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Abstract. Den Forschungsfeldern der Künstlichen Intelligenz, des Natural
Language Processing sowie des Machine Learnings wurde in den letzten Jahren
aufgrund ihrer breitgefächerten Relevanz in den unterschiedlichsten Bereichen
und Anwendungen eine wachsende Bedeutung zugesprochen. In dieser Arbeit
werden zum einen heuristische, regelbasierte Techniken vorgestellt, die es
erlauben, auf große Textkorpora aussagekräftige syntaktische und semantische
Analysen auszuführen. Zum anderen wird der Methodik des maschinellen
Lernens Aufmerksamkeit geschenkt und der Frage nachgegangen, welche
Voraussetzungen gegeben sein müssen, um lernende Ansätze sinnvoll in das
Natural Language Processing integrieren zu können. Anhand ausgewählter
Beispiele soll aufgezeigt werden, wie die inhärenten Charakteristika von Sprache
einem maschinellen Programm zugänglich gemacht und dabei neue Erkenntnisse
gewonnen werden können.
Keywords: Künstliche Intelligenz, Natural Language Processing, Machine
Learning
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Einleitung

Die Anfänge der Künstlichen Intelligenz reichen bis in die 1960er Jahre zurück. Das
wohl bekannteste Beispiel aus dieser Zeit ist das Computerprogramm „ELIZA“
(Weizenbaum, 1966), das einen mitfühlenden Psychoanalytiker simulierte, der mit
Menschen schriftlich kommunizierte. Viele Nutzer waren davon überzeugt, ELIZA
hätte ihre Probleme verstanden und würde auf Fragen individuell und nahezu
menschlich antworten. Tatsächlich erkannte das Programm lediglich grammatische
Strukturen sowie Schlüsselwörter und erzeugte mit simplen Transformationsregeln
Systemreaktionen. Wenn keine Schlüsselwörter ausgewertet werden konnten,
formulierte ELIZA die Eingaben des Nutzers entweder in eine Frage um oder gab
allgemein gültige Floskeln aus. Trotzdem leistete ELIZA für die nachfolgende
Entwicklung von Dialogsystemen wichtige Erkenntnisse bezüglich Geduld,
Höflichkeit sowie anerkennenden Worten als integrativen Bestandteil in Dialogen.
Heute, über ein halbes Jahrhundert später, rücken neben regelbasierten Systemen
wie ELIZA selbstlernende Systeme in den Vordergrund. So werden beispielsweise
Computer, die sich automatisch auf der Grundlage von Erfahrung, also maschinellem
Lernen, verbessern, als das „Herz der Künstlichen Intelligenz“ bezeichnet. Gründe für
das steigende Interesse an der Künstlichen Intelligenz und maschinellen Lernmethoden
sind unter anderem die massenhafte Online-Verfügbarkeit von Daten sowie die
sinkenden Kosten für leistungsstarke Computer, die diese Daten automatisiert
auswerten können.
Grundlegend werden beim maschinellen Lernen Maschinen mit vorhandenen Daten,
wie zum Beispiel mit inhaltsgleichen Texten in verschiedenen Sprachen, angereichert,
woraufhin sie Muster erkennen, auf deren Basis sie die Regeln für eine automatische
Übersetzung selbstständig erlernen. Die Fähigkeit von Computern aus Fremdsprachen
zu übersetzen erfordert nicht nur die Fähigkeit, Sätze syntaktisch zu analysieren,
sondern ebenso ein semantisches Verständnis von Kontext. Die Regeln, die ein solches
Sprachverstehen überhaupt erst möglich machen, werden in der Linguistik reflektiert.

Aus diesem Grund werden im folgenden Kapitel die grundlegenden Begriffe aus der
Linguistik kurz erörtert, die für den weiteren Verlauf dieser Arbeit von zentraler
Bedeutung sind. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung der sogenannten NaturalLanguage-Processing-Pipeline, die eingesetzt wird, um textuelle Rohdaten sinnvoll
aufzubereiten und zu analysieren. Diese Pipeline wird um Machine Learning Prozesse
erweitert, um zu diskutieren, in welchen Bereichen des NLP lernende Methoden
sinnvoll eingesetzt werden können und wann der Einsatz von regelbasierten,
heuristischen Vorgehensweisen vorzuziehen ist. Das Zusammenspiel von beiden
Methodiken soll daraufhin anhand eines typischen NLP-Tasks, der word-sense
disambiguation (Shuang et al., 2005), verdeutlicht werden. Abschließend werden die
gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und in mögliche zukünftige
Forschungsfelder eingeordnet.
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Einführung der Fachbegriffe

Das Natural Language Processing (NLP) verknüpft Erkenntnisse aus der Linguistik mit
den neuesten Methoden der Künstlichen Intelligenz und der Computerlinguistik. Dabei
steht der Grundgedanke im Zentrum, dass jegliche Form von Sprache, gesprochen oder
geschrieben, zunächst erkannt und anschließend verarbeitet werden muss. Dieser
Analysevorgang betrifft sämtliche Teilgebiete der Linguistik:
1.
2.
3.
4.
5.

Phonetik: Erzeugung und Wahrnehmung von Lauten
Morphologie: Struktur der Wörter (Morpheme)
Syntax: Wortstellung im Satz, Funktionen und Beziehungen von Wörtern
oder Satzteilen
Semantik: Bedeutung von Wörtern und Sätzen
Pragmatik: Beziehung zwischen Wörtern oder Sätzen und ihren Sendern
und Empfängern

Diese Arbeit setzt den Fokus auf die geschriebene Sprache, da die maschinelle
Verarbeitung von gesprochener Sprache ein eigenes Forschungsfeld mit speziellen
Anforderungen und Techniken umschließt. Folglich sind lediglich die Morphologie,
Syntax und Semantik relevant für die folgenden Beobachtungen. Da der Schwerpunkt
auf Methoden des NLP und des Machine Learnings liegt, wird an dieser Stelle auf
Fachliteratur zur tiefergehenden Beschäftigung mit Fragestellungen aus der
Computerlinguistik verwiesen (K.-U. Carstensen et al., 2010).

3

Aufbau einer NLP-Pipeline mit Machine Learning

Abbildung 1 zeigt eine sogenannte NLP-Pipeline, die in visueller Form aufzeigt, wie
textuelle Rohdaten jeglicher Form, seien es HTML- oder PDF-Dateien, analysiert
werden können. Um sinnvolle Informationen aus Rohdaten gewinnen zu können, ist es
essentiell, diese Daten in einem ersten Schritt einer Vorverarbeitung (Data

Preprocessing) zu unterziehen (Wachsmuth et al., 2010). Für diesen Prozess stehen
zahlreiche Techniken zur Verfügung, von denen 5 Methoden besondere
Aufmerksamkeit zukommen soll. Das Sentence Splitting, das einzelne Sätze aus einem
zusammenhängenden Text betrachtet. Die Tokenisierung, die aus einem Satz einzelne
Wörter (Tokens) extrahiert. Das Part-of-Speech-Tagging, das sich mit der
Morphosyntax von Tokens beschäftigt. Das Parsing, das aus einzelnen Wörtern in
einem Satz Konstituenten (Wortgruppen) bildet. Sowie das Dependency Labeling, das
Relationen zwischen den einzelnen Wörtern innerhalb der Satzstruktur herstellt.
Das Ergebnis der Vorverarbeitung sind einzelne, syntaktisch analysierte Sätze.
Jedoch ist eine reine syntaktische Analyse nicht ausreichend, wenn ein System
Kontextinformationen braucht, um die semantische Bedeutung eines Wortes
identifizieren zu können. Hierfür sind zusätzlich zu den syntaktischen Annotationen
ebenso semantische Annotationen nötig, die in Kapitel 5 eingehender beleuchtet
werden.

Fig. 1. Darstellung einer NLP-Pipeline, die um Machine Learning Methoden erweitert wurde

3.1

Textextraktion

In Abbildung 2 wird als Rohdatensatz eine beliebige HTML-Datei aus dem Internet
verwendet. Um aus diesem Datensatz einen natürlichsprachlichen Text extrahieren zu
können, wird das zugrundeliegende HTML-Template1 entfernt und alle HTMLentities2 werden aufgelöst. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis der Textextraktion, das die
Basis für die folgenden Verarbeitungsschritte bildet.

1

Ein HTML-Template ist eine Mustervorlage für eine Website, das die wesentlichen Layout
Elemente enthält.
2 HTML-entities sind Referenzen auf eine bestimmte benannte Entität, die zuvor explizit in einer
Dokumenttypdefinition (Document Type Definition, DTD) definiert wurde.

Fig. 2. HTML-Datei aus dem Web3

Fig. 3. Aus HTML-Datei extrahierter natürlichsprachlicher Text

3.2

Sentence Splitting

Das Sentence Splitting, also die Extraktion von einzelnen Sätzen aus einem
zusammenhängenden Text, ist von großer Bedeutung, da viele weitere Algorithmen des
NLP auf alleinstehende Sätze angewendet werden (Wachsmuth et al., 2010). Um dies
zu erreichen, wird nach jeder Interpunktion (Ausrufezeichen, Fragezeichen, Punkte,
etc.) ein Zeilenumbruch eingefügt, alle anderen überflüssigen Zeilenumbrüche werden
hingegen entfernt. Dabei kann jedoch das Problem auftauchen, dass auch nach einem
Punkt, der auf eine Abkürzung folgt, ein unerwünschter Zeilenumbruch konstruiert
wird. Um dies zu vermeiden, gibt es zum einen regelbasierte Heuristiken und zum
3

http://www.voanews.com/content/article/1642078.html

anderen spezialisierte Werkzeuge, die auf maschinellen Lernverfahren basieren
(Jurafsky und Martin, 2008). Ein Beispiel hierfür ist das auf Python basierende System
Splitta4. Das Ergebnis des Sentence Splitting, das auf das vorliegende Beispiel
angewendet wurde, wird in Abbildung 4 dargestellt.

Fig. 4. Extraktion von Einzelsätzen mithilfe des Sentence Splitting

3.3

Tokenisierung

Mithilfe der Tokenisierung wird ein Text in seine kleinsten semantischen Einheiten
(Tokens) zerlegt. Dies können Wörter, Zahlen oder auch Satzzeichen sein. Dabei
werden alle Tokens mithilfe von Whitespaces (Leerzeichen) voneinander abgetrennt.
Je nach verwendetem Werkzeug können verschiedene Tokenisierungstechniken
eingesetzt werden, wie zum Beispiel der StanfordTokenizer. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit wird standardmäßig auf die Techniken der Stanford Natural
Language Processing Group 5 Bezug genommen, da diese Gruppe aus diversen
Experten besteht, die zahlreiche Sprachverarbeitungs-Software zur freien Nutzung
bereitstellen. Abbildung 5 verdeutlicht das Ergebnis der Tokenisierung.

4
5

https://code.google.com/archive/p/splitta/
http://nlp.stanford.edu/

Fig. 5. Extraktion von Tokens, die durch Leerzeichen getrennt wurden

3.4

Part-of-Speech Tagging

Das Part-of-Speech (POS) Tagging beruht auf sogenannten morphosyntaktischen
Relationen. Dabei wird jedem Token eine spezifische Wortart zugewiesen (Substantiv,
Verb, Interpunktion, etc.). Zusätzlich zur Wortart können einem Token weitere
morphologische Eigenschaften hinzugefügt werden, wie beispielsweise der Numerus,
also die Einordnung in Singular oder Plural (Manning et al., 1999). Die gewonnenen
Informationen werden anschließend in POS-Tags zusammengefasst und kodiert. Um
das Ergebnis des POS-Taggings zu veranschaulichen, wurde ein einzelner Satz aus dem
vorliegenden HTML-Beispiel extrahiert und mithilfe des Stanford POS-Taggers
annotiert. Tabelle 1 zeigt das Resultat für den Satz „The teenage competitors were not
on the playing field“. Die Bedeutung der einzelnen POS-Tags kann auf den Seiten der
NLP-Group nachvollzogen werden.6
Table 1. Analysierter Beispielsatz für POS-Tagging
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Token

POSTag

Bedeutung

the

DT

Determiner – Artikel

teenage

JJ

adjective or numeral, ordinal – Adjektiv oder
Numeral

http://www.comp.leeds.ac.uk/ccalas/tagsets/upenn.html

3.5

competitors

NNS

noun, common, plural – Nomen im Plural

were

VBD

verb, past tense – Verb im Imperfekt

not

RB

Adverb

on

IN

preposition or conjunction, subordinating –
Präposition oder Konjunktion

the

DT

Determiner

playing

VBG

verb, present participle or gerund – Verb im
Partizip Präsens/Substantivierung eines Verbs

field

NN

noun, common, singular or mass – Nomen im
Singular

Parsing

Beim Parsing werden einzelne Wörter in den Gesamtkontext eines Satzes gesetzt, um
somit Satzstrukturen wie zum Beispiel Nominalsätze oder Verbalsätze erkennen zu
können. Hierfür wird anhand einer kontextfreien Grammatik ein Baum erzeugt, der die
syntaktische Struktur eines Satzes widerspiegelt. Für das Parsing können diverse
Grammatiken eingesetzt werden, jedoch würde eine tiefergehende Beschäftigung mit
diesem Themenfeld den Rahmen dieser Arbeit sprengen und auch keinen zielführenden
Informationsgehalt leisten. Für eine weiterführende Studie der möglichen
Grammatiken sei auf spezielle Lehrbücher verwiesen (Barr et al., 1981).
Jedoch kann festgehalten werden, dass alle Grammatiken eine Regel gemein haben.
So setzt sich ein Satz stets aus einer Nominalphrase (NP oder Substantivgruppe) und
einer Verbalphrase (VP oder Verbgruppe) zusammen. Eine Verbphrase kann wiederum
aus einer Verb- oder Nominalphrase oder auch nur einem Verb alleine bestehen. Diese
Aufteilung ließe sich je nach Komplexität des Satzes so detailliert weiterführen, bis alle
internen Satzstrukturen klar erkennbar sind. Als Beispiel für ein Parsing mit dem
StandfordParser7 soll wiederum der unter Kapitel 3.4. aufgeführte Satz verwendet
werden. Der Baum, der sich aus dem Parsing ergibt, ist wie folgt aufgebaut:
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http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml

(ROOT
(S
(NP (DT The) (JJ teenage) (NNS competitors))
(VP (VBD were) (RB not)
(PP (IN on)
(NP (DT the) (VBG playing) (NN field))))
(. .)))

Da der verschachtelte Aufbau für das ungeübte Auge schwer zu durchdringen ist, wurde
der Baum in Abbildung 6 nochmals in einer baumstrukturähnlichen Darstellung
aufgeführt.
Für ein besseres Verständnis soll der Baum nochmals textuell erläutert werden. Den
Knoten des Baumes bildet der gesamte Satz, der sich in eine Nominal- und Verbphrase
aufspaltet. Die Nominalphrase umfasst ihrerseits einen Artikel (the), ein Adjektiv
(teenage) sowie ein Nomen (competitors). Die Verphrase beinhaltet ein konjugiertes
Verb im Imperfekt (were), ein Adverb (not) und eine Präpositionalphrase. Diese
verzweigt sich wiederum in eine Präposition (on) sowie eine Nominalphrase, die einen
Artikel (the), ein Partizip (playing) und ein Nomen (field) umschließt.

Fig. 6. Darstellung eines Parsing-Baumes

3.6

Dependency Labeling

Mithilfe des Dependency Labelings, das in den StandfordParser integriert ist, können
funktionale, grammatische Relationen in einem Satzgefüge hergestellt werden. Diese
Abhängigkeitsdarstellung
eignet
sich
besonders
für
Personen
ohne
computerlinguistische Fachkenntnisse, die auf anschauliche Weise Kenntnisse über
Satzstrukturen gewinnen möchten.
So werden Abhängigkeiten durch eine Dreiecks-Beziehung zwischen Wortpaaren
gekennzeichnet. Ein Beispiel hierfür ist die Abhängigkeit “the subject of makes is Bell“

in dem Satz “Bell, based in Los Angeles, makes and distributes electronic, computer
and building products”. Diese Abhängigkeit wird wie folgt repräsentiert: nsubj(makes8, Bell-1). Die Standford Dependencies und deren Bedeutungen können im Handbuch
der Stanford-Gruppe nachgeschlagen werden.8
Tabelle 2 veranschaulicht das Resultat des Dependency Labelings auf Basis des
vorgestellten Satzes “The teenage competitors were not on the playing field.”
Table 2. Analysierter Beispielsatz für Dependency Labeling
StanfordDependencies

Bedeutung

det(competitors3, The-1)

Der Artikel von competitors ist the

amod(competitor
s-3, teenage-2)

Das Adjektiv, das competitors näher beschreibt ist
teenage

nsubj(field-9,
competitors-3)
cop(field-9,
were-4)

field ist das Bindeglied zu were

neg(field-9, not5)

not ist der Negationsmodifikator von field

case(field-9, on6)

Keine Beschreibung der Dependency im Handbuch
vorhanden
These: on ist die Präposition zu field9

det(field-9, the-7)

Der Artikel von field ist the

amod(field-9,
playing-8)

8

Das Subjekt von field ist competitors

Das Adjektiv (Partizip), das field näher beschreibt ist
playing10

http://nlp.stanford.edu/software/dependencies_manual.pdf
Da zu der Dependency case(field-9, on-6) keine Erläuterungen im Handbuch zu finden sind,
wird die These aufgestellt, dass on in ein Präpositions-Verhältnis mit field gestellt werden
kann. Präpositionen verlangen in der Regel eine Substantivgruppe, die im Beispielsatz durch
die Nominalphrase „the playing field“ gegeben ist, was die These untermauert.
10 In diesem Fall wird ein Partizip als Adjektiv benutzt, was grammatikalisch korrekt ist.
9
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Diskussion – Machine Learning oder regelbasierter Ansatz?

In Kapitel 3 wurde ausführlich erörtert, wie einzelne Sätze aus einem Rohdatensatz
extrahiert und mit syntaktischen Annotationen versehen werden können. Zudem sind
jedoch semantische Annotationen von enormer Wichtigkeit, da syntaktisch analysierte
Wörter je nach Kontext unterschiedliche semantische Bedeutungen haben können. Die
Mehrdeutigkeit von Wörtern wird auch als word-sense disambiguation (WSD)
bezeichnet. Der Mensch kann Mehrdeutigkeiten leicht interpretieren, da er sein Wissen
um die Umwelt und den Kontext nutzt. Damit hingegen ein sprachbasiertes System
entscheiden kann, welche Bedeutung einem Wort zugemessen werden soll, benötigt es
semantische Kontextinformationen.
Diese Informationen können mithilfe der Text-oder Wortklassifizierung erreicht
werden. Da die vorliegende Arbeit im Kontext der Klassifizierungsebene Praktiken des
Machine Learnings näher beleuchten wird, soll vorab diskutiert werden, in welchen
Bereichen der Sprachverarbeitung Machine Learning Methoden sinnvoll eingesetzt
werden können und in welchen Fällen heuristische, regelbasierte Techniken
vorzuziehen sind.
Bei
genauerer
Betrachtung der
Forschungsliteratur
und
moderner
Sprachverarbeitungssysteme wird jedoch schnell offensichtlich, dass eine strikte
Unterscheidung und Bevorzugung lediglich einer Methodik nicht möglich und ebenso
wenig zielführend ist. Die Entscheidung, ob lediglich regelbasiert oder mithilfe von
Machine Learning Techniken gearbeitet wird, hängt gänzlich von den Anforderungen
an eine sprachbasierte Anwendung ab.
Bereits bei der Datenvorverarbeitung können unterschiedliche Methoden gewählt
werden. So basieren einige Tools auf statistischen, regelbasierten Verfahren wie
GATE11 oder Hidden Markov Modelle für POS-Tagger (Rabiner, 1989), andere
wiederum beruhen auf maschinellem Lernen wie Splitta12 und Deep Belief Networks
(Collobert, 2011).
Zahlreiche vor allem moderne Systeme vermischen beide Herangehensweisen, um
ein möglichst effizientes und effektives Resultat zu erzielen.
Sind bereits zahlreiche Regeln vorhanden und wenig Daten, kann sich ein sorgfältig
erstelltes Regelwerk als geeignet erweisen. Bei einer größeren Menge von Daten ist das
manuelle Erstellen eines Regelwerks jedoch nicht praktikabel, da vor allem die Pflege
eines solchen Regelsystems sehr aufwändig ist.
Des Weiteren gibt es Problemstellungen, bei denen die beobachtbaren Phänomene
sich häufig ändern und daher programmierte, regelbasierte Lösungen ihre Gültigkeit
verlieren. Gerade bei der Spracherkennung ist es zudem sehr aufwändig und
fehleranfällig, alle sprachlichen Phänomene lediglich mit heuristischen Verfahren
abzudecken. Außerdem können Probleme auftauchen, für die es keine menschlichen
Experten gibt, die geeignete manuelle Spezifikationen für die Programmierung
erstellen könnten.
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https://gate.ac.uk/
https://code.google.com/archive/p/splitta/

Hinsichtlich dieser Beobachtungen wird die These aufgestellt, dass es Ziel der
Methodenentwicklung ist, möglichst viele Schritte des NLP mithilfe von Machine
Learning Verfahren zu automatisieren, solange dies methodisch vertretbar ist, also zu
ausreichend zuverlässigen und gültigen Ergebnissen führt.
Da jedoch auch automatisierte Methoden an ihre Grenzen stoßen, kann festgehalten
werden, dass automatische Verfahren in der Regel die klassisch manuellen
Arbeitsweisen eher ergänzen als ersetzen. So wird der Text-oder Wortklassifizierung
im Folgenden besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da sie ein eindringliches Beispiel
für die mögliche Kombination beider Verfahren ist.

5

Text-oder Wortklassifizierung

Bei der automatischen Text-Klassifizierung werden heuristische und lernende
Verfahren miteinander vermengt (Sebastiani, 2002), da der Ansatz des maschinellen
Lernens eine initiale Dokumentenmenge benötigt, die bereits anhand einer manuell
erstellten Kategorienmenge vorklassifiziert wurde. Dies hat zum Vorteil, dass mithilfe
von vorklassifizierten Dokumenten der Klassifikator automatisch erzeugt wird – die
Maschine erstellt folglich eigene Regeln, mit denen Dokumente klassifiziert werden
können.
Die vorklassifizierten Dokumente nehmen unterschiedliche Aufgaben wahr. So wird
ein Teil der Dokumente als Trainings-Set verwendet, um den Klassifikator zu
trainieren. Die übrigen Dokumente fungieren als Test-Set, mit deren Hilfe die
Effektivität des Klassifikators gemessen werden kann. Dabei ist es essentiell, dass beide
Sets disjunkt sind, da anderenfalls die Evaluationsergebnisse unrealistisch gut wären
und die Evaluierung folglich keinen wissenschaftlichen Charakter mehr hätte.
Textdokumente können nicht direkt von einem Klassifikator interpretiert werden,
sondern müssen für den Klassifikationsprozess aufbereitet werden. Dafür wird jedes
Dokument in eine geordnete Menge von Features (Eigenschaften) überführt, die auch
als Vektor dargestellt werden. Solche Features können die Häufigkeit von Wörtern,
Wortarten, Satzstrukturen oder semantische Annotationen sein. Es können jedoch nur
Eigenschaften in den Feature-Vektor aufgenommen werden, für die bereits
Informationen vorliegen. So kann beispielsweise die Häufigkeit von Wortarten in
einem Text nur dann als Feature verwendet werden, wenn für den zu klassifizierenden
Text die Wortarten annotiert wurden, wie es in Kapitel 3.4. im Rahmen des POSTaggings erläutert wurde.
Die zugrundeliegenden Machine-Learning-Algorithmen lernen automatisch die
Gewichtung eines jeden Features für eine Klasse. So können bereits auf Textebene
bestimmte Dokumente nach der Art des Textes klassifiziert und unterschieden werden,
ob es sich beispielsweise um einen wissenschaftlichen, journalistischen oder
prosaischen Text handelt. Auf Satz- und Wortebene ist die bereits erwähnte word-sense
disambiguation (WSD) ein typisches Beispiel für einen Klassifizierungstask, der im
Fokus des nächsten Abschnitts stehen wird.

5.1

Feature Extraction in einem WSD-Task

Im Rahmen eines WSD-Tasks soll einem Wort innerhalb eines Satzes die korrekte
semantische Bedeutung zugeordnet werden. Je nach Kontext und Hintergrundwissen
kann ein Wort jedoch verschiedene Bedeutungen haben. Ein eindringliches Beispiel
hierfür ist das englische Wort „line“ mit den Kategorien Cord (Kabel, Seil, Schnur),
Division (Bereich, Abteilung), Formation (z.B. eine durchgezogene Linie), Phone
(Telefonverbindung), Product (Produktlinie) oder Text (eine Zeile geschriebener Text).
Der zugehörige WSD-Task lautet: „Ordne dem englischen Wort line die korrekte
semantische Bedeutung zu!“ Dazu werden gegebene Objekte in ein vordefiniertes Set
von Klassen eingeordnet. In diesem Fall ist das Objekt ein Satz, der das Wort line
enthält. Das Resultat des WSD-Tasks ist eine bestimmte Klasse aus dem vorgegebenen
Klassen-Set. So lässt sich beispielsweise der Satz „I´ve got Inspector Jackson on the
line for you“ der Kategorie Phone zuweisen. Weitere Objekte für den WSD-Task sind
in Abbildung 7 nachzulesen.

Fig. 7. Objekte (sentence) und Klassen (sense) eines WSD-Tasks für das englische Wort line
(Hladka et al., 2013)

Um entscheiden zu können, welcher Klasse ein Objekt zugeordnet werden soll, ist es
nötig, geeignete Features zu finden. Je nach konkreter Klassifikationsaufgabe sind
unterschiedliche Arten von Features charakteristisch für bestimmte Klassen, sodass zur
Erstellung effektiver Klassifikatoren auch das Finden von aussagekräftigen Features
notwendig ist. Dies wird auch als Feature-Engineering bezeichnet, da es kein
vorgegebenes Set an erprobten Features für jedes Problem gibt, sondern immer wieder
ein Zyklus durchlaufen werden muss, um die Features und somit auch den Klassifikator
zu verbessern: grundlegende Features erstellen – Machine-Learning-Algorithmen
anwenden – Fehler analysieren – Features verbessern – Machine-LearningAlgorithmen anwenden – und so weiter (Sebastiani, 2002).
Im vorliegenden WSD-Task ist es beispielsweise möglich, die Wortstellung im Satz
näher zu betrachten. Dabei fällt auf, dass bestimmte Adjektive direkt vor dem zu
untersuchenden Wort line darauf hindeuten, welcher Kategorie das Wort zuzuordnen
ist. So weisen Adjektive wie nylon, parachute oder anchor auf die Klasse Formation

hin. Des Weiteren geben charakteristische Verben oder direkt nachfolgende Wörter
Aufschluss über eine sinnvolle Zuweisung (siehe Abbildung 8).

Fig. 8. Klassifizierung von Wörtern anhand syntaktischer und semantischer Beziehungen im
Satzgefüge (Hladka et al., 2013)

5.2

Feature-Vektor in einem WSD-Task

Die definierten Features können nun in einen Feature-Vektor aufgenommen werden,
der alle Eigenschaften einer spezifischen Klasse umfasst. Im Beispiel, das in Abbildung
9 zu sehen ist, entspricht die Spalte namens SENSE der jeweiligen Klasse oder
Kategorie. A1-A11 umfasst unbekannte Features, die mit booleschen Werten versehen
sind und somit entweder zutreffen (1) oder nicht zutreffen (0). Die Features A12-A15
betreffen semantische Annotationen und deren semantische Beziehungen zu anderen
Wörtern im Satz. In A16-A18 sind POS-Tags abgebildet, die die morphologische
Bedeutung näher beschreiben. A18 gibt Auskunft über den Numerus und A20 listet
schließlich ein Dependency Labeling auf.

Fig. 9. Feature-Vektor des WSD-Tasks (Hladka et al., 2013)

6

Fazit

Abschließend soll nochmals ein Blick auf die in Abbildung 1 dargestellte NLP-Pipeline
geworfen werden, deren Techniken im Rahmen der vorliegenden Arbeit detailliert
vorgestellt wurden.
In einem ersten Schritt wurden mithilfe einiger Vorverarbeitungsschritte aus einem
beispielhaften Rohdatensatz syntaktische Features extrahiert. Die Gewinnung
semantischer Features wurde anhand eines ausgewählten WSD-Tasks verdeutlicht. In
diesem Zusammenhang wurden semantische sowie syntaktische Features in einem
Feature-Vektor zusammengefasst, um möglichst viele Dokumente für den Einsatz von
Machine Learning Methoden vorklassifizieren zu können. Diese Dokumente werden
anschließend als Trainings- und Testsets verwendet, auf deren Grundlage eine
Maschine unter Einsatz von Lernalgorithmen einen Klassifikator erstellen kann, der es
ermöglicht auch fremde Dokumente automatisch zu klassifizieren.
Die Arbeit soll außerdem verdeutlicht haben, welche Vorteile eine Kombination aus
heuristischen, regelbasierten und lernenden Methoden mit sich bringt. Dies soll in erster
Linie bei der Feature-Extraktion augenfällig geworden sein, da hierbei heuristische
Praktiken zur Vorklassifizierung sowie lernende Methoden zur Erstellung eines
automatischen Klassifikators eingesetzt wurden.
Die maschinelle Sprachverarbeitung konnte sich seit ihren Anfängen, die durch
Programme wie ELIZA (Weidenbaum, 1966) geprägt sind, kontinuierlich
weiterentwickeln und ist mittlerweile aus dem Alltag vieler Menschen aufgrund von
verbreiteten Spracherkennungssystemen wie Siri oder Android nicht mehr
wegzudenken. Jedoch ist dieses Forschungsfeld vor allem hinsichtlich des
Sprachverstehens noch lange nicht an seine Grenzen gestoßen.
So bietet zum Beispiel das sogenannte Deep Learning (Attardi, 2015), dessen
Rechenverfahren sich an der Arbeitsweise des Gehirns orientieren und dazu ein dicht
verwobenes Netz aus einfachen Nervenzellen simulieren, neue Impulse. Wie ihr
natürliches Vorbild lernen sie aus der Erfahrung, indem sie die Stärke der simulierten
Neuronenverbindungen passgenau ändern.
Das Deep Learning zählt zum sogenannten unüberwachten Lernen, bei dem die
Programme ohne jegliche Zusatzinformationen in Form von Namen, Überschriften
oder Kategorien, also ohne Features, selbstständig auf Basis eines umfangreichen

Datensatzes Muster erkennen und daraus Kategorien bilden. Das überwachte Lernen,
wie es im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgestellt wurde, benötigt hingegen
Annotationen, auf deren Basis das Programm einen geeigneten Klassifikator erstellen
kann.
Auch wenn Deep Learning noch eine Zukunftstechnologie ist, bietet es eine
vielversprechende Schnittstelle zum Natural Language Processing, da Computer immer
leistungsfähiger und die zugrundeliegenden Datenmengen für die maschinelle
Sprachverarbeitung immer umfangreicher werden.
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