.

• Stability-promotion. Ausgehend von der Tatsache, dass user-defined Tags, die ex-
trem selten im gesamten Korpus annotiert wurden, weniger verlässlich sind als die,
die häufiger annotiert wurden, sollen also diejenigen Tags mit einer entsprechenden
Funkton hervorgehoben (promoted) werden, deren Statistik

”
stabiler“ ist:

N := {r | r ist annotiert mit u}

stability(t) :=
ps

ps + abs(ps − log(|N |))
(6.9)

Das ist im Prinzip eine Gewichtungsfunktion, die die Stärke der Kandidatenliste eines
bereits annotierten Tags u anpassen soll. (Die Funktion abs(x) liefert den absoluten
Wert von x und der Parameter ps wird durch Training bestimmt11).

• Descriptivness-promotion. Extrem häufig verwendete Tags (aus dem Kopf der
Verteilung) sind mit hoher (oder höherer) Wahrscheinlichkeit zu generisch für indi-
viduelle Ressourcen. Daher soll die Beschreibungskraft (descriptiveness) wieder ge-
fördert werden, indem das Gewicht von sehr häufig auftretenden Kandidaten-Tags
gedämpft wird:

M := {r | r ist annotiert mit k}

descriptive(k) :=
pd

pd + abs(pd − log(|M |))
(6.10)

Das ist eine weitere Gewichtungsfunktion, diesmal nur angewendet, um das Gewicht
eines Kandidaten-Tags k neu zu bewerten. (Der Parameter pd wird wieder über Train-
ing bestimmt.)

• Rank-promotion. Die Co-Occurrence-Werte der Tags geben eine gute Einschätzung
der Relevanz eines Kandidaten-Tags für ein bereits annotiertes Tag u ab. Im Prinzip
wird dies schon in der Aufsummierungs-Strategie berücksichtigt, allerdings – so stellen
Sigurbjörnsson und van Zwol fest – fallen die Co-Occurrence-Werte sehr schnell ab.
Über die Rank-promotion soll dieses Problem behoben werden. Hier wird nicht auf
den Co-Occurrence-Wert geachtet, sondern auf die Position oder den Rank r eines
Kandidaten-Tags k ∈ Ku für ein u ∈ U .

rank(u, k) =
pr

pr + (r − 1)
(6.11)

In dieser Gleichung fungiert der Parameter kr wiederum als ein Dämpfungsfaktor.

10Dieser Promotion-Ansatz wurde teilweise auch von anderen Autoren aufgegriffen, s. z.B. [48, S. 204ff].
11Sigurbjörnsson und van Zwol geben jeweils die von ihnen bestimmten Parameter in ihrer Arbeit an.
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Letztendlich werden diese einzelnen Promotion-Berechnung in einer Funktion kombiniert,
die für jedes Tag-Paar (u, k) wie folgt berechnet wird:

promotion(u, k) := rank(u, k) · stability(u) · descriptive(k) (6.12)

Diese vereinheitlichte Promotion-Funktion wird schließlich in Kombination entweder mit
der Voting- oder der Aufsummierungs-Strategie verwendet, um die endgültige Bewertung
(score) eines Kandidaten-Tags zu erhalten (wie hier für die Voting-Strategie angegeben):

score(k) :=
∑
u∈U

vote(u, k) · promotion(u, k) (6.13)

Zusammenfassend: Ein erster auf Co-Occurrences basierender Ansatz nimmt als Basis
bereits annotierte (

”
user-defined“) Tags und generiert über deren jeweils durch Co-Occur-

rences bestimmte Kandidatenlisten letztlich ein Ranking aller Empfehlungen. Während der
Berechnung wird durch entsprechende Promotion-Funktionen darauf geachtet, die Eigen-
heiten der Power Law-Verteilung adäquat zu berücksichtigen.

2. Ähnlichkeitsbasiertes Vorgehen

Werden also in obigen Ausführungen die user-defined Tags, d.h. die bereits von einem Nutzer
oder einer Nutzerin annotierten Tags, als Grundlage für die Berechnung von Co-Occurrences
verwendet, so werden im Folgenden ähnliche Dokumente als Basis herangezogen. Diese Idee
beschreiben auch Sood et al. [59] für ihre Vorgehensweise für die Aufgabe Tags für neue
Blog-Posts vorzuschlagen:

”
The system takes a new, untagged post, finds other tagged posts

that are similar to it, aggregates the tags associated to those posts, and then recommends a
set of those tags to the end user.“ [59] Prinzipiell könnte man nach der Extraktion der Tags
von ähnlichen Ressourcen so verfahren, wie oben ausgeführt (Anwendung der Promotion,
Bewertung der einzelnen Tags via Aggregationsstrategie), jedoch schlagen Sood et al. eine
andere Herangehensweise vor, die ob ihrer interessanten Ergebnisse im Folgenden näher
erläutert wird.

Erste Phase: Normalisierung der Tags. Sind ausreichend ähnliche Ressourcen gefun-
den, so zielt ein erster Bearbeitungsschritt darauf ab, die Tags zu normalisieren. Es sollen
die Tags dabei von Leer- und Satzzeichen befreit und auf ihre morphologische Grundform
reduziert werden:

”
Each tag is also stemmed to a morphological root using Porter’s stem-

mer“ [59]. Darüber hinaus werden Tags, die aus mehr als einem Wort bestehen, in ihre
Einzelteile zerlegt, mit einem Stemmer (vgl. Abschnitt 4.2.3) bearbeitet und in alphabe-
tische Reihenfolge gebracht:

”
This helps resolve tag variations such as ‘news and politics’

and ‘politics and news’ which both resolve to ‘and new polit’“ [59]. Das Ergebnis dieser
Vorverarbeitung wird sodann zum

”
hypothesis set“, d.h. also, es wird vermutet, dass es sich

dabei um morphologisch (und idealerweise auch um semantisch) verwandte Tags handelt.
Allerdings müssen diese jeweiligen

”
Hypothesen“ nun noch validiert werden.

Zweite Phase: Validierung der Zusammenfassung. Genau diese Validierung der zu-
nächst vorgenommenen Zusammenfassung der einzelnen Tags ist der zweite Bearbeitungs-
schritt im Vorgehen von Sood et al.:

”
The second phase of the tag space compression,

73



6. Ansätze

called validation, aims to confirm each grouping from the normalization phase to ensure
that the system has not grouped tags with different meanings under the same normali-
zed root“ [59]. Es besteht ja immer das Risiko eines Overstemmings, wie bereits in Ab-
schnitt 4.2.3 ausgeführt. Während viele Techniken die morphologische Normalisierung mit-
tels Wörterbüchern und Thesauri (allgemein: maschinenlesbarer Wissensrepräsentationen)
zu bewerkstelligen suchen (vgl. 6.1), besteht dabei das Problem, dass diese nicht ebenso
schnell aktualisiert und angepasst werden können, wie sich die natürliche Sprache verändert
und weiterentwickelt. Aus diesem Grund empfehlen Sood et al., dass die Validierung der
Vereinigung verschiedener Tags über die statistischen Eigenschaften der Verbindungen zwis-
chen den verschiedenen Tags durchgeführt wird und nicht über ein Nachschlagen in einem
Wörterbuch oder Thesaurus.

Was an dieser Technik so interessant ist, ist ihre Fähigkeit den konkreten Kontext zu
identifzieren, in dem ein Tag im Korpus genutzt wird – der ein ganz anderer sein kann als
die Information eines Wörterbuchs, Thesaurus (oder allgemeiner: einer maschinenlesbarer
Wissensrepräsentation) suggerieren würde.

Tag Verwandte Tags Häufigkeit

apple Mac 333

apple Technology 240

apple iPod 217

apple Software 190

apple Microsoft 143

apple iTunes 135

Tag Verwandte Tags Häufigkeit

apple Fruit 60

apple Apple 50

apple Recipes 33

apple Food 31

apple Cooking 26

apple Oranges 20

Tabelle 6.1.: Beispiel von vermeintlich synonymen Tags und ihren Co-Occurrences in [59].

Beispielsweise wurden im konkreten Datensatz von Sood et al. die beiden Tags apple und
apples in der ersten Phase der Tag-Kompression vereinigt, weil sie eine gemeinsame mor-
phologische Wurzel teilen. Diese

”
Hypothese“ konnte dann aber nicht validiert werden (s.

auch Tabelle 6.1). Warum die Validierung dieser normalisierten Tags mittels einer maschi-
nenlesbaren Wissensrepräsentation hier wohl nicht zuverlässig funktionieren würde, führen
die Autoren überzeugend aus [59]:

”
A dictionary may very well tell us that “apples” is a plural form of “apple” or

even that “Apple” is the name of a computer and software manufacturer12, but
does not say anything about how the tag “apple” or “apples” is used by most
users in the blogsphere. The related tag set, however, provides clear evidence
that the tag “apple” almost exclusively refers to the technology form, while
“apples” refers to the fruit.“

In einer Folksonomy eines Musikportals könnte die Bedeutung von apple gar noch schwie-
riger zu evaluieren sein, denn so wäre es denkbar, dass ein Anhänger der Beatles deren Musik
mit dem Namen des Labels annotiert, auf dem sie erschienen ist – wiederum

”
Apple“. Bereits

12Tatsächlich findet sich der Begriff
”
apple“ beispielsweise in WordNet nur als Bezeichner für das Obst,

nicht jedoch als Bezeichner für die gleichnamige Computer-Firma.
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aus diesem einfachen Problemfall wird mehr als deutlich, dass der Einsatz maschinenlesbarer
Wissensrepräsentationen mit Vorsicht zu genießen ist.

Dritte Phase: Ranking der Kandidaten. Am Ende sollen von den Kandidaten-Tags
nur die relevantesten präsentiert werden. Daher muss eine Bewertungsfunktion eingeführt
werden. Sood et al. bewerkstelligen das mit fünf Kennwerten: Nämlich mit (1) der Häufigkeit,
mit der ein Tag zusammen mit Tags aus ähnlichen Ressourcen auftritt, (2) der Text Occur-
rence, d.h. ob das Tag wörtlich in der jeweiligen Ressource vorkommt oder nicht, (3) der
Gesamthäufigkeit des jeweiligen Tags im gesamten Korpus, (4) dem Rank der Ressource
selbst (definiert über die Anzahl an eingehenden Links) und (5) Cluster :

”
using the same

clustering technique that we use to validate the tag compression, we determine whether any
of the candidate tags are members of topically related clusters by comparing the pair-wise
similiarity of each tag’s related tag set“ [59]. Nachdem die einzelnen Bewertungen berechnet
wurden, wird daraus schließlich und endlich eine Gesamtbewertung erstellt.

Etwas einfacher ist das Vorgehen von Mishne [40], der sich auf die Häufigkeit beschränkt:

”
Experimenting with more complex ways of scoring the tags, taking into account the re-

trieval rank or score, yielded only minor improvements in accuracy.“ Interessant ist überdies
seine Erwähnung, diesen strukturbasierten Ansatz mit einem inhaltsbasiertem zu kom-
binieren:

”
we are currently investigating a “local” approach to tag suggestion, in which

suggestions for tags are made without access to the entire blogosphere [...] but using deeper
analysis of the contents of the post and the blog it belongs to“ [40].

6.4. Nicht-technische Aspekte

Nachdem bereits verschiedene technische Möglichkeiten erörtert wurden, die zur Konstruk-
tion eines TRS herangezogen werden können, soll an dieser Stelle kurz auf nicht-technische
Aspekte eingegangen werden, die bei der Entwicklung und Umsetzung eines TRS ebenfalls
beachtet werden sollten.

Diese Aspekte können zwar nur in Form einer Heuristik wiedergegeben werden, was jedoch
ihre Wichtigkeit nicht schmälert. So könnte innerhalb eines Tagging-Systems eine Policy,
also eine Richtlinie vorgegeben werden, die beispielsweise folgende Punkte umfassen könnte:

• Mindestanzahl an Tags.
”
The consensus among those in the folksonomy community

is that extra tags are always better“ [19]. Dieser Feststellung von Guy & Tonkin
folgend, könnte also eine Richtlinie lauten – die überdies sogar technisch überprüfbar
wäre – dass jede Ressource im System mit einer festgelegten Mindestanzahl an Tags
annotiert werden muss.

• Syntaktische Vorgaben. Auch syntaktische Regeln und
”
best practices“ sollten,

falls möglich, überprüft, andernfalls aber empfohlen werden. Die Verwendung von
Leerzeichen innerhalb einzelner Tags sollte erlaubt und diese Erlaubnis ausdrücklich
kenntlich gemacht werden. So entfällt die in Abschnitt 2.5.1 erwähnte Problematik der
vielfältigen Möglichkeiten, Phrasen aus mehreren Wörtern zu verbinden und damit
eine potenzielle Quelle inkonsistenter Tags. Ulises Ali Mejias [36] schlägt ebenfalls
einige syntaktische

”
best practices“ vor. Darunter:
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–
”
Use plurals to define categories“ [36]. Die Argumentation Mejias’ lautet dabei:

Tags kennzeichnen jeweils eine Kategorie, die viele verschiedene Einzeldinge um-
fassen kann. Daher ist die Plural-Form angemessener. Dadurch bleibt auch die
Möglichkeit bestehen mit Singular-Form speziellere Dinge zu kennzeichnen. Als
Beispiel nennt er die Tags apples und apple, wobei erstere auf die Frucht Bezug
nimmt, zweitere auf die gleichnamige Firma13.

– Es sollte Kleinschreibung benutzt werden, außer in Spezialfällen:
”
Don’t use Trees

or Blogs, but trees or blogs. However, it might be appropriate to capitalize ANTS
(Algorithmic Number Theory Symposium) to differentiate it from ants (the in-
sects), for example. Also, per the previous example, you would capitalize Apple
if it refers to the company, not the fruit“ [36].

–
”
Group common phrases“ [36]. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wenn Leerzei-

chen keine Tag-Separatoren sind.

– Das Hinzufügen von synonymen Tags erleichtert einerseits die eigene spätere
Suche, andererseits erleichtert es anderen Nutzern, diese Ressourcen zu finden,
was zum Vorteil der Nützlichkeit des Gesamtsystems beiträgt.

• Graphical User Interface. Neben der technisch sauberen Umsetzung eines TRS
ist auch wichtig, dass es den Nutzer oder die Nutzerin bei ihrer Arbeit tatsächlich
unterstützt und nicht ablenkt oder verwirrt. Daher, meinen Peters und Stock, sei es
wichtig, dass das TRS auch einfach an- und abschaltbar sei [47, S. 86].

Interessant ist auch die Implementierung eines Reload-Buttons, wie ihn Jäschke et
al. [23] vorschlagen:

”
It allows the user to request a new tag recommendation if he

is unsatisfied with the one shown or wants to request further tags.“ Dadurch kann
einerseits die Übersichtlichkeit der Vorschläge gewährleistet und andererseits aber
auch deren Anzahl erhöht werden.

13Vergleiche dazu Tabelle 6.1.
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Nachdem in diesem Kapitel drei verschiedene Ansätze zur Berechnung von Tag-Empfehlun-
gen dargelegt wurden, soll in diesem Abschnitt ihre (theoretische) Bewertung erfolgen.

7.1. Natürlichsprachliche Wörter und maschinenlesbare
Wissensrepräsentationen

Neben der Tatsache, dass bislang kein System durchgehend NLP zur Bearbeitung von Tags
einsetzt und dadurch Erfahrungen mit informationslinguistisch bearbeiteten Tags fehlen
[47, S. 88], wirft dieser Ansatz eine Reihe von Problemen auf:

• Phrasen. Turney [61] merkt an, dass Tags oder Schlagwörter nicht auf ein einzelnes
Wort beschränkt sein müssen und dass Phrasen, die aus zwei oder drei Wörtern beste-
hen, oft nicht in einem Thesaurus (wie WordNet) verzeichnet sind. Noch weiter er-
schwert wird dieses Problem, wenn die Trennung der einzelnen Wörter der Phrasen
nicht unmittelbar ersichtlich ist – etwa wenn die Wörter via Bindestrich oder über so
genannte Binnenmajuskeln1 zu einer Phrase verbunden wurden.

• Kunstwörter. Wie in Kapitel 2 beschrieben, werden in vielen Folksonomies
”
Kunst-

wörter“, Neologismen oder sogar Nicht-Wörter als Tags verwendet – man denke nur an
die genannten Zeit-Kodierungen oder humorvollen Tags so meta it hurts oder squared-
circle (vgl. dazu auch [58]). Obwohl die letzten Tags offensichtlich der englischen
Sprache entstammen, sind sie in keinem Wörterbuch und in keiner Wissensordnung
gespeichert. Schlicht daher, weil sie erst im Zuge spezieller Folksonomies enstanden
sind. In Abschnitt 2.3.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich in untersuch-
ten Daten nur etwa die Hälfte aller Tags in WordNet wiederfanden, wobei WordNet
über einen beträchtlichen Umfang an erfassten Wörtern verfügt. Darüber hinaus sind
Abkürzungen und Jargon ein weiteres Problem. Oftmals existieren Systeme mit Folk-
sonomies in einem bestimmten Expertenumfeld oder bezüglich einer sehr spezifischen
Domäne. Ein Wörterbuch aber kann meist nur die allgemeinsten Begriffe abdecken.
Tags wie mysql, oop, ajax, oder web2.0 sind in WordNet nicht zu finden. Diesen Befund
teilen auch Laniado et al. [28, S. 194], die einen Datensatz mit 480 000 verschiedenen
Tags von etwa 30 000 Nutzern untersucht haben: Nur etwa 8% der verschiedenen
Tags waren in WordNet zu finden, wenn auch die populärsten Tags eine viel höhere
Wahrscheinlichkeit aufwiesen in WordNet gefunden werden zu können.

Eine bessere Rate könnte erzielt werden, wenn Wortschätze anderer Sprachen und
fachspezifische Ontologien eingebunden würden [28, S. 200].

1Als Binnenmajuskeln werden Großbuchstaben im Wortinnern bezeichnet, wie beispielsweise in
”
Master-

Arbeit“ oder
”
AusweisApp“. Im Englischen ist dafür die Bezeichnung

”
CamelCase“ üblich.
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• Mehrsprachigkeit. Guy und Tonkin schreiben über ihre Daten:
”
the bulk of tags

found in our samples from flickr and del.icio.us combined are valid English language
dictionary words using US or British spelling, tags from other countries are represented
and may be in various foreign languages“ [19]. Das heißt also, dass sogar unter der
Voraussetzung, dass alle verwendeten Tags natürlichsprachliche Wörter wären, noch
immer das Problem bestünde, für jede in der Folksonomy verwendete Sprache eine
entsprechende Wissensordnung verfügbar zu haben. Für häufig gesprochene Sprachen
mag es noch angemessene Wissensordnungen geben – für viele wenig gesprochene
Sprachen ist das leider nicht der Fall.

• Maschinenlesbarkeit. WordNet liegt in verschiedenen Formaten vor, beispielsweise
in Form einer Prolog Wissensbasis oder integriert in APIs für verschiedene Program-
miersprachen. Allerdings ist das Format von WordNet nicht standardisiert und durch
die Heterogenität der verschiedenen Wortschätze mangelt es an Anbindungsmöglich-
keiten und Interoperabilität dieser Wortschätze. So stellt auch van Assem, der einen
Ansatz zur Konvertierung von WordNet in das im WWW verbreitete RDF-Format
beschreibt, fest:

”
Another open issue is how to integrate WordNet with sources in other

languages“ [3]. Bezüglich der Entwicklung eines TRS für eine Folksonomy, in welcher
Tags mehrerer Sprachen vorhanden sind, bedeutet dies zusätzlichen Aufwand. Da es
kein allgemeines, standardisiertes Format für Wortschätze und Thesauri gibt, muss
gegebenenfalls auf Besonderheiten in der jeweiligen Implementierung eines Thesaurus
eingegangen werden.

• Lokales Cold-Start-Problem. Sind an eine Ressource noch keine Tags annotiert,
so gibt es keinen Einstiegspunkt in eine maschinenlesbare Wissensrepräsentation. Es
müsste also mindestens ein Tag vergeben werden (oder automatisch aus dem Text
extrahiert werden, wenn möglich), um diesen Ansatz nutzen zu können.

Aufgrund dieser Probleme ist ein alleiniger Einsatz dieses Ansatzes in einem TRS kri-
tisch zu sehen. Allerdings sind die Informationen aus WordNet oder OpenThesaurus (zum
Beispiel) weitgehend überprüft. Eine Relationsinformation daraus kann also grundsätzlich
als sehr verlässlich angesehen werden. In Abschnitt 6.4 wurde bereits erwähnt, dass eine
zusätzliche Indexierung mit synonymen Tags erwünscht sein kann. Gerade dazu bietet sich
der optionale Einsatz solcher Wortschätze an.

7.2. Inhaltsbasierte Ansätze

Bezüglich inhaltsbasierter Ansätze (die sich hier auf textuelle Ressourcen beschränken) gibt
es ebenfalls wichtige Punkte zu beachten: Ein großes Problem der inhaltsbasierten Tag-
Generierung liegt darin, dass die resultierenden Tags im Text selbst vorkommen müssen
und somit Informationen aus semantischen Relationen, die sich nicht unmittelbar im Text
wiederfinden, keinen Eingang in die Menge der vorgeschlagenen Tags finden können.

Auch die Auswahl der Features ist problematisch. Nicht alle möglichen Features eignen
sich in gleichem Maße für die Bestimmung relevanter Schlagwörter. Darüber hinaus ist
für das Modell, das maschinell gelernt werden soll, ein Trainingsdatensatz erforderlich. Die
Bereitstellung der Trainingsdaten kann Zeit in Anspruch nehmen, ebenso muss Zeit dafür
aufgewendet werden, das Modell selbst zu erstellen und gegebenenfalls noch zu evaluieren.
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Außerdem steigt mit zunehmender Heterogenität der Ressourcentypen auch die Schwie-
rigkeit, ein adäquates Modell zu erstellen. Wissenschaftliche Arbeiten (mit mehreren, klar
gegliederten Abschnitten) weisen andere Charakteristika auf als beispielsweise kurze Blog-
Einträge. Um diese Differenzen abdecken zu können müssen einerseits die Features sorgfältig
ausgewählt werden, andererseits aber auch genügend Repräsentanten des jeweiligen Typus
im Trainingskorpus vorhanden sein.

Trotz dieser Probleme ist der Einsatz eines inhaltsbasierten Ansatzes sehr empfehlens-
wert. Denn einerseits kann damit sowohl das globale als auch das lokale Cold-Start-Problem
(vgl. Abschnitt 5.1) überwunden werden, andererseits verspricht die Tatsache, dass viele
Schlagwörter, die später tatsächlich als Tags annotiert werden im Text wortwörtlich auf-
tauchen und die Aboutness des Dokuments beschreiben (s. Abschnitt 2.3.3), eine hohe
Abdeckung der später tatsächlich annotierten Tags durch die daraus generierten Tag-Emp-
fehlungen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein solcher Ansatz prinzipiell auch neue,
noch nicht im System gespeicherte Tags vorschlagen kann.

7.3. Strukturbasierte Ansätze

Strukturbasierte Ansätze können prinzipiell keine neuen Tags vorschlagen, da sie sich
immer auf bereits in der Folksonomy vorhandene Tags beziehen. Da diese einer Pow-
er Law-Verteilung folgen (s. Abschnitt 2.3.2) muss möglicherweise daraus resultierenden
Schwierigkeiten, wie dem Matthäus-Effekt (vgl. Abschnitt 5.2) Rechnung getragen werden.
Der in Abschnitt 6.3.2 vorgestellte Ansatz von Sigurbjörnsson und van Zwol [56] versucht
dem mit Promotion-Funktionen (s. Gleichung 6.12) zu begegnen.

In Abschnitt 5.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es bei zu wenig verfügbaren
Ressourcen schwierig ist, ausreichend geeignete Tag-Empfehlungen abzuleiten. Das ist die
Krux eines jeden strukturbasierten Ansatzes: Um verlässlich zu funktionieren muss eine
Mindestmenge an Daten vorhanden sein. Gleichzeitig gilt aber umgekehrt, dass mit der
Zunahme der Datenmenge auch die Qualität der vorgeschlagenen Tags steigt.

Zum FolkRank-Algorithmus (Abschnitt 6.3.1) muss angemerkt weren, dass er allein für
den Einsatz in Broad Folksonomies zugeschnitten ist. Für den Einsatz in Narrow Folk-
sonomies müssten tiefgreifende Änderungen durchgeführt werden, und der daraus resul-
tierende Algorithmus müsste erst anhand seiner Leistungen evaluiert werden. Auch stellt
sich die Frage, wie effizient die Berechnung durchgeführt werden kann, d.h. danach, wie
schnell der Algorithmus konvergiert. Dies kann in Abhängigkeit der Parameter (α, β, γ, vgl.
Gleichung 6.3) variieren und entsprechend müssen hier zunächst hinlänglich gute Werte
gefunden werden. Für eine Live-Berechnung von Tag-Empfehlungen könnte eine langsame
Konvergenz möglicherweise zu erheblichen Zeitverzögerungen führen.

Auch wenn sie keine neuen Tags vorschlagen können, haben strukturbasierte Ansätze
den Vorteil, dass sie unabhängig vom Typus der konkreten Ressource eingesetzt werden
können. Sie eignen sich also für Textdokumente ebenso, wie sie sich für Bild-, Audio- oder
Videodateien eignen, wie Hotho et al. für FolkRank ausführen:

”
our ranking is based on

tags only, without regarding any inherent features of the resources at hand. This allows to
apply FolkRank to search for pictures [...] and other multimedia content, as well as for all
other items that are difficult to search in a content-based fashion“2 [21, S. 422].

2Interessant ist, dass Hotho et al. anmerken, ihren Ansatz für Tag-Empfehlungen so zu erweitern, dass
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Die beiden Co-Occurrence-basierten Ansätze aus Abschnitt 6.3.2 weisen unterschiedliche
Vor- und Nachteile auf. Zwar funktionieren sie wohl – wie jeder strukturbasierte Ansatz –
umso zuverlässiger, je mehr Daten im System vorhanden sind. Aber der erste Ansatz, der
die bereits annotierten Tags als Ausgangspunkt nimmt, kann natürlich nicht für ungetaggte
Ressourcen verwendet werden, während der zweite dieses (lokale) Cold-Start-Problem (vgl.
Abschnitt 5.1) dadurch überwindet, dass nach ähnlichen, bereits verschlagworteten Doku-
menten im gesamten Korpus gesucht wird. Problematisch an dem letztgenannten Ansatz ist
jedoch, dass einerseits Ähnlichkeit ein schwer algorithmisch fassbarer Begriff ist und ander-
erseits eine globale Suche nach ähnlichen Dokumenten in einem umfangreichen Datensatz
einen rechen- und zeitintensiven Prozess darstellt.

7.4. Zusammenfassung

Aus den obigen Diskussionen zu den Vor- und Nachteilen, Möglichkeiten und Grenzen der in
Kapitel 6 eingeführten TRS-Ansätze ergibt sich insbesondere eine sehr wichtige Conclusio:
Der ausschließliche Einsatz nur eines Ansatzes ist nicht angebracht. Durch eine Kombination
der Ansätze dagegen lassen sich die Nachteile des einen durch die Vorteile des anderen
kompensieren.

Um das Cold-Start-Problem zu lösen und um in der Lage zu sein, auch neue Tags vorschla-
gen zu können ist der Einsatz des inhaltsbasierten Ansatzes unumgänglich. Gleichzeitig
kann dieser Ansatz die konkrete Verwendung (und damit die Bedeutung) eines Tags in
der gesamten Folksonomy unmöglich reflektieren, da der Fokus ja gerade auf einer einzigen
Ressource liegt. Um also die Einbettung dieser Ressource in die (emergierende) Semantik der
Folksonomy zu erleichtern oder überhaupt zu ermöglichen, sind strukturbasierte Ansätze
vonnöten.

Es bleibt anzumerken, dass der in der Theorie erfolgversprechende Ansatz, Tags als
natürlichsprachliche Wörter zu begreifen und über maschinenlesbare Wissensrepräsentati-
onen mit weiterführenden Informationen und Konzepten anzureichern für die Generierung
von Tag-Empfehlungen praktisch wenig beitragen kann – was einerseits an den (sprach-
lichen) Eigenheiten von Folksonomies, andererseits am Fehlen eines standardisierten For-
mats und umfangreichen und aktuellen maschinenlesbaren Wissensordnungen liegt.

auch der Volltext von Ressourcen berücksichtigt wird [21, S. 424].
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8. Tricia

Ausgehend von den theoretischen Ausarbeitungen des II. Teils wird in diesem die Inte-
gration eines TRS in das Enterprise 2.0 Tool Tricia beschrieben, das sowohl als Basis für
Web-Informationssysteme im Unternehmenseinsatz als auch für Social Software-Lösungen
wie Wikis, Blogs, Filesharing und soziale Netzwerke genutzt werden kann [11]. Tricia liegt
quelloffen vor und basiert auf der Programmiersprache Java.

Im Folgenden werden also die grundlegende Architektur Tricias (Abschnitt 8.1) und die
bisher darin umgesetzte Unterstützung für (kollaboratives) Tagging (Abschnitt 8.1.2) un-
tersucht. Ebenso wird in Abschnitt 8.2 betrachtet, welche Tag-Verteilungen sich in der
Folksonomy einer konkreten Tricia-Installation ergeben und inwieweit sich diese mit den in
Abschnitt 2.3.2 beschriebenen decken, um auch diese Erkenntnisse in der Entwicklung des
TRS berücksichtigen zu können.

Anhand der Analyse dieses Kapitels und der Ermittlung funktionaler und nicht-funktio-
naler Anforderung im Kapitel 9 wird schließlich die konkrete Implementierung in Kapitel
10 beschrieben.

8.1. Architektur

Eine typische Web-Anwendung, die auf Basis von Tricia läuft, bietet HTTP(S)-Zugang
für die Webclients (möglicherweise mit asynchronen Interaktionsmöglichkeiten via AJAX-
Technik), eine REST-API, die es Dritten ermöglicht den von der Anwendung verwalteten
Inhalt abzufragen und gegebenfalls auch zu verändern sowie außerdem ein

”
Model Intro-

spection interface“. Dieses erlaubt es, das Datenmodell, das Zugangskontrollmodell und das
Interaktionsmodell der Anwendung abzufragen [11].

Eine Tricia-Anwendung benötigt eine Java-Laufzeitumgebung (Windows oder GNU/Li-
nux) in Version 1.6 und einen Datenbankserver. Derzeit unterstützt Tricia MySQL, Oracle
und für Testzwecke die Hauptspeicher-Datenbank HSQLDB. Außerdem existiert darüber
hinaus eine prototypische Implementierung für die Speicherung der Daten in einer NoSQL-
Datenbank, nämlich MongoDB [11].

Tricias zentrale Funktionalität wird in einem Kernmodul bereitgestellt, sie ist aber über
Plugins erweiterbar. Etwaige Abhängigkeiten zwischen einzelnen Plugins werden zur Com-
pile-Zeit ermittelt [11]. Der Kern selbst enthält abstrakte Konzepte, die von so gut wie jeder
Anwendung benötigt werden – etwa für die Benutzer- und Gruppenverwaltung sowie für
die Anmeldung und Registrierung. Während Plugins in der Regel von externen Entwicklern
beigesteuert werden, ist der Kern integraler Bestandteil der Tricia Plattform. Er besteht
aus drei geschichteten Java Frameworks (vgl. dazu das Muster der Schichtenarchitektur in
[10]), nämlich für die Datenmodellierung, für die Zugangskontrolle und für die Benutzerin-
teraktionen.
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8.1.1. Konzepte der Datenmodellierung in Tricia

Das
”
data modeling framework“ ist verantwortlich für das Verwalten von persistenten und

nicht-persistenten Daten, wie sie in den Datenmodellen des Kerns und der Plugins spezi-
fiziert sind. Technisch gesprochen stellt das Framework (potenziell abstrakte und polymor-
phe) Java-Klassen für jedes einzelne Konzept des Datenmodells zur Verfügung.

Domain objects und ihre Eigenschaften. Die
”
Tricia domain objects“ werden als

Objekte vom Typ Entity repräsentiert, wie beispielsweise Wiki und WikiPage aus dem
Wiki-Plugin, ihre Eigenschaften durch Objekte vom Typ Property. Das Framework zur
Datenmodellierung bietet bereits einige grundlegende Property-Typen an [11]:

• BooleanProperty,

• IntProperty,

• StringProperty,

• DomainValueProperty,

• DateProperty und

• TimestampProperty.

Diese Eigenschafts-Typen können wiederum bestimmte Attribute einführen, die angepasst
werden können. Zum Beispiel repräsentiert StringProperty eine Zeichenkette, deren max-
imale Länge durch das maxLength-Attribut festgelegt wird.

Assoziationen. Assoziationen zwischen
”
domain objects“ können in Tricia dadurch re-

präsentiert werden, dass die jeweiligen Assoziationsenden als Objekte des Typs Role mo-
delliert werden. Dabei gibt es zwei Multiplizitäten: OneRole und ManyRole.

Entities und Mixins Werden Entitäten (domain objects) allein als einfache Java-Klassen
repräsentiert, so ist der einzige Weg zur Wiederverwendung auf der Datenmodellierungs-
ebene deren simple Einfach-Vererbung. Das bedeutet also, dass eine Entität nur von einer
einzigen Klasse erben kann, was natürlich die Modellierung erschwert:

”
This imposes se-

vere limitation, and is not sufficient for real-world modeling problems“ [11]. Aus diesem
Grund bedient sich Tricia des Mixin-Konzeptes [2], das auch sehr feingranulare Wiederver-
wendung ermöglicht: Als Mixin wird in der objektorientierten Programmierung eine Klasse
bezeichnet, die bestimmte Funktionalität bereitstellt, die von einer Subklasse geerbt werden
kann aber dabei nicht für eine eigene Instanziierung gedacht ist. Erben von einer Mixin-
Klasse ist also keine Form der Spezialisierung, sondern bedeutet vielmehr das Sammeln von
Funktionalität.1

Es gibt zwei Arten von Mixins: MandatoryMixin und OptionalMixin, wobei die ersteren
statisch an eine bestimmte Entität gebunden werden und zur Laufzeit auch nicht entfernt
werden können [11]. Außerdem können auch Abhängigkeiten zwischen Mixins definiert wer-
den:

”
A mixin can depend on other mixins, e.g., a searchable entity (i.e., an entity the

1Von manchen Programmiersprachen, etwa von Ruby oder JavaFX werden Mixins direkt unterstützt.

84



8.1. Architektur

mandatory mixin Searchable is assigned to) requires to be linkable (have a URL) too,
otherwise the asset cannot be accessed if it is shown in a search result list“ [11]. Einen
Ausschnitt der im Tricia-Kern definierten MandatoryMixins und ihre Verwendung im Kern
sowie im Wiki-Plugin zeigt Tabelle 8.1.

Linkable Searchable Taggable Commentable Versionable

Group × × ×
Membership

Person × × ×
Principal × ×
Comment × ×
Search × × ×

Version ×
Wiki × ×

WikiPage × × × × ×

Tabelle 8.1.: Ausschnitt der in Tricia verwendeten MandatoryMixins und ihrer Nutzung im
Tricia-Kern und Wiki-Plugin.

8.1.2. Tagging-Support in Tricia

Die Annotation von Ressourcen, d.h. von Entitys, wird in Tricia über ein MandatoryMixin,
nämlich das Mixin Taggable ermöglicht. Soll also für eine neu definiertes Entity das Anno-
tieren von Tags unterstützt werden, so muss in dessen Klassendefinition in der entsprechen-
den Methode dieses Mixin angegeben werden:

protected MandatoryMixin [] mandatoryMixins () {

return new MandatoryMixin [] {

// ...

new Taggable (),

// ...

};

}

Abbildung 8.1.: Ermöglichung von Tagging-Support durch das Taggable-Mixin

Tricia bietet Tagging-Support für eine klassische Narrow Folksonomy. Jedes Entity, das
das Mixin Taggable verwendet, kann von jedem dazu berechtigtem Nutzer annotiert wer-
den. In einer eigenen Klasse, TagAssignment, ist die jeweilige Annotation eines Tags zu
einer Ressource (identifiziert durch eine Ressource-ID) repräsentiert. Es wird allerdings an
dieser Stelle nicht gespeichert, welcher Nutzer die Tag-Zuweisung vornimmt. Das ist in-
sofern von Bedeutung, als manche TRS-Ansätze (vgl. Abschnitt 6.3.1) diese Daten nutzbar
machen wollen und somit entweder nicht oder nur in einer modifizierten Version imple-
mentiert werden können. Darüber hinaus verfügt die Klasse TagAssignment über einen
AssignmentStatus, in dem zusätzliche Informationen über die Annotation gespeichert wer-
den können; allerdings ist diese Klasse noch als

”
experimentell“ gekennzeichnet.
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Die Tags selbst werden durch die Klasse Tag repräsentiert. Ein Tag besteht aus einem
name und einem zugehörigen namespace. Durch diese Namensräume kann eine differenzierte
Tag-Vergabe durchgeführt werden.

Um eine effiziente Suche auf den Ressourcen, sowie auf den Tags zu ermöglichen, wird
dafür jeweils die freie Suchsoftware Lucene2 verwendet.

8.2. Tag-Verteilungen in einer Tricia Anwendung

Anhand eines konkreten Datensatzes einer auf Basis von Tricia laufenden Webanwendung3

wird nun betrachtet, ob sich die in Abschnitt 2.3 ausgeführten Ergebnisse auch darin zeigen.
Neben der Tag-Verteilung (vgl. Abschnitt 2.3.2) wird die Abdeckung der Tags in den beiden
maschinenlesbaren Wortschätzen WordNet (für das Englische) und OpenThesaurus (für das
Deutsche), die Länge der verwendeten Tags in Worten und außerdem die Verteilung der
Ressourcen bezüglich ihrer Länge in Worten ermittelt.

Insgesamt sind 14 895 Ressourcen gespeichert, die mit Tags annotierbar sind. Davon sind
allerdings nur 910 Ressourcen auch tatsächlich annotiert und zwar mit insgesamt 1 959
Tags, was eine absolute durchschnittliche Indexierungstiefe von 0,13 und eine relative von
2.15 Tags pro Ressource ergibt. Wie aus Abbildung 8.2 sehr schön hervorgeht, bildet die
Verteilung der ingesamt 418 verwendeten Tags in den Annotationen eine Power Law-Kurve.
Während das am häufigsten verwendete Tag teaching 141 Mal annotiert wurde (und das
zweithäufigste Tag eam 106 Mal), wurden über 70% (297 von 418) der Tags lediglich
zweimal annotiert und knapp 60% (250 von 418) tatsächlich nur einmal. Diese Beobachtung
ist wichtig, da sie für die Implementierung strukturbasierter Ansätze (vgl. Abschnitt 6.3),
entscheidend ist.
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Abbildung 8.2.: Die Verteilung der Tags in einem Datensatz einer Installation von Tricia
folgt, wie erwartet, der Power Law-Verteilung.

2http://lucene.apache.org/
3Der Datensatz umfasst alle öffentlich zugänglichen Daten der Webseite http://wwwmatthes.in.tum.de/

bis zum 22. Dezember 2010.
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In einer weiteren Auswertung wurden die Längen der Tags in Worten ermittelt (s. Tabelle
8.2). Die durchschnittliche Länge beträgt 1.38 Wörter und es ist klar zu erkennen, dass
beinahe alle Tags aus maximal zwei Wörtern (≈ 94%) und ein Großteil (≈ 70%) nur aus
einem Wort besteht. Das bedeutet für die Entwicklung eines TRS (für diese Folksonomy)
dass einerseits die Länge der Tags in der Kandidatengenerierung inhaltsbasierter Ansätze
auf einen Wert um 5 beschränkt werden sollte und zudem, dass die Tag-Länge (Term length,
vgl. Abschnitt 6.2.3 auf S. 64) möglicherweise als Feature genutzt werden kann.

Länge in Worten Anzahl Gesamtanteil

1 292 69,85%

2 99 23,68%

3 23 5,50%

4 3 0,72%

5 1 0,23%

Tabelle 8.2.: Länge der Tags in Worten, Durchschnitt: 1,38.

Um die Frage zu klären, wieviele Ressourcen für einen inhaltsbasierten Ansatz (vgl.
Abschnitt 6.2) geeignet sind, wurde eine weitere Auswertung durchgeführt, wobei alle
Ressourcen betrachtet wurden, die das Taggable-Mixin implementieren, d.h. die überhaupt
für die Annotation mit Tags in Frage kommen. Es zeigte sich, dass die durchschnittliche
Länge dieser Ressourcen bei 244,72 Wörtern liegt. Da diese allein noch nicht sehr aus-
sagekräftig ist, wurden – wie in Tabelle 8.3 aufgeschlüsselt – für verschiedene Längen der
textuellen Ressourcen deren jeweiliger Gesamtanteil ermittelt. Dabei stellte sich heraus,
dass etwa ein Drittel der Ressourcen aus weniger als 10 Wörtern besteht, ein Großteil zwis-
chen 10 und 20 Wörtern und insgesamt die Anzahl an sehr langen Dokumenten eher gering
ausfällt. Über 100 Wörter lang sind immerhin noch knapp 8% (1178), über 1000 nur mehr
3,5% (522).

Anzahl an Wörtern Ressourcen Gesamtanteil

10 10230 69%

20 3906 26%

30 2342 16%

50 1517 10%

100 1178 8%

1000 522 4%

5000 201 1%

Tabelle 8.3.: Textlängen der Ressourcen in Wörtern. Die durschnittliche Textlänge beträgt
244,72.

Dass der größte Anteil an Ressourcen über eine geringe textuelle Länge verfügt, kann
dadurch erklärt werden, dass von Tricia verschiedene Entitys unterstützt werden, worunter
auch nicht- oder wenig-textuelle Typen fallen (etwa Person oder Group). Auch wurden
beispielsweise Bookmarks als Blog-Einträge gespeichert und dabei nur sehr wenige Daten
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von Tricia indexiert (z.B. Titel, URL, Kurzbeschreibung), obwohl die für eine inhaltsbasierte
Tag-Generierung erforderlichen textuellen Daten verfügbar wären: Dazu müsste aber der In-
halt des Verweises (d.h. des Bookmarks) herangezogen werden. Auch gibt es nicht-textuelle
Ressourcen wie beispielsweise Bilder, deren indexierter Text über äußerst wenige Wörter
verfügt (z.B. Titel, Kurzbeschreibung).

Eine weitere einfache statistische Auswertung des Tag-Datensatzes wurde mittels der
Java-Bibliothek RiTa.WordNet4 durchgeführt, um den Anteil an in WordNet enthalten-
en Tags herauszufinden (Tabelle 8.4). Dabei zeigte sich, dass lediglich ein Drittel (32%)
der Wörter in WordNet enthalten ist. Davon allerdings sind, wie es auch in den bereits
erwähnten Untersuchungen von Guy und Tonkin der Fall war [19], die allermeisten Nomen
(97%). Viele Tags konnten auch deshalb nicht in WordNet gefunden werden, weil sie Leerzei-
chen, Trennzeichen oder Ziffern enthielten, die WordNet (resp. die verwendete Bibliothek)
so nicht direkt erkennen kann.

Art Anzahl Anteil

Enthalten
Nomen 128 31%
Andere Wortarten 6 1%
Gesamt 134 32%

Nicht enthalten

Phrasen 126 30%
Mit Bindestrich 14 3%
Mit Ziffern 22 5%
Sonstige 122 29%
Gesamt 284 68%

Tabelle 8.4.: Aufschlüsselung der in WordNet enthaltenen Tags.

Da die Daten teilweise deutsch waren, liegt die Vermutung nahe, dass der geringe An-
teil von 32% der in WordNet gefundenen Tags resp. Wörter sich dadurch erklärt, dass es
sich eben um einen englischen und nicht um einen deutschen Wortschatz handelt. Um dies
näher zu untersuchen, wurde eine entsprechende Abfrage über die Web-API des (deutschen)
OpenThesaurus5 durchgeführt. Jedoch hat sich gezeigt, dass lediglich 70 von 418 Tags
(16,7%) dort tatsächlich zu finden waren und die verbleibenden 348 (83,3%) nicht. Es stellt
sich nun die Frage, wie hoch der Anteil an Tags, der über die Einbindung eines weiteren
Thesaurus erreicht werden kann, tatsächlich ist. Würden schlicht beide Anteile addiert, so
überginge man diejenigen Tags, die in beiden Thesauri verzeichnet sind und erhielte ein
verzerrtes Ergebnis. Es muss also die Mächtigkeit der Schnittmenge der Menge an Tags,
die in WordNet enthalten sind mit der Menge an Tags, die in OpenThesaurus enthalten
sind, bestimmt (und abgezogen) werden. Sie beträgt: 41 (Anteil von 9,8% an allen Tags).
Dies ist einfach dadurch zu erklären, dass hierunter viele Wörter fallen, die aus dem Eng-
lischen stammen und eingedeutscht wurden (z.B. paper, stakeholder, workshop, meeting,
training oder event), sowie viele Wörter, die (etwa aufgrund eines gemeinsamen Ursprungs
im Lateinischen) in beiden Sprachen gleich lauten (z.B. evaluation, definition oder simu-

4http://www.rednoise.org/rita/wordnet/
5OpenThesaurus bietet die Möglichkeit Synonyme über eine REST-API abzufragen, die Ergebnisse im

XML-Format zurückliefert. http://www.openthesaurus.de/about/api

88



8.3. Zusammenfassung und Fazit

lation) und schließlich auch Eigennamen, die in beiden Wortschätzen vorhanden sind, wie
etwa stockholm.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass in dem untersuchten Datensatz unter
Berücksichtigung zweier maschinenlesbarer Wörterbücher lediglich ein Anteil von 39% (163
von 418) abgedeckt werden kann. Bemerkenswert sind an dieser Stelle auch einige Einträge,
die gar nicht den eigentlichen Sinn des verwendeten Tags erfassen. Beispielsweise ist das Tag
tum im Kontext der Folksonomy nur als Abkürzung für

”
Technische Universität München“

zu verstehen. Es ist auch in WordNet enthalten, und zwar unter folgendem Eintrag6:

• stomach, tummy, tum, breadbasket (an enlarged and muscular saclike organ of the
alimentary canal; the principal organ of digestion)

Ebenso ist das Tag idp als Abkürzung für
”
Interdisziplinäres Projekt“ in der Folksonomy

enthalten. Auch WordNet kennt eine solche Abkürzung, allerdings steht sie hier für:

• integrated data processing, IDP (automatic data processing in which data acquisition
and other stages or processing are integrated into a coherent system)

Nicht gefunden wurden beispielsweise Tags wie mergers and acquisitions (deutsch etwa:
Fusionen und Übernahmen), auch wenn sowohl mergers und acquisitions für sich genommen
in WordNet enthalten sind. Ebenfalls nicht erkannt wurden Tags wie businessprocess, diplo-
mathesis oder softwarecartography – wohl aufgrund eines fehlenden Trennzeichens. Aber
auch Tags mit Leer- oder Trennzeichen zwischen den einzelnen Tag-Bestandteilen (etwa
guided research oder service category, resp. soft-skills oder it-management) oder solche, die
Umlaute enthalten, wurden nicht gefunden.

8.3. Zusammenfassung und Fazit

Aufgrund dieser Auswertungen des Datensatzes einer konkreten Tricia-Installation sowie
der Untersuchung Tricias Architektur und insbesondere dem darin umgesetzten Tagging-
Support ergeben sich folgende Punkte, die in der Entwicklung eines TRS für Tricia berück-
sichtigt werden sollten:

1. Indexierungstiefe. Sowohl die absolute als auch die relative Indexierungstiefe fällt
sehr gering aus. In Hinblick auf die absolute Indexierungstiefe der Folksonomy (0,13 %)
ist eine Verbesserung durch das Einführen eines TRS in jedem Fall zu erwarten. Aber
auch die relative Indexierungstiefe von 2,15 % sollte sich noch erheblich verbessern. Sie
zeigt aber auch an, dass für viele Ressourcen, die bereits mit (wenigen) Tags versehen
sind, Co-Occurrences nutzbar gemacht werden können.

2. Abdeckung im Wörterbuch. Obwohl zwei maschinenlesbare Wortschätze einge-
bunden wurden, die den gesamten Sprachbereich dieser konkreten Folksonomy abde-
cken, konnten damit nur 39% der Tags gefunden werden, einige davon sogar nicht in

6Online überprüfbar via Web-Interface: http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

89



8. Tricia

der in der Folksonomy verwendeten Bedeutung. Während für das Englische mit Word-
Net (und entsprechenden Bibliotheken) verhältnismäßig einfach ein Wörterbuch einge-
bunden werden kann, das zudem über reichhaltige Relationsinformationen und Navi-
gationsmöglichkeiten darin verfügt, ist dies für andere, seltener gesprochene Sprachen
nicht der Fall. Zwar gibt es für das Deutsche OpenThesaurus (nutzbar sowohl über
Web-API als auch als MySQL-Datensatz), aber bereits bei der gewünschten Unter-
stützung von zwei Sprachen zeigen sich gehörige Probleme durch das Fehlen eines stan-
dardisierten Formats für solche Wissensrepräsentationen. Ein hoffnungsvoller Kandi-
dat für die Entwicklung eines solchen standardisierten Formats ist das Simple Know-
ledge Organisation System (kurz: SKOS ), eine auf RDF basierende formale Sprache,
die dazu dienen soll, Wissensorganisationssysteme wie Thesauri, Klassifikationen und
andere kontrollierte Vokabulare maschinenlesbar zu repräsentierten und sie letztlich
für das semantische Web nutzbar zu machen. SKOS wird vom W3C entwickelt7.
Allerdings liegt WordNet bisher nicht im SKOS-Format vor, auch wenn es Bemühungen
gibt, es wenigstens in ein RDF/OWL-Format zu konvertieren [3]. Auch OpenThe-
saurus ist nicht im SKOS-Format verfügbar. Es gibt für beide Projekte experimentelle
Web-APIs, die letztlich aber nicht mehr als einfache

”
Adapter“ sind, die die Ergebnisse

jeweiliger Abfragen in das SKOS-Format verpacken.

3. Kurze Texte und nicht-textuelle Ressourcen. Textuelle Repräsentationen von
Ressourcen, die über nur sehr wenige Wörter verfügen, eignen sich nur bedingt für
einen textbasierten Ansatz zur Tag-Generierung. Sind etwa weniger als fünfzehn Wör-
ter für die Text-Analyse vorhanden, so werden die einzelnen Features (vgl. Abschnitt
6.2.3) kaum aussagekräftige Ergebnisse für die Selektion von Kandidaten liefern.

4. Strukturbasierte Ansätze und Narrow Folksonomies. Einige strukturbasierte
Ansätze (etwa der in Abschnitt 6.3.1 vorgestellte FolkRank-Algorithmus) bauen da-
rauf, dass Broad Folksonomies vorliegen oder aber mindestens darauf, dass zu jeder
Annotationen einer Ressource auch der User gespeichert wird, der sie vorgenommen
hat. Wird dies – wie es bei der Umsetzung des Taggings innerhalb Tricias der Fall ist
– nicht gemacht, so können damit auch diese Ansätze nicht genutzt werden.

Die in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse machen deutlich, dass keiner der drei
in Kapitel 6 vorgestellten Ansätze für sich alleine ausreichend ist. Allerdings ist insbeson-
dere der erste Ansatz (s. Abschnitt 6.1) mit wesentlich mehr Problemen behaftet, als es die
Ausführungen einiger seiner Befürworter nahe legen. Vor allem das Fehlen eines standar-
disierten Formats zur Wissensrepräsentation der jeweiligen Wortschätze, sowie das Fehlen
zu WordNet äquivalenten Wortschätzen in anderen Sprachen, erschwert eine zweckdienliche
Umsetzung dieses in der Theorie scheinbar erfolgreichen Ansatzes.

Es erscheint insgesamt zweckdienlich, eine Kombination der verschiedenen Ansätze zu
implementieren, wobei dem Ansatz, Tags als natürlichsprachliche Wörter zu betrachten
und mit maschinenlesbaren Wissensrepräsentationen zu arbeiten die unbedeutendste Rolle
zufällt. Aus der Analyse des Tagging-Supports, wie er bisher in Tricia implementiert ist,
ergibt sich zudem eine wichtige Feststellung: Eigenschaften, wie etwa

”
suchbar“ oder

”
an-

notierbar“ zu sein, erhält ein bestimmtes Entity dadurch, dass es das jeweilige Mixin im-
plementiert. Dabei ist es möglich, dass Methoden, die das Mixin bereitstellt, überschrieben

7http://www.w3.org/2004/02/skos/
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werden. Als Beispiel sei das Searchable-Mixin genannt, welches beispielsweise die Methode
getTitleProperties aufweist.

public class Searchable extends MandatoryMixin {

// ...

public StringProperty [] getTitleProperties () {

return new StringProperty [] {};

}

// ...

}

Diese Methode wird für verschiedene Entitys jeweils in deren Klassendefintion über-
schrieben, wie hier etwa von BlogPost:

@Override

protected MandatoryMixin [] mandatoryMixins () {

return new MandatoryMixin [] {

// ...

new Searchable () {

@Override

public StringProperty [] getTitleProperties () {

return new StringProperty [] { title };

}

},

// ...

}

}

Durch diese flexibel konzipierte Architektur ist es möglich, dass zwar global (nämlich
innerhalb des Taggable-Mixins) eine Strategie vorgegeben wird, wie für einzelne Entitys
Tag-Empfehlungen generiert werden, diese aber lokal gegebenenfalls einfach überschrieben
werden dürfen.
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9. Anforderungen

In diesem Kapitel werden die Anforderungen für die Integration eines TRS in Tricia näher
untersucht, unterteilt nach funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen – jeweils
mit erläuternden, konkreten Beispielen.

9.1. Funktionale Anforderungen

Ein TRS soll die Chancen erhöhen, dass eine Ressource überhaupt annotiert wird, und
zudem die Auswahl der

”
richtigen“ Tags unterstützen. Es soll also eine angemessene In-

dexierungstiefe der Ressourcen fördern und die Konsistenz des verwendeten Vokabulars
sicherstellen. Daraus ergeben sich die folgenden konkreten funktionalen Anforderungen:

• Lösung des Cold Start-Problems. Das TRS soll in der Lage sein, das Cold Start-
Problem (s. Abschnitt 5.1) zu umgehen. Unabhängig von der Anzahl bereits vorhan-
dener Ressourcen resp. Tags im System, soll das TRS Vorschläge für zu vergebende
Tags generieren. Wenn eine textuelle Repräsentation der Ressource vorliegt, sollen
daraus die relevanten Schlagwörter extrahiert und vorgeschlagen werden.

Befindet sich im System beispielsweise ein Textdokument mit circa 500 Wörtern,
in dem über den gesamten Text zwölf mal das Wort

”
Tricia“ auftaucht, so soll es

vorgeschlagen werden. Der selbe Vorschlag soll für ein anderes Dokument mit 2 500
Wörtern und darunter 50 Vorkommen von

”
Tricia“ erfolgen. Ein weiteres Dokument

(14 000 Wörter) beschreibt das Flugzeug
”
Airbus A380“ und weist u.a. die Wort-

häufigkeiten aus Tabelle 9.1 auf, so sollen diese Wörter vom System vorgeschlagen
werden. Stoppwörter dagegen (vgl. Abschnitt 4.2.4) sollen nicht als Tag-Vorschläge
unterbreitet werden.

• Erkennen von Assoziationsrelationen. Vorhandene Assoziationsrelationen sollen
vom TRS erkannt und auf die Tags neu zu verschlagwortender Inhalte angewendet
werden können. Dazu muss das TRS auf bereits vorhandene Tags und Ressourcen
zurückgreifen.

Wort Häufigkeit

Airbus 150

A380 80

Airbus A380 40

Flugzeug 30

Boeing 25

Tabelle 9.1.: Worthäufigkeiten in einem Beispieldokument
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Ist etwa R1 die Menge aller der mit dem Tag t1 versehenen und R2 die Menge aller
der mit dem Tag t2 versehenen Ressourcen, gilt |R1| > |R2|, und sind ferner auch
alle Elemente aus R2 mit t1 annotiert, dann handelt es sich dabei sehr wahrscheinlich
um eine Inklusionsrelation. Um diese in aktuell zu indizierenden Ressourcen aufrecht
zu erhalten, soll das TRS in diesem Fall t1 vorschlagen, wenn der Nutzer bereits das
Tag t2 annotiert hat. Konkret ist etwa in den Beispieldaten der Tabelle 9.2 erkennbar,

Verwandte Tags Häufigkeit

javascript 84

programming 78

web 23

opensource 6

library 4

chat 4

comet 1

Tabelle 9.2.: Beispielhafte Verteilung verwandter Tags zum Tag ajax (Häufigkeit: 89)

dass die Mehrzahl der Inhalte, die mit ajax verschlagwortet wurden, ebenfalls mit
javascript und programming getaggt wurden. Diese sollen also ebenfalls vom System
vorgeschlagen werden.

• Konfigurierbarkeit. Die Funktionalität des TRS soll konfigurierbar sein, es sollen
genaue Angaben zur Vorschlags-Strategie angegeben werden können. Dadurch sollen
folgende Fragen beantwortet werden können:

– Wann sollen Tags aus dem Inhalt der Ressource generiert werden? In jedem
Fall oder nur bei Mangel an vorhandenen Einträgen? Erst ab einer bestimmten
Textlänge?

– Wie viele Vorschläge sollen dem Nutzer unterbreitet werden?

• Relevanz der Tags und weitere Vorschläge. Zu den vorgeschlagenen Tags soll
das TRS jeweils einen Wert liefern, über den der Benutzer auf die jeweilige Relevanz
eines Tags hingewiesen werden kann. Zudem sollen weitere Vorschläge generiert wer-
den können, falls ein Nutzer keines der bis dahin empfohlenen Tags als annotierbar
bewertet hat.

• Normalisierung der Tags.Die Normalisierung der Tags soll das TRS ebenfalls un-
terstützen. Die berechneten Tag-Vorschläge müssen vorgegebenen Richtlinien (etwa
bezüglich Groß- und Kleinschreibung, Leerzeichen und Sonderzeichen) folgen können.
Das TRS muss also beispielsweise den Vorschlag Keyphrase Extraction als keyphrase
extraction darstellen, falls die Richtlinie nur Kleinschreibung in einzelnen Tags er-
laubt.
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9.2. Nicht-funktionale Anforderungen

Neben den funktionalen sind einige weitere nicht-funktionale Anforderungen bei der Integra-
tion eines TRS in Tricia zu beachten. Da das TRS den Nutzer unmittelbar beim Indexieren
unterstützen soll, spielt insbesondere die Benutzbarkeit (d.h. Aussehen und Handhabung)
eine entscheidene Rolle.

• Benutzbarkeit: Aussehen und Handhabung. Sehr wichtig bei der Entwicklung
eines TRS ist ein einfach zu bedienendes User Interface, das den Benutzer aktiv un-
terstützt und seine Arbeit erleichtert. Keineswegs darf das Interface als störend oder
sogar als verwirrend empfunden werden:

”
Tag recommender systems should be very

well worked out, so as not to confuse users, and only be offered as an additional tool“
[48, 209]. Die Güte der vorgeschlagenen Tags stellt zwar eine notwendige, aber für sich
noch keine hinreichende Bedingung dafür dar, die Ziele des TRS zu erreichen. Dies
geschieht erst, wenn durch eine intuitive und einfache Bedienung des User Interfaces
die berechneten Tags tatsächlich annotiert werden.

Insbesondere sollen daher also die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

– Die Darstellung der vorgeschlagenen Tags soll übersichtlich sein. Daher soll deren
angezeigte Anzahl begrenzt sein.

– Es soll aber die Möglichkeit geben, sich weitere Tags vom System vorschlagen
zu lassen – etwa durch einen

”
Reload-Button“, wie ihn das System BibSonomy

verwendet.

• Leistung und Effizienz. Bezüglich der Leistung sollten für die jeweiligen Eigen-
schaften die folgenden Werte gelten:

– Durchschnittlicher Recall und durchschnittliche Precision von mindestens 0,2
der ersten 20 vorgeschlagenen Tags1. Das TRS muss also in der Lage sein, bei
einer Evaluation bereits annotierter Ressourcen, (durchschnittlich) 20% der an-
notierten Tags in den ersten 20 Empfehlungen abzudecken. Außerdem müssen
dabei innerhalb der ersten 20 Tags (durchschnittlich) mindestens vier Tags

”
kor-

rekt“ (also tatsächlich annotiert) sein (vgl. Abschnitt 4.1.2).

– Reaktionszeit: Innerhalb von fünf Sekunden sollte das System unter Normalaus-
laustung Vorschläge präsentieren.

Es gilt außerdem zu berücksichtigen, dass das Tricia Framework bzw. darauf basieren-
de Anwendungen auch etwa von Smartphones genutzt werden können sollen. Deshalb
muss von einem leichtgewichtigen Client ausgegangen werden, der über keine größeren
Rechen- und Speicherkapazitäten verfügt.

• Änderbarkeit und Erweiterbarkeit. Bei der Implementierung des TRS soll si-
chergestellt werden, dass weitere Strategien zu Generierung von Tag-Empfehlungen
einfach integriert werden können.

1Dieser Wert ist ein Mindestwert, den das TRS unbedingt erreichen sollte. Aus diesem Grund ist er ver-
gleichsweise niedrig angesetzt.
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• Sicherheitsanforderungen. In Tricia ist eine umfassende Rechteverwaltung im-
plementiert, die den Zugriff auf Ressourcen regelt. Prinzipiell können daher nicht
nur öffentlich zugängliche Ressourcen verschlagwortet werden, sondern ebenso auch
vertrauliche, die vor Zugriffen Dritter geschützt sind. Das bedeutet für das TRS,
dass erstens keine vertraulichen Daten nach außen gegeben werden dürfen, wie et-
wa an Web-Services, die Indexierungsdienste bereitstellen und zweitens, dass keine
Tag-Vorschläge für eine Ressource an User ausgeliefert werden dürfen, die über keine
Lese-Berechtigung dafür verfügen.

Weiter soll das System die Konfigurationsmöglichkeit bieten, die Berechnung von Vor-
schlägen soweit einzuschränken, dass keine Tags vorgeschlagen werden von für den
jeweiligen Nutzer unzugänglichen Ressourcen. Sind beispielsweise viele Dokumente
von Nutzern mit dem Tag mitarbeiter versehen worden, und für diese Dokumente
besitzt der gerade Taggende keine Zugriffsrechte, so soll dieses Tag – insofern ja der
taggende Nutzer keine Zugriffsrechte darauf hat – in die Vorschlagsberechnung nicht
miteinfließen. Allerdings kann es sein, dass das zu verschlagwortende Dokument selbst
das Wort

”
Mitarbeiter“ oftmals enthält, sodass das Tag Recommender System diesen

Vorschlag berechnet. Dieses Tag darf also durchaus vorgeschlagen werden, es darf nur
nicht durch für den Nutzer unbefugten Zugriff berechnet werden.

• Implementierung. Da Tricia in Java geschrieben ist, muss auch bei der Implemen-
tierung des TRS die Programmiersprache Java verwendet werden. Der clientseitige
Code soll in JavaScript umgesetzt werden. Zur Bereitstellung grundlegender Funktio-
nalitäten des TRS sollen teilweise bereits verfügbare Bibliotheken verwendet werden.
Diese Bibliotheken müssen ebenfalls in der Programmiersprache Java vorliegen.
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Ausgehend von den Ausführungen in Kapitel 8 über die Architektur Tricias, die Umsetzung
des Tagging-Supports darin, über Verteilungen einer konkreten Tricia-Installation sowie den
in Kapitel 9 ermittelten Anforderungen wird im Folgenden die konkrete (prototypische)
Implementierung des TRS vorgestellt, die in Kapitel 11 schließlich evaluiert wird.

Die folgende Dokumentation der TRS-Implementierung orientiert sich an der Reihenfolge
der Vorstellung der einzelnen Ansätze, wie sie im Teil II vorgenommen wurde.

Um die Anforderung der Konfigurierbarkeit (s. Abschnitt 9.1, S. 94) zu gewährleisten sind
diese verschiedenen Ansätze modular organisiert: Jeder Ansatz wird in eine eigenes Java-
Package ausgelagert und jedes einzelne davon bietet als Schnittstelle jeweils eine einheitliche
Herausgabe der Tags an, nämlich in Form einer HashMap<String, Double>, deren Keys die
jeweiligen Tag-Empfehlungen und deren Values die jeweiligen Relevanzwerte sind.

10.1. Natürlichsprachliche Wörter und maschinenlesbare
Wissensrepräsentationen

In den Untersuchungen zu den Verteilungen einer konkreten Tricia-Installation in Abschnitt
8.2 wurde festgestellt, dass auch durch die Einbindung zweier maschinenlesbarer Thesauri
(nämlich WordNet via Java-Bibliothek RiTa.WordNet, sowie OpenThesaurus via einfacher
Anbindung über dessen Web-API) lediglich 39% der Tags abgedeckt werden konnten.

Aufgrund der Sicherheitsanforderung, dass keine (vertraulichen) Daten in Internet-Ab-
fragen herausgegeben werden dürfen (vgl. Abschnitt 9.2, S. 96), kann der Code, der für die
Ermittlung dafür, wie viele Tags in OpenThesaurus abgebildet sind, implementiert wurde,
nicht genutzt werden. Da nur 32% Abdeckung der Tags durch die alleinige Nutzung von
WordNet erzielt werden konnten (vgl. Abschnitt 8.2) und sich dadurch Anfragen an Word-
Net als wenig erfolgversprechend herausgestellt haben, wurde dieser Ansatz nicht weiter
verfolgt1.

10.2. Inhaltsbasierte Tag-Generierung

Für die inhaltsbasierte Tag-Generierung wurden zwei Ansätze implementiert, die sich an
den beiden in Abschnitt 6.2.1 vorgestellten Möglichkeiten zur Kandidatengenerierung orien-
tieren. Beide Ansätze wurden jeweils für die Sprachen Englisch und Deutsch implementiert.
Ein erster Ansatz, der auf die PhD-Arbeit von Olena Medelyan [33] zurückgreift, verwendet

1Der bereits vorhandene Code kann aber natürlich optional für das Retrieval von Synonymen angepasst
werden. (Die Annotation von synonymen Tags wurde ja beispielsweise auch von Mejias [36] als Teil einer
guten

”
Tag Literacy“ vorgeschlagen (s. Seite 76).)
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n-Gramm-Extraktion auf Wortebene, ein zweiter Ansatz, der sich an dem Paper von Sarkar
et al. [51] orientiert, verwendet PoS-Tagging, um Kandidaten zu generieren.

10.2.1. Sprachidentifizierung

Da jeweils abhängig von der Sprache des Dokuments eine spezifische Weiterverarbeitung
erforderlich ist, wurde eine einfache Sprachidentifizierung (vgl. Abschnitt 4.2.5) imple-
mentiert, die den jeweils ersten Schritt in beiden Ansätzen darstellt. Dabei werden alle
Wörter des Textes – oder bei sehr langen Texten dessen erste Wörter – eingelesen2 und die
Worthäufigkeiten in einer Multimenge erfasst. Anschließend werden alle nur einmalig im
Text auftretenden Wörter entfernt. Mit der so verkleinerten Multimenge wird nun jeweils
die Schnittmenge mit der Menge der deutschen und englischen Stoppworte – die jeweils in
einer eigenen Datei gespeichert sind – ermittelt. Diejenige Sprache, aus deren zugehöriger
Stoppwortliste der größte Schnitt resultiert, wird als die Sprache des Dokuments angenom-
men.

10.2.2. Maui

Olena Medelyan hat im Rahmen ihrer PhD-Arbeit [33] die Indexing Software Maui entwi-
ckelt, die quelloffen (Open Source) zur Verfügung steht3. Teile dieser Software wurden in
Tricia integriert. Die Funktionsweise von Maui wird im Folgenden erläutert, wobei zunächst
festzuhalten ist, dass Maui selbst auf verschiedenen Open Source-Komponenten aufbaut:

• KEA. KEA4 (kurz für Keyphrase Extraction Algorithm) wird von Maui genutzt, in-
dem der zwei-phasige Indexierungsprozess, sowie einige weitere Komponenten daraus
wiederverwendet werden [33, S. 105]. KEAs n-Gramm Extraktion und Filterung der
Kandidaten wurden ohne größere Veränderungen in Maui übernommen. Andere Kom-
ponenten, wie etwa die Feature-Berechnung, wurden erweitert.

• Weka. Ebenfalls von Maui genutzt wird die Java-Bibliothek Weka5, die verschiedene
Techniken des maschinellen Lernens bündelt. Weka wird verwendet, um die Modelle
zu erstellen und auf neue Dokumente anzuwenden. Während KEA einige Klassen von
Weka integrierte, wird in Maui bewusst die gesamte Bibliothek eingebunden:

”
This

gives an opportunity for experienced users to tailor Maui’s code and optimize its
performance for particular collections“ [33, S. 105].

• Jena. Die Jena-Bibliothek6 erlaubt es Maui, auch extern erstellte kontrollierte Voka-
bulare einzubinden, sofern sie im RDF-Format vorliegen. Dadurch können auch The-
sauri eingebunden werden und weitere Features (wie z.B. die Semantic Relatedness,
vgl. S. 64) genutzt werden.

2Die Länge des einzulesenden Textes ist in der entsprechenden Klasse definierbar. Die dahinter liegende
Idee ist, dass bei Texten mit mehreren Tausend Wörtern nicht der gesamte Text eingelesen werden muss.

3http://code.google.com/p/maui-indexer/
4http://www.nzdl.org/Kea/
5http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
6http://jena.sourceforge.net/
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10.2. Inhaltsbasierte Tag-Generierung

Darüber hinaus nutzt Maui auch die Bibliothek Wikipedia-Miner7, um Wikipedia als
kontrolliertes Vokabular zur Indexierung verwenden zu können (s. dazu [35] und [33]). Da
dies aber einen Dump der Wikipedia-Datenbank(en) voraussetzt, wurden entsprechende
Teile im Code entfernt und diese Bibliothek nicht eingebunden.

Die grundlegende Funktionsweise des Maui-Algorithmus teilt sich in vier Schritte auf, wie
auch in Abbildung 10.1 gezeigt, nämlich zunächst Kandidatengenerierung, dann die Erstel-
lung des Modells nach der Berechnung der Features für jeden Kandidaten und schließlich
die Anwendung des gelernten Modells.

03/08/11  

 

  

1. Kandidaten-
generierung

2. Berechnung der 
Features

3. Erstellen des 
Modells

4. Anwenden des 
Modells

Trainings-
dokumente

Neue
Dokumente

Tag-
Vorschläge

 

 

Modell

Trainingsphase Produktivphase

Korrekte 
Tags

Abbildung 10.1.: Arbeitsablauf der Maui Software, nach [33, S. 106].

Diese vier Schritte sind prinzipiell unterteilt in zwei grundlegend verschiedene Phasen,
wie ebenfalls in der Abbildung illustriert. Zunächst muss in einer Trainingsphase das Modell
anhand von Trainingsdaten und deren annotierten (korrekten) Tags erst erstellt (gelernt)
werden. Erst danach kann es – in der Produktivphase – schließlich auf unbekannte Doku-
mente angewendet werden [33, S. 106]. Im Folgenden werden die vier Schritte detailliert
erklärt.

1. Kandidatengenerierung. Das Prinzip, mit dem Maui Kandidaten generiert, basiert
auf n-Gramm-Extraktion auf Wortebene. Es werden aus dem jeweiligen Input-Dokument
alle n-Gramme extrahiert, wobei der Maximalwert von n dabei festgelegt werden kann. (Die
Standardeinstellung begrenzt die Länge auf fünf Wörter.) Genauer betrachtet unterteilt sich
die Generierung der Kandidaten in vier Phasen:

7http://wikipedia-miner.sourceforge.net/

99



10. Umsetzung

Phase A. Zunächst wird der Text (in Java handelt es sich hierbei um den Datentyp
String) als solches analysiert, um die initialen syntaktischen Grenzen zu identifizieren.
Dabei werden

• Satzzeichen und Ziffern durch Grenzzeichen ersetzt,

• Apostrophe entfernt,

• mit Bindestrich getrennte Ausdrücke zweigeteilt,

• alle Token gelöscht, die keine Buchstaben enthalten.

Ergebnis ist eine Menge von textuellen Segmenten (ganze Sätze oder Teile davon), die
jeweils eine Sequenz von

”
word tokens” darstellen. Diese wiederum enthalten mindestens

einen Buchstaben.

Phase B. In der nächsten Phase werden alle Wort-n-Gramme in jeder Zeile extrahiert
(vgl. dazu auch Abschnitt 4.2.1), wobei der Wert von n von einer unteren bis zu einer
oberen Grenze reicht, die vorab festgelegt wird. (Durch die Standard-Einstellung werden
1-Gramme bis 5-Gramme inkludiert.) Für jedes solche n-Gramm auf Wortebene wird nun
entschieden, ob es sich um einen geeigneten Kandidaten handelt oder nicht. Maui bedient
sich dabei der Stoppwortliste der Sprache, in dem das jeweilige Dokument vorliegt: Geeignet
ist ein Kandidat genau dann, wenn er nicht mit einem Stoppwort beginnt oder endet.

Phase C. In einer weiteren Phase wird jeder Kandidat via Stemming (vgl. Abschnitt
4.2.3) normalisiert. Beispielsweise würden die Wörter indexing, index, und indexed bei An-
wendung des Porter-Stemmers jeweils auf die gemeinsame Form index gebracht. Die am
häufigsten auftretende Form, die durch Normalisierung zu dem gemeinsamen Term führt,
wird als

”
Repräsentant“ gespeichert. Welcher Stemmer verwendet wird, kann wiederum

sprachabhängig entschieden werden, wobei Maui Stemmer für die verbreitetsten Sprachen
mitbringt.

Phase D. Wurden alle Kandidaten erfasst, so sind an dieser Stelle sowohl die Länge
des Dokuments selbst, als auch die Auftretenshäufigkeit und Auftretenspositionen jedes
einzelnen Kandidaten bekannt. Bevor die Kandidaten weiterverarbeitet werden, werden die
Auftretenspositionen normalisiert (indem durch die Dokumentenlänge geteilt wird), ebenso
wie die Auftretenshäufigkeit normalisiert wird (durch die Anzahl an Kandidaten). Die re-
sultierenden Werte werden für die weitere Verarbeitung gespeichert. Anschließend wird die
Liste der Kandidaten an den nächsten Schritt weitergerreicht: nämlich die Berechnung der
Features.

2. Berechnung der Features. Es wurden in Abschnitt 6.2.3 bereits einige wichtige
Features genannt, die die Signifikanz der jeweiligen Kandidaten widerspiegeln. Einige dieser
Features können bereits während der Phase der Kanidatengenerierung berechnet werden:

1. Termhäufigkeit (TF ): Die relative Häufigkeit, wie oft dieser Kandidatenterm aufge-
treten ist (normalisiert durch die Gesamtanzahl der Auftretenshäufigkeit aller Kandi-
daten).
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2. Erstes Auftreten (first occurrence): Die Position des ersten Auftretens dieses Kandi-
daten, normalisiert durch die Gesamtanzahl an Wörtern im gegebenen Dokument.

3. Letztes Auftreten (last occurence): Position des letzten Auftretens des Kandidaten,
normalisiert wiederum durch die Gesamtzahl an Wörtern im gegebenen Dokument.

Alle verbleibenden Features werden berechnet, sobald alle Kandidaten bestimmt sind.
Dabei werden während des Trainings die globalen Kandidaten-Häufigkeiten des Trainings-
korpus erfasst, d.h. es wird gespeichert, in wie vielen Dokumenten ein jeweiliger Kandidat
auftritt (nt) und außerdem die Gesamtanzahl an Dokumenten (N). Darüber hinaus wird
in der Trainingsphase erfasst, wie oft ein manuell annotiertes Schlagwort insgesamt als
solches aufgetreten ist (mt). Mit den so erfassten Daten lassen sich nun die übrigen Features
berechnen:

4. Inverse Dokumentenhäufigkeit (IDF ) = −log2

nt
N

. Der Wert des IDF-Features wird

hier also immer relativ zum Trainingskorpus berechnet.

5. TF×IDF, wie in Gleichung 6.1 beschrieben.

6. Verteilung (spread): Position des letzten Auftretens abzüglich der Position des ersten
Auftretens, entsprechend normalisiert.

7. Keyphraseness: 0, wenn der Kandidat im Trainingskorpus nie annotiert wurde, sonst
mt (vgl. S. 63).

8. Termlänge: Anzahl an Wörtern, aus denen der Kandidat besteht.

9. Klassenwert, der natürlich nur für die Trainingsdokumente bekannt ist. Hier ist er 1,
falls der Kandidat tatsächlich manuell annotiert wurde, 0 im anderen Fall.

Diese Features werden intern als Gleitkommazahlen gespeichert. Während der Trainings-
phase muss im nächsten Schritt nun über einen maschinell lernenden Klassifizierer ein Mo-
dell erstellt werden, wozu eben diese Features benötigt werden. In der Produktivphase,
d.h. wenn bereits ein Modell erstellt wurde, wird dieses nun auf die ungesehenen Instanzen
angewandt. Anhand der Repräsentation eines jeden Kandidaten als Vektor von Feature-
Werten wird über das gelernte Modell jedem Kandidaten ein Signifikanzwert zugewiesen,
der ausdrückt, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich bei dem Kandidaten tatsächlich um
ein relevantes Schlagwort (Tag) handelt.

3. Erstellen des Modells. Wie bereits erwähnt, werden Techniken des maschinelles
Lernens verwendet, um aus einem gegebenen Trainingsdatensatz zu lernen, welche Wörter
als relevant zu klassifizieren sind und welche nicht. Während der Trainingsphase werden
also Dokumente benötigt, bei denen die Klassifizierung bereits vorgenommen wurde, d.h.
bei denen die Tags bereits vorhanden sind (vgl. Abschnitt 4.3 und Abbildung 10.1). Für
jedes Dokument des Trainingskorpus werden also alle Kandidaten berechnet, und für je-
den dieser Kandidaten dessen jeweiliger Vektor an Feature-Werten. Darüber hinaus – und
das ist natürlich nur in der Trainingsphase möglich – wird jedem Kandidaten eine Klasse
zugeordnet, nämlich ob er tatsächlich als Tag annotiert wurde oder eben nicht. Genau
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diese Klassenzugehörigkeit wird nun von dem entsprechenden Klassifizierer gelernt, um im
Anschluss das daraus resultierende Modell auch auf ungesehene Dokumente (genauer: auf
deren jeweilige Kandidaten) anwenden zu können.

Maui enthält – wie bereits erwähnt – die gesamte Weka-Bibliothek, um die darin enthal-
tenen Verfahren des maschinellen Lernens nutzen zu können. Prinzipiell können alle darin
enthaltenen Klassifizierer verwendet werden, um ein Modell zu erstellen. Allein es haben sich
in Experimenten, so schreibt Medelyan [33, S. 117], der Näıve Bayes (vgl. Abschnitt 4.3.1),
sowie Entscheidungsbäume (vgl. Abschnitt 4.3.2) als den anderen Klassifizierern überlegen
erwiesen. Aus diesem Grund finden in Maui eben diese beiden Verfahren Anwendung8.

4. Anwenden des gelernten Modells. Um also für neue Ressourcen Tag-Vorschläge zu
generieren, müssen zunächst deren Kandidaten extrahiert und ihre Vektoren von Feature-
Werten berechnet werden, um diese schließlich via im Training erstellten Modell zu klas-
sifizieren. Konkrete Beispiele für die Anwendung des Näıve Bayes resp. der Entschei-
dungsbäume, wie sie in Maui verwendet werden, finden sich in der Arbeit Medelyans [33, S.
121ff].

Die Ergebnisse für Tag-Vorschläge sind hierbei natürlich stark von der Güte des verwen-
deten Trainingsdatensatzes abhängig. Dieser sollte über ausreichend Dokumente verfügen,
die wiederum eine hohe Indexierungstiefe aufweisen. Eine Möglichkeit, Trainingsdaten für
die Modellgenerierung zu gewinnen, besteht darin, die Ressourcen der Folksonomy nach
eben diesen beiden Kriterien zu filtern. Dabei ist es aber wichtig, dass die tatsächlich an-
notierten Tags auch wörtlich im Text zu finden sind, denn andernfalls kann sie natürlich
ein inhaltsbasierter TRS-Ansatz nicht als

”
korrekte“ Tags nutzen. Dieser Ansatz erwies

sich allerdings in der konkreten Folksonomy (vgl. Abschnitt 8.2) als unzureichend, so dass
auf den WIKI-20 -Datensatz9 zurückgegriffen wurde, der durch Medelyan et al. erstellt und
verfügbar gemacht wurde.

10.2.3. Kex

Während der Maui-Algorithmus auf n-Gramm-Extraktion (auf Wortebene), sowie verschie-
denen weiteren NLP-Verfahren (Stemming usw.) basiert, liegt dem zweiten implementierten
Ansatz (genannt Kex 10) – der in weiten Teilen Sarkar et al. [51] folgt – ein anderes Verfahren
zugrunde, um Kandidaten zu generieren: nämlich PoS-Tagging (vgl. Abschnitt 4.2.2). Wie
schon mehrfach erwähnt (vgl. z.B. S. 25), wurde in vielen Untersuchungen (etwa [28] oder
auch [19]) festgestellt, dass Tags zumeist Nomen sind. Genau diese Beobachtung macht
sich dieser Ansatz zu Nutze: Die Idee liegt darin,

”
all the noun phrases in a document

as the candidate phrases“ alle Nomen-Phrasen eines Dokuments als Kandidaten-Tags zu
betrachten [51, S. 19].

8Maui nutzt J48 decision trees aus der Weka-Bibliothek, die auf dem C4.5-Algorithmus beruhen (vgl.
Abschnitt 4.3.2) [33, S. 121].

9http://maui-indexer.googlecode.com/files/wiki20.tar.gz
10Abkürzung für K eyphrase ex tractor.
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Kandidatengenerierung. Um
”
noun phrases“ zu identifizieren, wird hier PoS-Tagging

verwendet. Es wird dabei auf die OpenNLP -Bibliothek11 zurückgegriffen, für das Englische
mit den Tags des Penn Treebank tag set, für das Deutsche findet das STTS tag set An-
wendung (vgl. Abschnitt 4.2.2). Die

”
noun phrases“ werden identifiziert mit Hilfe zweier

erweiterter DFAs (deterministic finite automaton)12, wie sie in Abbildung 10.2 (für engli-
sche Texte) und Abbildung 10.3 (für deutsche Texte) gezeigt sind. Dabei dienen einzelne
Tags der jeweiligen Tag sets als Alphabet des jeweiligen DFAs, wie in Tabelle 10.1 bzw. 10.2
aufgeführt. Die grundlegende Idee dahinter ist also, dass nicht nur einzelne Nomen zu Kan-
didaten werden, sondern eben

”
noun phrases“: Darunter werden hier Phrasen verstanden,

die aus einem oder mehreren Nomen bestehen, dem ein Adjektiv vorausgehen kann. Also
beispielsweise Ausdrücke wie

”
extreme programming“,

”
software engineering conference“

oder
”
Agile Entwicklung“.

q0

q1

qe

qf

JJ,JJR,JJS

NN,NNP,NNPS,NNS,CD

NN,NNP,NNPS,NNS,CD

JJ,JJR,JJS

NN,NNP,NNPS,NNS,CD

Σ\{NN,NNP,NNPS,NNS,CD}

Abbildung 10.2.: Kex-DFA mit Übergängen aus dem Penn Treebank tag set.

Filterung. Nachdem also im ersten Schritt die Nomen-Phrasen als Kandidaten aus dem
jeweiligen Dokument extrahiert wurden, geht es im zweiten Schritt darum, aus allen Kan-
didaten diejenigen herauszufiltern, die tatsächlich

”
relevant“ sind. Die Relevanz ist dabei

wiederum durch die Features der einzelnen Kandidaten zu bestimmen. Die Mindesthäu-
figkeit, mit der eine Phrase auftreten muss, um überhaupt als Kandidat aufgenommen zu
werden, wird dabei über die folgende Funktion bestimmt (s. Abbildung 10.4):

f(x) =

{
1 falls x < 300

blog10(x)c sonst
(10.1)

11http://opennlp.sourceforge.net/
12Auf die exakte Definition eines DFA wird hier verzichtet, weil sie als bekannt vorausgesetzt wird. Weiter-

führende Informationen dazu finden sich etwa in [52].
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PoS-Tag Beschreibung Beispiel

CD cardinal number 2, three

JJ adjective bright

JJR adjective, comparative brighter

JJS adjective, superlative brightest

NN noun, singular or mass table

NNS noun plural tables

NNP proper noun, singular Carl

NNPS proper noun, plural Vikings

Tabelle 10.1.: Verwendete PoS-Tags des Penn Treebank tag set

q0

q1

qe

qf

ADJA

NN,NE,FM,CARD

NN,NE,FM,CARD

ADJA

NN,NE,FM,CARD

Σ\{NN,NE,FM,CARD}

Abbildung 10.3.: Kex-DFA für das Deutsche mit Übergängen aus dem STTS tag set.

Features. Ob ein Kandidat tatsächlich ein Tag-Vorschlag wird oder nicht, wird – wie beim
Maui-Algorithmus – anhand eines Klassifizieres entschieden. Dieser bekommt wiederum als
Eingabe eine Menge von Feature-Vektoren und entscheidet dann wiederum anhand eines
vorher trainierten Modells, ob es sich um einen positiven Kandidaten (d.h. als Tag taugliches
Schlagwort) handelt oder nicht (vgl. [51, S. 20]). Wie bereits in Abschnitt 6.2.3 aufgezeigt,
gibt es viele verschiedene Features, deren Einfluss auch abhängig ist von den zu klassi-
fizierenden Dokumenten und verfügbaren Trainingsdaten. Sarkar et al. schreiben gar:

”
Dis-

covering good features for a classification task is very much an art“ [51, S. 20]. Hier werden
unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Abschnitt 6.2.3 und dem Paper von Sarkar et
al. [51] die folgenden Features verwendet:

1. Termhäufigkeit. (TF ): Dieses Feature, das sich als zuverlässig herausgestellt hat, fin-
det auch bereits im Maui-Ansatz Anwendung. Hier wird es in Kombination mit einem
weiteren Feature verwendet, nämlich dem phrase link count (PLC ). Der PLC gibt
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PoS-Tag Beschreibung Beispiel

ADJA Attributives Adjektiv [das] große [Haus]

CARD Kardinalzahl zwei [Männer], [im Jahre] 1994

FM Fremdsprachliches Material [Er hat das mit “] A big fish [” übersetzt]

NN Normales Nomen Tisch, Herr, [das] Reisen

NE Eigennamen Hans, Hamburg, HSV

Tabelle 10.2.: Verwendete PoS-Tags des STTS tag set

die Anzahl an Links von Nomen-Phrasen zu anderen an. Eine Nomen-Phrase P1 hat
einen Link zu einer weiteren (P2), wenn P1 voll in P2 enthalten ist. Beispielsweise
ist dies der Fall für die beiden Kandidaten

”
Airbus“ und

”
Airbus A380“ oder

”
infor-

mation architecture“ und
”
information architecture management“. Das erste Feature

berechnet sich nun wie folgt:

Ffreq =

√
1

2
· TF 2 + PLC

Dabei wird die Häufigkeit der Nomen-Phrase quadriert um ihr mehr Gewicht zu ver-
leihen als dem PLC. Die Halbierung dient dazu, den Wert abzumildern (

”
moderate

the value“) [51, S. 20].

2. Erstes Auftreten. Genau wie im Maui-Ansatz wird hier das erste Auftreten des Wortes
als Feature verwendet. Wiederum normalisiert durch die Gesamtlänge des Doku-
mentes.

Nicht verwendet wurde das TF×IDF -Feature, da sich die Suche im gesamten Korpus
bereits während der Implementierung als viel zu zeitintensiv herausgestellt hat.

Klassifizierung. Für die Klassifizierungsaufgabe wird hier ebenfalls auf die Weka-Bi-
bliothek zurückgegriffen. Es wird ein Multi-Layer Perceptron (MLP) – wie in Abschnitt
4.3.3 eingeführt – verwendet. Es besteht aus drei Schichten (Eingangs-, Ausgangs- und
versteckte Schicht) und hat zwei verdeckte Knoten. Bei einer Lernrate von 0,3 werden 500
Trainingsiterationen durchgeführt. Um das MLP anzulernen wird das auf S. 50 erläuterte
Backpropagation-Verfahren angewandt.

Nachdem das Modell erstellt wurde (d.h. nachdem die Gewichte des MLP so verändert
wurden, dass das MLP die Trainingsdaten hinreichend erfolgreich klassifizieren konnte),
funktioniert die Generierung von Tag-Vorschlägen analog zum Maui-Algorithmus: Zunächst
werden die Kandidaten generiert, sodann ihre Feature-Vektoren berechnet. Anhand dieser
klassifiziert sie das MLP, wobei jeweils ein Signifikanzwert angegeben wird, mit dem an-
gezeigt wird, wie wahrscheinlich das betreffende Schlagwort tatsächlich ein sinnvoll zu an-
notierendes Schlagwort ist.
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Abbildung 10.4.: Die minimale Auftretenshäufigkeit für die Kandidaten, bestimmt über die
Gleichung 10.1.

10.3. Strukturbasierte Ansätze

In Abschnitt 6.3 wurden mehrere strukturalistische Ansätze vorgestellt: Neben dem Folk-
Rank-Algorithmus zwei auf Co-Occurrences basierende Ansätze, wobei der eine bereits vom
Nutzer annotierte Tags als Ausgangspunkt nimmt, der andere zunächst ähnliche Ressourcen
sucht und schließlich deren Tags als Basis verwendet.

Da Tricia keine Broad Folksonomy unterstützt (Abschnitt 8.1.2) und zudem bei der An-
notation der sie vornehmende User nicht gespeichert wird, macht eine Implementierung
des FolkRank-Algorithmus in Tricia wenig Sinn (vgl. dazu auch die Ausführungen des Ab-
schnitts 7.3).

Bezüglich eines ähnlichkeitsbasierten Ansatzes ergeben sich mehrere Schwierigkeiten: Er-
stens muss dafür hinreichend genau bestimmt werden, was Ähnlichkeit von Dokumenten be-
deutet. Dafür sind entsprechende Repräsentationen der Dokumente vonnöten, die zunächst
berechnet werden müssten. Ist dieses Problem gelöst, muss – zweitens – eine Suche über
den gesamten Korpus ausgeführt werden. Nachdem sich aber bereits die einfache Suche
für das TF×IDF-Feature als sehr zeitaufwändig und daher inpraktikabel herausgestellt
hat, ist offensichtlich, dass dies insbesondere auch für eine solch komplexe Suche (nämlich
nach ähnlichen Dokumenten) gelten muss. Drittens müssen darüber hinaus die gefundenen
ähnlichen Dokumente mit ausreichend vielen Tags indexiert sein, so dass sich über die Co-
Occurrences dieser Tags überhaupt verlässliche Schlüsse ziehen ließen. Aufgrund dieser zu
erwartenden Schwierigkeiten wurde kein ähnlichkeitsbasierter Ansatz implementiert.
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Es wurde daher der Tag-basierte Co-Occurrence-Ansatz, wie er in Abschnitt 6.3.2 (S. 70)
erläutert wurde, umgesetzt. Dieser Ansatz nutzt bereits annotierte Tags und läuft in den
folgenden fünf Schritten ab:

1. Für jedes der bereits annotierte Tags (ti) werden alle Ressourcen (R) ermittelt,
welchen dieses Tag ti ebenfalls annotiert wurde. Danach wird wie folgt vorgegangen:

• Für jedes ti werden alle mit ihm in mindestens einem r aus R zusammen auftre-
tenden Tags bestimmt und als Kandidaten (inklusive der Häufigkeit ihres gemein-
samen Auftretens) gespeichert.

• Die Menge der Kandidaten (K) wird anschließend der Häufigkeit ihres gemein-
samen Auftretens nach sortiert und, falls erforderlich, auf eine bestimmte Anzahl
reduziert.

• Anschließend wird gemäß Gleichung 6.9 die Stability-promotion des betreffenden
Tags t berechnet und der resultierende Wert gespeichert.

2. Nun wird für alle Kandidaten-Tags k ∈ K die Descriptiveness-promotion gemäß Glei-
chung 6.10 berechnet.

3. Es wird sodann die Rank-promotion (Gleichung 6.11) berechnet. Hierbei kann aus-
gewählt werden, ob das Ranking gemäß der Voting- oder der Strategie des Aufsum-
mierens (vgl. S. 73) durchgeführt werden soll.

4. Die finalen Signifikanz-Werte der einzelnen Kandidaten ergeben sich schließlich durch
die Multiplikation der genannten Berechnungen (vgl. Gleichung 6.12).

5. Gegebenenfalls muss in einem letzten Schritt die Menge der finalen Tag-Vorschläge
auf eine festzusetzende Maximalanzahl beschränkt werden.

10.4. Kombination der Ansätze

Durch die Implementierung verschiedener Ansätze ergibt sich die Schwierigkeit, dass die
jeweiligen Vorschläge, die durch sie generiert werden, in irgendeiner Art und Weise ag-
gregiert werden müssen, wobei der jeweilige Rank und Signifikanzwert der einzelnen Tags
aus den verschiedenen Ansätzen adäquat berücksichtigt werden muss. Zunächst sind also
drei Mengen von Tags vorhanden:

Tmaui := Menge von Maui generierten Tags.

Tkex := Menge von Kex generierten Tags.

Tcooc := Menge von durch den Co-Occurrence-Ansatz generierten Tags.

Tmaui und Tkex werden zunächst jeweils absteigend nach ihrem Relevanz-Wert sortiert,
anschließend bezüglich ihres jeweiligen maximalen Relevanz-Wertes normalisiert. Waren an
die Ressource bereits Tags annotiert, so werden auch die Tag-Empfehlungen des struk-
turalistischen Ansatzes berechnet (Tcooc) und ebenfalls nach Relevanz-Wert sortiert und
entsprechend normalisiert.
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Nun wird zunächst die Schnittmenge von Tmaui und Tkex gebildet. Jedes Element dieser
Schnittmenge wird in die finale Liste von Tag-Empfehlungen Tfinal aufgenommen, wobei
der finale Relevanzwert durch die Addition der beiden Einzelwerte bestimmt wird.

Ebenso wird sodann mit der Menge an Tags verfahren, die aus dem strukturalistischen
Ansatz stammen: Es wird nun die Schnittmenge von Tmaui, Tmex und Tcooc bestimmt und die
einzelnen Relevanz-Werte werden wiederum addiert. Dadurch werden also diejenigen Tags,
die sich in den generierten Empfehlungen aller drei Ansätze wiederfinden entsprechend in
ihrer Relevanz erhöht.

Alle verbleibenden Tags der einzelnen Ansätze werden nun in Tfinal aufgenommen. Diese
finale Liste wird anschließend nach Relevanz-Wert sortiert, sodann ihre Mächtigkeit auf
einen festgelegten Wert (Voreinstellung: 50) begrenzt und ausgeliefert.

10.5. Graphical User Interface

Die erzeugten Tag-Vorschläge können über eine Anfrage beim Server via AJAX geholt wer-
den. Dabei werden sogleich alle generierten Vorschläge übermittelt und somit auf Seiten des
Clients im Speicher gehalten. Dem Nutzer wird dabei nur ein definierbarer Ausschnitt – die
Voreinstellung beträgt zehn Tags – angezeigt. Er kann jedoch über einen Button weitere
Vorschläge einblenden lassen. Dadurch ist gleichzeitig die Übersichtlichkeit, wie auch die
Möglichkeit der Ausgabe weiterer Vorschläge gewährleistet.
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11. Bewertung

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Ausarbeitung verschiedener Ansätze zur Imple-
mentierung eines Tag Recommender Systems. Die Evaluation der Leistungsfähigkeit des
hier prototypisch entwickelten TRS kann daher nur ausschnittsweise erfolgen. Ihr liegt
der Datensatz zugrunde, der in Kapitel 8 (Abschnitt 8.2) bereits näher untersucht wurde,
d.h. alle öffentlich zugänglichen Daten der Webseite http://wwwmatthes.in.tum.de/ bis
zum 22. Dezember 2010. Das aufschlussreiche Maß der Inter-Indexer-Consistency (s. Ab-
schnitt 4.1.1) kann hierbei nicht erhoben werden, da es sich bei der untersuchten Folksono-
my um eine Narrow Folksonomy handelt und insofern keine mehrfachen Annotationen der
Ressourcen (durch verschiedene Nutzer) möglich sind.

Es wird im Folgenden eine einfache Evaluation anhand dreier Ressourcen durchgeführt,
die so ausgewählt wurden, dass sie die Stärken und Schwächen des implementierten TRS
beleuchten. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass hier ein Datensatz einer sehr kleinen
Folksonomy vorliegt. Zwar soll gerade die Indexierungstiefe durch den Einsatz des TRS
verbessert werden, jedoch benötigt der umgesetzte strukturbasierte Ansatz (vgl. Abschnitt
10.3) eine ausreichend große Datenbasis, um zuverlässig zu funktionieren. Es bedingen sich
hier Indexierungstiefe und Qualität der generierten Tag-Empfehlungen also mindestens teil-
weise wechselseitig.

Die Modelle für den Maui-, sowie für den Kex-Ansatz (vgl. dazu Abschnitt 10.2.2 bzw.
10.2.3) wurden, wie bereits erwähnt, mittels des von Medelyan et al. erstellten WIKI-20-
Datensatzes gewonnen, nachdem sich ein erster Trainingsdatensatz, der allein auf Basis
der vorhandenen Folksonomy erstellt wurde, für die Modellgenerierung als unzureichend
herausgestellt hatte.

Bevor aber die Ergebnisse der Evaluation vorgestellt werden, wird zunächst untersucht,
ob und inwieweit die in Kapitel 9 aufgestellten Anforderungen im implementierten TRS
(Kapitel 10) erfüllt werden konnten.

11.1. Erfüllung der Anforderungen

Die in Abschnitt 9.1 dargelegten funktionalen Anforderungen an das in Tricia zu implemen-
tierende TRS konnten alle erfüllt werden: Die Lösung des Cold Start-Problems erfolgt durch
die Umsetzung der beiden inhaltsbasierten Ansätze (vgl. Abschnitt 10.2), Assoziationsrela-
tionen werden über den Cooccurrence-basierten Ansatz erkannt (vgl. dazu die theoretischen
Ausführungen des Abschnitts 6.3.2, sowie die Ausführungen zur Umsetzung in Abschnitt
10.3).
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Durch die modulare Implementierung der verschiedenen Ansätze in einzelnen Java-Pake-
ten, ermöglicht das TRS eine einfache Konfigurierbarkeit. Auch die Anzahl an zu unterbrei-
tenden Tag-Vorschlägen kann einfach festgelegt werden. Neben der Anforderung, die Tags
einer Policy entsprechend zu normalisieren (vgl. S. 94), wird außerdem die Anforderung
erfüllt, die Relevanz der Tags ausgeben zu können. Diese wird clientseitig derzeit nicht
explizit angezeigt1, jedoch bei einer Anfrage mit übertragen. Ebenso werden in einer An-
frage an das TRS mehr Tags an den Client geliefert, als zunächst sichtbar. Die Anzahl an
auszuliefernden Tags, sowie die Anzahl, die angezeigt wird, ist wiederum konfigurierbar.

Zu den nicht-funktionalen Anforderungen (Abschnitt 9.2): Die Änder- und Erweiter-
barkeit wird durch die modulare Implementierung gewährleistet. Der Benutzbarkeit (Ausse-
hen und Handhabung) wird Rechnung getragen, indem durch eine begrenzte Anzahl an
anzuzeigenden Vorschlägen die Übersichtlichkeit gewahrt wird, andererseits aber über einen
Button die Möglichkeit besteht, weitere Vorschläge anzuzeigen. Auch ist es sehr leicht
möglich, das TRS zu entfernen, sollten es Nutzer wider Erwarten als störend empfinden.

Die Sicherheitsanforderung, keine Informationen über Web-Anfragen nach außen zu ge-
ben, wurde ebenfalls erfüllt. Auch kann das TRS, wie auf S. 96 angefordert, soweit einge-
schränkt werden, dass keine Ressourcen in die Berechnung von Tag-Vorschlägen einfließen,
für die der jeweils anfragende Nutzer keine Leseberechtigung vorweisen kann. Jedoch wurde
dies in der Evaluation des TRS (s. unten) nicht genutzt, da ihr nur öffentlich verfügbare
Dokumente zugrunde lagen.

Bezüglich Leistung und Effizienz bleibt zu bemerken, dass in allen untersuchten Daten
die Anforderung der maximalen Antwortzeit des TRS von fünf Sekunden erfüllt werden
konnte. Über die durchschnittliche Precision sowie den durchschnittlichen Recall von 0,2 für
die ersten 20 vorgeschlagenen Tags, kann an dieser Stelle keine Aussage getroffen werden,
da nicht alle Ressourcen der verfügbaren Folksonomy evaluiert wurden. Für die tatsächlich
untersuchten Ressourcen konnte diese Anforderung aber erfüllt werden, wie im Folgenden
ausführlich beschrieben wird.

11.2. Dokument 1

Dem ersten untersuchten Dokument (s. Anhang A.1), dessen im Index erfasste Textlänge
638 Wörter beträgt, waren zunächst die folgenden sieben Tags annotiert, die für die Eva-
luation entfernt wurden:

community · eam · hybrid wiki · research · tricia · wiki · wiki4eam

Die Ausführung des TRS lieferte (nur aufbauend auf die inhaltsbasierten Ansätze, da
keine Tags annotiert waren und somit der Ansatz aus Abschnitt 10.3 nicht verwendet werden
konnte) zunächst folgende Tag-Empfehlungen, die hier – beschränkt auf die ersten 20 –
jeweils zu zehn angegeben sind:

• enterprise · wiki4eam · hybrid · hybrid wikis · technology · enterprise architecture ·
community · enterprise architecture management · architecture · knowledge

1Sie wird nur indirekt durch die Sortierung der Tag-Empfehlungen nach ihrer Relevanz wiedergegeben.
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11.2. Dokument 1

• experience · cooperation · research · management · sebis · tools · wiki4eam community
· members · eam · software

Das ergibt einen Recall von 0,29 nach Gleichung 4.5 für die ersten zehn Empfehlungen. Für
die ersten 20 Empfehlungen ergibt sich ein Recall von 0, 57. Die Precision nach Gleichung
4.6 beträgt 0,2 sowohl für die ersten zehn als auch für die ersten 20 Tags.

Man beachte, dass sich das Tag hybrid wikis von dem tatsächlich annotierten Tag hy-
brid wiki nur im letzten Buchstaben unterscheidet und dass das tatsächlich verwendete
Tag eam eine Abkürzung für das vorgeschlagene Tag enterprise architecture management
darstellt. Diese beiden Tags hybrid wikis und enterprise architecture management finden
sich bereits in den ersten 10 Empfehlungen. Das Tag wiki hingegen ist nicht in den ersten
20 vorgeschlagenen Tags enthalten, findet sich aber auf Rang 25 wieder.

Wird nun das Tag wiki4eam annotiert, so ändern sich die vom TRS generierten Emp-
fehlungen wie folgt, wobei die Co-Occurrences des annotierten Tags jetzt miteinbezogen
werden:

• hybrid · enterprise · eam · hybrid wikis · technology · enterprise architecture · com-
munity · enterprise architecture management · research project · workshop

• hybrid wiki · wiki · architecture · knowledge · experience · cooperation · research ·
management · sebis · tools

Dadurch ergibt sich (bezüglich der sechs verbleibenden
”
korrekten“ Tags) ein Recall von

0,33 für die ersten zehn Tags, 0,83 für die ersten 20. Die Precision beträgt 0,2 für die
ersten zehn Empfehlungen, 0,25 für die ersten 20. Hierbei ist deutlich der Einfluss des
strukturbasierten Ansatzes zu erkennen, da sich nun etwa die Tags wiki und hybrid wiki
mit einer sehr hohen Bewertung in den vorderen Rängen wiederfinden.

Insgesamt bleibt zu dieser Ressource zu sagen, dass hier sehr schnell eine große
”
korrekte“

Abdeckung mit den tatsächlich annotierten Tags erreicht werden kann: Auch das letzte
verbliebene Tag tricia, findet sich innerhalb der ersten 30 Tag-Empfehlungen (Rang 28)
wieder. (Allerdings kann sich dieser Rang oder auch die Ränge anderer Vorschläge jederzeit
ändern, wenn nach erneuten Annotationen das TRS nochmalig ausgeführt wird.)

Zu bemerken bleibt überdies, dass andere Ressourcen, die ebenfalls mit research ver-
schlagwortet waren, auch mit sebis annotiert wurden. Es wäre also leicht möglich, dass
auch die bereits in den ersten Vorschlägen enthaltenen Tags sebis, ebenso wie das sehr
generische software annotiert würden. Ebenso macht eine Annotation mit enterprise archi-
tecture Sinn, da eam (bzw. enterprise architecture management) sich offensichtlich genau
damit befasst – und zwar in Hinblick auf dessen Management. Auch die eher abstrakten
Tags hybrid, enterprise und research project würden sich wohl zur Annotation eignen. Hier
werden allerdings ausschließlich die bereits vergebenen Tags als

”
korrekt“ vorausgesetzt.

113



11. Bewertung

11.3. Dokument 2

Die Textlänge der zweiten evaluierten Ressource (s. Anhang, A.2) beträgt 656 Wörter. Es
waren zunächst die folgenden acht Tags annotiert, die wiederum alle entfernt wurden:

eam · hybrid wiki · project · research · semantic · social software · wiki ·
wiki-based-approach

Das TRS generierte (wiederum durch die inhaltsbasierten Ansätze) folgende Tag-Emp-
fehlungen:

• visualizations · hybrid wiki · wiki · hybrid wikis · hybrid · semantic · extension ·
architecture · collaboratively · contrast

• hybrid wiki approach · community · content · approach · information · http · practi-
tioners · list · concepts · system

In den ersten zehn Tags finden sich die drei tatsächlich annotierten Tags wiki, hybrid wiki
und semantic. Daraus ergibt sich ein Recall von 0,38 und eine Precision von 0,3. Für die
ersten 20 Tags sind keine weiteren tatsächlich annotierten Tags zu verzeichnen, wodurch
zwar der Recall gleich bleibt, die Precision sich aber auf 0,15 verschlechtert.

Werden die drei gefundenen Tags annotiert und erneut des TRS ausgeführt, ergeben sich
folgende Vorschläge:

• hybrid · community · visualizations · research · hybrid wikis · tricia · workshop · demo
· extension · architecture

In diesen zehn Empfehlungen der erneuten Berechnung findet sich einerseits das weitere
tatsächlich verwendete Tag research. Außerdem finden sich darin die beiden Tags tricia
und extension, die möglicherweise auch annotiert werden könnten, da – wie dem Text zu
entnehmen ist – ein Hybrid Wiki als Erweiterung für die Tricia-Plattform beschrieben wird.

Bemerkenswert ist darüber hinaus auch, dass das Tag wiki-based-approach auch durch
mehrfaches, erneutes Ausführen des TRS nicht generiert werden kann: Es ist einerseits
nicht wörtlich im Text enthalten, andererseits ist es in der gesamten Folksonomy nicht
vorhanden. (Es war vor Ausführung des TRS nur an diese eine Ressource annotiert und
wurde entfernt.) Damit ist natürlich eine prinzipielle Grenze dieses TRS erreicht: Tags, die
weder im Text wörtlich auftauchen, noch in der Folksonomy vorhanden sind können schlicht
nicht vorgeschlagen werden.
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11.4. Dokument 3

In dieser Ressource (s. Anhang A.3), die aus 215 Wörtern besteht, waren die folgenden
sechs Tags annotiert, die wiederum vor Ausführung des TRS entfernt wurden:

assistants · group · members · overview · people · staff

Hier ergibt die Ausführung des TRS die folgenden zehn Tags aus, die allesamt nicht in
der Menge der bereits annotierten Tags vorkommen (Precision und Recall sind hier also
jeweils 0):

• prof · +49 · +49 89 · team prof. · team · team prof. dr.rer.nat · florian · florian
matthes · florian matthes matthes · 01.12.054

Die vorgeschlagenen Tags team, prof, florian und florian matthes sind durchaus als
tatsächlich annotierte Tags denkbar: Das Dokument ist sogar mit dem Wort

”
Team“ betitelt,

sodass es also über eine gewisse Relevanz verfügen muss. Außerdem ist das Team, das im
Text aufgeführt ist, organisatorisch unter dem Lehrstuhlinhaber Professor (prof ) Florian
Matthes (florian, florian matthes) organisiert. Auch sind die Tags team und florian bereits
in der Folksonomy gespeichert, d.h. sie wurden offensichtlich auch schon verwendet.

Im Gegensatz dazu macht eine Annotation mit Tags wie +49 89 oder 01.12.054 wenig
Sinn. Ersteres ist offensichtlich die Telefonvorwahl Münchens, das andere die Raumnummer
des Büros von Professor Matthes.

Der Grund, warum in diesem Fall das TRS so schlecht abschneidet, lässt sich aber durch-
aus erklären: Ohne bereits annotierte Tags muss sich das TRS auf den indexierten Text
der Ressource stützen. Dieser besteht jedoch nicht aus (auch in der Bedeutung) zusam-
menhängendem Fließtext, sondern aus Informationen, die letztlich tabellarisch angezeigt
werden. Dabei kommt von den sechs Tags lediglich eines (staff ) wörtlich im Text vor.
Tatsächlich wird es im Maui-Ansatz (Abschnitt 10.2, S. 98) auf Platz 15 gerankt, verliert
jedoch seinen Rang während die verschiedenen Empfehlungen aggregiert werden (vgl. Ab-
schnitt 10.4). Da die anderen Tags nicht wörtlich im Text vorkommen, können sie nicht als
Tags vorgeschlagen werden.

Problematisch an dieser Ressource ist darüber hinaus, dass – mit Ausnahme von overview
– die Tags nicht in der Folksonomy vorhanden sind resp. nur an genau diese Ressource
annotiert wurden. Dadurch muss auch ein strukturbasierter Ansatz in diesem konkreten
Fall erfolglos bleiben.
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11.5. Probleme und mögliche Lösungsansätze

Zwar erfüllen die mit den drei implementierten Ansätzen erreichten Ergebnisse, wie sie an-
hand einiger Beispiele illustriert wurden, durchaus den Anspruch eines TRS, nämlich die
Vergabe von Tags vom Erzeugen hin zum Erkennen (

”
from generation to recognition“ [59])

zu bewegen und dadurch die Indexierungstiefe zu erhöhen und die Konsistenz des verwen-
deten Vokabulars zu wahren, jedoch ergeben sich in der Praxis auch einige Schwierigkeiten,
die in der Theorie noch nicht oder nicht in dieser Deutlichkeit aufscheinen. Bezüglich in-
haltsbasierter Tag-Generierung fällt darunter:

• Kandidatengenerierung. Werden zu wenige Kandidaten generiert, so fallen da-
durch (insbesondere bei kürzeren Texten) potenzielle Tag-Empfehlungen weg. Sind
die Texte sehr lang (d.h. im Bereich mehrerer Tausend Wörter), so besteht das Prob-
lem, zu viele Kandidaten in die Berechnung der Empfehlungen mit einzubeziehen.
Dem kann beispielsweise begegnet werden, indem die minimale Auftretenshäufigkeit
in Abhängigkeit der Textlänge bestimmt wird, wie es im Kex-Ansatz implementiert
wurde (vgl. Gleichung 10.1, resp. Abbildung 10.4). Weitere Parameter hierfür sind die
Länge des Kandidaten in einzelnen Buchstaben oder die maximale Länge der gesamten
Phrase.

• Feature-Berechnung. Die Berechnung der einzelnen Features nimmt unterschiedlich
viel Zeit in Anspruch ist aber natürlich abhängig von der Menge der Kandidaten.
Insbesondere hat sich herausgestellt, dass die Berechnung des IDF-Features (vgl. Ab-
schnitt 6.2.3) sehr viel Zeit in Anspruch nimmt: Bei jedem einzelnen Kandidaten
muss der gesamte Korpus durchsucht werden, was trotz Index zu nicht hinnehmbaren
Verzögerungen in der Berechnung führt. Eine Lösung besteht darin, nur den Korpus
des Trainingsdatensatzes für die Berechnung heranzuziehen – so wird es von Medelyan
in ihrem Maui-Indexer gemacht. Eine weitere Lösung besteht darin, einfach auf das
IDF-Feature zu verzichten, da es unter Berücksichtigung der benötigten Rechenzeit
nicht lohnenswert scheint (vgl. dazu auch den Vergleich der Signifikanz verschiedener
Features in Abschnitt 6.2.4, in dem das IDF-Feature schlecht abschneidet).

• Sprachabhängigkeit. Unabhängig davon, ob ein n-Gramm- oder ein PoS-Tagging-
basierter Ansatz gewählt wird müssen NLP-Tools für verschiedene Sprachen vorliegen,
sofern verschiedene Sprachen unterstützt werden sollen. Im ersten Ansatz sind dies
etwa Stoppwortlisten oder Stemmer, im zweiten Ansatz sind es entsprechende Modelle
für die jeweilige Sprache.

• Zeichen. Ebenfalls problematisch erweist sich die Tatsache, dass Groß- und Klein-
schreibung, Sonderzeichen sowie Ziffern adäquat berücksichtigt werden müssen. Wird
beispielsweise ein Punkt am Satzende als Teil des Wortes inkludiert oder am Satzan-
fang mit Großbuchstaben geschrieben, während dies im Rest des Textes nicht der
Fall ist, kann die Häufigkeit dieses Wortes (oder der es enthaltenden Phrase) nicht
korrekt ermittelt werden, was sich in der Feature-Berechnung entsprechend nieder-
schlägt. Werden Ziffern und Sonderzeichen generell entfernt, so können Schlagwörter
wie web 2.0 oder questions & answers nicht extrahiert werden. Eine Lösung bestünde
hier möglicherweise darin, die Normalisierung der Tag-Vorschläge nicht erst nach der
Kandidatengenerierung durchzuführen, sondern bereits zuvor.

116
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• Trainingsdatensatz. Wie schon mehrfach erwähnt, besteht eine Schwierigkeit bei
der Verwendung inhaltsbasierter Ansätze darin, dass ein geeigneter Trainingsdaten-
satz zur Verfügung stehen muss. Dieser muss entweder manuell erstellt werden oder es
muss ein geeigneter Datensatz anderweitig ausfindig gemacht werden. Hier wurde der
WIKI-20-Datensatz verwendet, nachdem sich (nach subjektivem Urteil) der manuell
aufgebaute Datensatz als nicht brauchbar herausgestellt hat.

• Heterogenität der Ressourcen. Wie in der Evaluation bereits zu beobachten
war und wie schon in den theoretischen Ausführungen angemerkt (Abschnitt 7.2)
ist die Qualität der generierten Tag-Empfehlungen von dem Typus der Ressource
abhängig. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein TRS entwickelt, das sich unabhängig
von der Ressource immer des gesamten indexierten Textes bedient. Dies ist für vielerlei
Ressourcentypen auch angemessen und ausreichend, könnte aber verbessert werden,
indem jede Ressource für sich festlegt, welchen Text es dem TRS anbietet. Dies ist
durch das Konzept der Datenmodellierung in Tricia prinzipiell gut zu implementieren
(vgl. Abschnitt 8.1).

Bezüglich strukturalistischer Ansätze ergeben sich in der Praxis genau die Schwierigkeit-
en, die die theoretische Bewertung schon vorwegnimmt (vgl. Abschnitt 7.3), nämlich ein-
erseits das Cold-Start-Problem und andererseits die mangelnde Qualität der generierten
Vorschläge bei zu wenig verfügbaren Daten.
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12. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden ausgehend von der Einordnung des (Collaborative) Taggings und
der daraus entstehenden Strukturen – Folksonomies – in den Kontext der sozialen Software,
des semantischen Webs und klassischer Wissensrepräsentationen die theoretischen Grund-
lagen für die Entwicklung verschiedener Ansätze von Tag Recommender Systems dargelegt.
Diese sollen die potenziellen Nachteile von Folksonomies, wie etwa den hohen kognitiven
Aufwand bei der manuellen Indexierung, die oftmals (zu) geringe Indexierungstiefe und vor
allem die latent vorherrschenden Inkonsistenzen im entstehenden Vokabular beseitigen oder
wenigstens erheblich reduzieren.

Es wurden drei grundsätzlich verschiedene, aber komplementäre, Ansätze dargestellt, die
zunächst theoretisch (Teil II) und schließlich praktisch (in Teil III) untersucht und – soweit
sie sich als angemessen herausgestellt haben – erfolgreich im Enterprise 2.0 Tool Tricia im-
plementiert wurden. Nach eingehender theoretischer und praktischer Analyse hat sich der
erste Ansatz, nämlich Tags als natürlichsprachliche Wörter aufzufassen und ergänzende In-
formationen einfach aus maschinenlesbaren Wissensrepräsentationen zu extrahieren, als in
der Praxis am wenigsten brauchbar herausgestellt. Neben zwei inhaltsbasierten Ansätzen,
die mit n-Gramm-Extraktion und PoS-Tagging auf zwei grundsätzlich verschiedenen Ver-
fahren fußen, wurde ein strukturalistischer Ansatz implementiert, der die Co-Occurrences
der Tags als Ausgangspunkt nutzt.

In einer Evaluierung dreier Ressourcen konnte gezeigt werden, dass das in Tricia im-
plementierte TRS erfolgreich arbeitet und sinnvolle Tag-Empfehlungen unterbreitet. Dabei
zeigte sich aber auch, unter welchen Konditionen mit Schwierigkeiten zu rechnen ist: nämlich
dann, wenn noch keine Tags annotiert und der textuelle Inhalt der Ressource unstruktu-
riert und (auch in der Bedeutung) unzusammenhängend ist. Durch das flexible Konzept
der Datenmodellierung in Tricia, das die Taggable-Eigenschaft als Mixin implementiert, bi-
etet sich hier als Lösung aber an, abhängig vom Typus einer Ressource jeweils spezifischere
Strategien zur Berechnung von Tag-Empfehlungen umzusetzen.

Tag Recommender Systems stellen eine wichtige Hilfe dar, um die schiere Masse an In-
formationen im Internet und das oftmals zu wenig strukturierte und vernetzte Wissen im
Unternehmensumfeld – in Intranets – zu indexieren und in den emergierenden Folksonomies
organisiert abzuspeichern. Diese werden damit zu leistungsfähigen Wissensrepräsentationen,
die nicht gegensätzlich zu ihren klassischen Vorgängern gedacht werden dürfen, sondern die
vielmehr eine neue, ergänzende Entwicklung darstellen, die auch die Ansätze des semanti-
schen Webs ergänzen können, ja vielleicht sogar komplettieren.
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A. Evaluierte Dokumente

A.1. Dokument: Wiki4EAM

Annotierte Tags

community · eam · hybrid wiki · research · tricia · wiki · wiki4eam

Indexierter Text

Wiki4EAM - Using Hybrid Wikis for Enterprise Architecture Management

News

06.12.2010: Details zu Auftakt-Workshops veröffentlicht

15.11.2010: Pressemitteilung mit Aufruf zur Teilnahme in Deutsch

Motivation

Existing Enterprise Architecture Management Tools provide sophisticated

knowledge management capabilities tailored to the needs of enterprise architects

in large organizations. Our research indicates that many enterprises encounter

difficulties adapting the tools to their very own needs. Moreover, users of

these tools often need extensive training, and the integration of the enterprise

architecture models with other (IT) management processes often remains an

unsolved issue.

The goal of this community is to bring together practitioners and researchers to

cooperatively pursue a different lightweight approach to EAM using Hybrid Wikis

based on an existing Enterprise 2.0 platform (Tricia) as well as visualtizations

of the EA based on the open source Software and System Cartography Tool

(SyCa-Tool).

Approach

The members of the Wiki4EAM community meet at regular intervals (e.g. every four

months) organized by sebis. At each of these meetings, existing Wiki-based

solutions are presented by members of the project. Based on the experience

gained with the use of these solutions, new requirements are collected and

discussed. Finally, the project team agrees on the next project steps which may

include software development and customization task, as well as supporting

activities like the development of educational material or trainings.

In close cooperation with its research and technology partners, sebis breaks

down these steps into a development roadmap containing milestones and releases

as well as assigning responsibilities.
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The team of the research and technology partner provides methodical guidance and

applies scientific knowledge as well as best-practices to foster optimal

utilization of Hybrid Wikis for EAM. The development results as well as

anonymized findings from the application of the Hybrid Wiki approach by the

community partners are consolidated three times a year into technical reports.

These reports are made accessible to the members of the community.

Benefits to community members

Members of Wiki4EAM get early access to the Tricia platform extended with

specific Hybrid Wiki support for EAM. They can also obtain support from sebis

and other community members on using the software.

Members of Wiki4EAM contribute specific requirements and demands arising from

the use of Hybrid Wikis at their organization. With their contribution they

actively shape the further development of this technology.

In close cooperation between the members of the community high quality results

are developed, leading to cutting edge, domain-specific EAM knowledge and

best-practices.

Members benefit from many years of experience in EAM provided by the team

members of the research and technology partner sebis, which also provides access

to recent research results in the field of EAM, social software, and software

engineering.

Regular community workshops facilitate knowledge exchange between the members,

which are also encouraged to share EAM "war stories" as well as experiences with

respect to the usage of Hybrid Wikis in the context of EAM.

With each member contributing only a small membership fee, the joint resource

provision allows to develop the technology fast and in a demand-specific manner.

Demo applications

The Hybrid Wiki approach for Enterprise Architecture Management combined with

visualizations of the Enterprise Architecture is already being used today. To

get a first impression please have a look at our demo sections:

Hybrid Wiki

SyCa-Tool

How to apply

If you are interested in becoming a member of the Wiki4EAM community, please

contact Christian Neubert.

http://wwwmatthes.in.tum.de/blogs/research-news/wiki4eamP research project

research project Wiki4EAM Team members Prof. Dr. Florian Matthes Christian

Neubert Research area Enterprise Architeture Management Project start 2010

Contact Christian Neubert Name Wiki4EAM sebis Public Website
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A.2. Dokument: HybridWiki

Annotierte Tags

eam · hybrid wiki · project · research · semantic · social software · wiki · wiki-based-approach

Indexierter Text

Hybrid Wikis

$likeButton()$

Objective

Hybrid Wikis provides a lightweight semantic extension to the collaboration

platform Tricia which comprises a traditional wiki as a core component. In

contrast to more heavyweight approaches as semantic wikis, the Hybrid Wiki

approach does not focus on annotating wiki content with semantic information

corresponding to a fixed ontology, which could be regarded as a top-down (i.e.,

ontology first) approach. In contrast, it allows a kind of ontology or datamodel

to emerge from the content by enabling users to easily add structured content to

any wiki page in the form of arbitrary named attributes or tags. Guidance is

provided by suggesting terms that are frequently used by other users and the

ability to derive new pages from existing ones. This bottom-up approach is

complemented with the ability to establish certain constraints such as mandatory

attributes or inheritance relationships between types. By applying these to

stable parts of the schema that emerged over time further processing of the

structured content - for example the generation of visualizations - becomes

possible.

Screencast

Watch this video to see Hybrid Wikis in action:

$fl4(file="/file/attachments/wikis/sebis/hybrid-wiki/HybridWiki.mp4")$

Demo Applications

The Hybrid Wiki approach is currently used in several scientific and industrial

projects. To get an impression of the Hybrid Wiki you can access (read-only) the

following sites which are publically available provided by these projects:

Lectures and other courses offered by the sebis chair

The list of the courses currently offered by our chair

(the table embedded in this page is dynamically generated based on the contents

of the pages of the individual courses)

Lecture: Software Engineering for Business Applications - Master Course

Course: Proseminar IT-Kennzahlen und Softwaremetriken

Enterprise Architecture Documentation and Visualizations

SyCaStore

List of all concepts
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Tricia Issue Tracker

Tricia Developer Dashboard

Try

If you want to try a Hybrid Wiki application providing read- and write-access

you can select one of the following options:

Register on online demo: http://infoasset.de/wikis/infoasset/online-demo

Download Hybrid Wiki: http://infoasset.de/wikis/infoasset/download-tricia

System Requirements and Licence

System Requirements

Licence

Hybrid Wiki for Enterprise Architecture Management (EAM)

There are several ongoing projects that apply the mechanisms provided by the

Hybrid Wiki in an enterprise architecture mangement context. A lightweight

Wiki-based approach to document and analyze the enterprise architecture enables

employees throughout the company to collaboratively maintain and develop the

enterprise architecture and to establish an enterprise-wide information model in

a bottom-up fashion.

Communitiy Support

We are currently establishing a community of practitioners driving the further

evolution oft he Wiki-based approach. For further information please visit the

official Wiki4EAM Community website.

Hybrid Wiki + SyCaTool

The Hybrid Wiki system provides an extension which enables to automatically

generate semantically consistent visualizations of information models emerged

bottom-up by means of the Hybrid Wiki approach.These visualizations are based on

the System Cartography Tool SyCaTool.

Demo Application

A sample of data captured with the Hybrid Wiki approach and visualized by the

SyCaTool can be found in the SyCa Store Example.

A list of the concepts provided by the SyCa-Store example can be found at

http://wwwmatthes.in.tum.de/typeTag/listAllTypeTags?id=1p908msolxzac , the

visualization based on these concepts and its instances generated with the

SyCa-Tool is available at

http://wwwmatthes.in.tum.de/wikis/sycastore/cluster-map.

System Requirements
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If you want to use Hybrid Wiki together with the SyCa-Tool extension, the

following system requirements have to be considered:

System Requirements Hybrid Wiki

System Requirements SyCa-Tool

Hybrid Wiki + SyCa Architecture

"
we are currently establishing a community of practitioners driving the further

evolution oft he wiki-based approach research project research project Contact

Christian Neubert Team members Christian Neubert Thomas Büchner Christian M.

Schweda Sabine Buckl Alexander Steinhoff Sascha Roth Project start 2008 Research

area SoSo EAM sebis Public Website
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A.3. Dokument: Team

Annotierte Tags

assistants · group · members · overview · people · staff

Indexierter Text

Team

Prof. Dr.rer.nat. Florian Matthes

matthes at in.tum.de

+49 89 289-17132

01.12.054

Administrative Staff

Martina Gruber

Secretary Prof. Matthes

martina.gruber at in.tum.de

+49 89 289-17135

01.12.052

Jian Kong

IT Administrator

kongj at in.tum.de

+49 89 289-17110

01.12.039

Scientific Staff

Dr. Thomas Büchner

Senior Research Assistant

buechner at in.tum.de

+49 89 289-17106

01.12.060

Sabine Buckl

Research Assistant

sabine.buckl at in.tum.de

+49 89 289-17128

01.12.058

Ivan Monahov

Research Assistant

ivan.monahov at in.tum.de

+49 89 289-17105

01.12.057

Christian Neubert

Research Assistant

christian.neubert at in.tum.de
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+49 89 289-17126

01.12.055

Sascha Roth

Research Assistant

sascha.roth at in.tum.de

+49 89 289-17129

01.12.056

Christopher Schulz

Research Assistant

christopher.schulz at in.tum.de

+49 89 289-17130

01.12.056

Christian M. Schweda

Research Assistant

schweda at in.tum.de

+49 89 289-17104

01.12.057

Alexander Steinhoff

Research Assistant

steinhof at in.tum.de

+49 89 289-17127

01.12.061

External PhDs

Student Staff

Recent Guest Lecturers

Prof. Dr. Ing. José Antonio Dı́az Batista

Instituto Superior Politécnico J.A. Echeverrı́a, Cuba

Visiting Scientist, 2008

Dr. Stephan Frohnhoff

Bereichsleiter, sd&m AG

Lecturer BIRU, 2008-2010

Dr. Johannes Helbig

Vorstandsmitglied, Deutsche Post AG

Lecturer SITM, 2005 - 2010

Andrea Kohlbauer-Hug

Geschäftsführung, Planet of Ideas GmbH

Lecturer GFSU, 2008-2010

Dr. Dirk Taubner

Mitglied des Vorstands, msg Systems AG

Lecturer BIRU, 2005 - 2008

Alumni sebis Public Website
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