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1 Einleitung
Die folgenden Darlegungen dienen der Betrachtung der Frage, inwieweit mit
Hilfe moderner Methoden aus den Bereichen maschinelle Sprachverarbei-
tung, Korpus- und Computerlinguistik, Statistik und maschinelles Lernen
eine Vorhersagbarkeit von zukünftigen technologischen Trends anhand von
Schlagworten und ihren Kontexten aus vorliegenden Projekt- bzw. Aufga-
benbeschreibungen am ZIM hergestellt werden kann. Sie erfolgen mit Blick
auf etwa 38 000 Datensätze über bewilligte Projekte aus dem Zeitraum von
2008-2017, die mit einer Kategorisierung etwa nach Thema, Verbundthe-
ma oder Technologiefeld versehen sind. Die Datenmenge wächst jährlich um
weitere mehrere tausend Datensätze. Bei Bedarf nach einer kontrastiven
Analyse können gegebenenfalls auch weitere Daten aus Vorgängerprojekten
(bspw. proInno) und sowie weitere ca. 22000 Texte von nicht bewilligten
Projekten hinzugezogen werden.

Im Folgenden werden Möglichkeiten skizziert, die Daten korpuslinguis-
tisch auszuwerten. Eine indexbasierte Kollokationsanalyse ähnlich zur im
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Abschlussbericht zur IGF-Trendanalyse beschriebenen stellt hier eine erste
Näherung dar, wobei die Indizes wie in Abschnitt 3.1 erläutert an Datenlage
und Forschungsfrage angepasst werden müssen. Eine besondere Herausfor-
derung für die Trendanalyse liegt darin, dass Begriffsbildung ein teilweise
schleichender und teilweise sprunghafter Prozess ist. Sobald ein Begriff aus-
reichend etabliert wurde, etwa durch ein Produkt oder einen größeren Dis-
kurs, wird er zum Standard. Bis zu diesem Zeitpunkt kann es verschiedene
Begriffe für ein Konzept geben und derselbe Begriff kann auf verschiedene
Konzepte verweisen. In Abschnitt 4 werden Methoden dargelegt, die dieses
Problem innerhalb der ZIM-Daten und unter Verwendung von Referenz-
daten behandeln. Eine Abschätzung der erwartbaren Ergebnisse, des Auf-
wands und der erforderlichen Expertise für eine erfolgreiche Durchführung
eines möglichen Projekts erfolgt in Abschnitt 5. Darin enthalten ist eine
Diskussion einer möglichen Validierung gegen andere Methoden, etwa Um-
fragen unter den betroffenen Unternehmen, eine Chance-Risiko-Abwägung
einer Korpusanalyse und eine Gewichtung der beschriebenen Methoden.

2 Vorverarbeitung der Daten
Die benötigten ZIM-Daten liegen bei der AiF Projekt GmbH, die wichti-
ge Teile der Datenverwaltung für das ZIM übernimmt, vollständig vor und
können nach eigener Aussage jederzeit in einem leicht verarbeitbaren Format
(.csv) ausgeliefert werden. Damit entfällt ein großer Teil der sonst üblichen
Vorverarbeitung und es können unmittelbar computerlinguistische Metho-
den angewandt werden. Die Kollokationsanalyse in Abschnitt 3.1 erfordert
ein vorheriges automatisches Analysieren und Annotieren der Daten mit
Hinblick auf morphologische und syntaktische Eigenschaften (Lemmatisie-
rung, Tagging, Dependenzparsing, ggf. morphologische Analyse nach Kom-
positionsbestandteilen und Flektionsform). Lemmatisierung beschreibt die
Abstraktion konkreter flektierter Formen auf eine vereinbarte Grundform.
Diese Grundformen sind nötig, um beim Auszählen von Trendindikatoren
zusammengehörige Formen effizient und automatisch zu identifizieren. Die
Annotation von Wortarten ermöglicht ein effizientes Filtern der Texte und
hilft bei der Desambiguierung, ermöglicht also eine schnellere und sauberere
Analyse. Aus ähnlichem Grund müssen die Daten automatisch Dependenz-
geparst werden, um die hierarchischen syntaktischen Beziehungen zwischen
den Satzbestandteilen später in die Analyse einbeziehen zu können (siehe
unten). Die in den Abschnitten 3 und 4 erläuterten Verfahren erfordern ei-
gene Datenstrukturen, die aus den vorverarbeiteten (getaggten, geparsten)
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Daten jeweils nach Bedarf generiert werden können. Die Verarbeitung sollte
in Umgebungen vorgenommen werden, die für Zwecke der statistischen Da-
tenanalyse und maschinellen Sprachverarbeitung optimiert sind. Das sind
vor allem R (R Core Team, 2015) und Python mit Paketen wie numpy 1

und eigens entwickelten Paketquellen.

3 Statistische Verfahren
In diesem Abschnitt werden zwei im engeren Sinne statistische Verfahren2

dargestellt. Ergebnisse aus der Anwendung indexbasierter Kollokationsmaße
(vgl. Abschnitt 3.1) sind bereits im Abschlussbericht zur IGF-Trendanalyse
in Form von Wortwolken berichtet. Random Forests (vgl. 3.2) sind eine von
der linguistischen Ebene weit abstrahierte Form der Analyse und könnten
ggf. mit Verfahren aus dem Abschnitt 4 kombiniert werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.

3.1 Kollokationsanalyse
Kollokationen sind Kombinationen von Wörtern3, die häufig miteinander
in einem Text vorkommen. Häufig, miteinander und in einem Text können
und müssen je nach Ziel der Teilanalyse verschiedene Konzepte sein. Das
Miteinander zweier Wörter kann sich als reines Vorhandensein in einem
Fenster von ±k Wörtern, aber auch in konkreten syntakischen Beziehungen
äußern (Hierarchie vs. Sequenzialität der Wörter in einem Satz). In Bezug
auf Häufigkeit können neben den reinen Frequenzen verschiedene Scores in
die Analyse einfließen. Das dient unter anderem dazu, Kombinationen nicht
überzubewerten, die aufgrund der Häufigkeit ihrer Bestandteile zufällig häu-
fig auftreten. Ein gängiges Maß dafür ist die pointwise mutual informtion
((vgl. 1), vgl. auch Manning et al. (1999, 178–183)), die das Verhältnis der
Wahrscheinlichkeit, dass die Bestandteile einer Kollokation gemeinsam vor-
kommen im Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit des unabhängigen Vor-

1http://www.numpy.org; zuletzt aufgerufen am 16.06.2017, 14:00 Uhr
2Auch die Methoden aus Abschnitt 4 basieren auf statistischen Verfahren.
3Im Bereich der Korpuslinguistik sowie der maschinellen Sprachverarbeitung wird unter

anderem aufgrund seiner konzeptionellen Ambiguität der Begriff Wort für das in diesem
Text damit Bezeichnete vermieden. Stattdessen ist von Token die Rede, die Zeichense-
quenzen bezeichnen, die durch Interpunktion und Leerzeichen voneinander getrennt sind.
Im Folgetext wird Wort synonym mit Token, aber auch mit Lemma verwendet. Für eine
ausführliche Diskussion siehe Zinsmeister und Lemnitzer (2015, 64–65).
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kommens der Bestandteile berechnet.

If (w1, w2) = log f(w1w2)

f(w1) · f(w2)
(1)

Angenommen, ein Adjektiv und ein Nomen kommen für sich besonders
häufig vor. Dann ist ein häufiges Auftreten der Kollokation beider zumin-
dest weniger überraschend, als wenn Adjektiv und Nomen jeweils eher selten
sind. Pointwise mutual information ist ein etabliertes informationstheoreti-
sches Maß, hat aber im vorliegenden Kontext unübersehbare Schwierigkei-
ten. Diese rühren aus der Unmöglichkeit her, aus sehr wenigen Vorkommen
Wahrscheinlichkeiten über eine Population zu schätzen. Einmalige, zufällige
Kookkurrenzen bekommen ein ungebührliches Übergewicht.

3.1.1 Indexbasierte Verfahren

Dieses Problem motiviert komplexere Heuristiken, die auf der einen Seite
spezifische Kollokationen, deren Relevanz mit einiger Sicherheit behauptet
werden kann, höher bewerten und auf der anderen Seite Kollokationen, deren
Informationsgehalt gering ist oder deren Verteilung nicht vom unvermeidli-
chen Hintergrundrauschen getrennt werden kann, niedriger einordnet.

Die Bestandteile eine solchen weiterentwickelten Scores und ihre Moti-
vation sind im folgenden dargelegt.

• Kollokationen, deren absolute Frequenz f(w1w2) hoch ist, sind ten-
denziell von größerem Interesse und sicherer zu belegen, als sehr sel-
tene Kollokationen. Da Wortfrequenzen um Größenordnungen unter-
schiedlich zu sein pflegen, wird der Logarithmus log f(w1w2) bzw.
log(f(w1w2) + 1) verwendet, um zu vermeiden, dass Kollokationen,
die nur ein einziges Mal erscheinen, herausfallen, da log 1 = 0.

• Je häufiger ein Wort w1 ist, desto häufiger sind tendenziell auch seine
Kollokationen. Diese Beziehung führt zu einer trivialen Proportiona-
lität von f(w1) und f(wi) für alle möglichen Kollokationspartner wi:
f(w1wi) ∼ f(w1). Die Proportionalitätskonstante c1 = f(w1w2)/f(w1)
quantifiziert die Anziehung, die w1 in die Kollokation w1w2 hinein-
zieht. Entsprechend für w2: c2 = f(w1w2)/f(w2). Kollokationspartner
mit hohen Werten sowohl für c1, als auch für c2 sind wesentlich häu-
figer, als aufgrund der Häufigkeit ihrer Bestandteile zu erwarten.

• Texte, besonders technische Texte, haben häufig sehr spezifische The-
men. Dies kann zu starker Repetitivität führen. Kollokationen, die in
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einem oder wenigen Texten häufig sind, im allgemeinen aber sehr sel-
ten, wollen wir nicht überschätzen. Deshalb geht die Zahl der Texte
tA(w1w2) aus Kategorie A, in denen die fragliche Kollokation auftritt,
positiv in den Kollokationsindex ein.

• Im Gegensatz dazu sind unspezifische Kollokationen daran zu erken-
nen, dass sie nicht nur in einer Kategorie vorkommen, sondern in vielen
verschiedenen. Daher geht die Zahl der Kategorien k(w1w2), in denen
w1w2 vorkommt, hemmend in den letztendlichen Score ein.

Fügt man alle diese Bestandteile zusammen, so ergibt sich folgender
Vorschlag eines weiterentwickelten Kollokationsindex:

IA(w1w2) = log (f(w1w2)) c1c2
tA(w1w2)

k(w1w2)

Die Tabellen 1 bis 3 zeigen Beispiele für den Einfluss der verschiedenen
Möglichkeiten, die Liste der Kollokationen zu sortieren. Tabelle 1 verwendet
die rohen Kollokationsfrequenzen. Triviale Kombinationen wie experimen-
tell Untersuchung werden sehr hoch eingeordnet. Tabelle 2 basiert bereits
auf pointwise mutual information. Viele der hoch einsortierten Verbindungen
wie klasse 2-Verfahrens sind sehr selten. Tabelle 3 verwendet den vorgeschla-
genen Index I. Relativ häufige, aber spezifische Kollokationen stehen oben,
während höchst uninformative Kombinationen wie wesentlich Ergebnis sehr
gering bewertet werden. I zeigt sich als starker Ausgangspunkt für weitere
Untersuchungen.

Adjektiv (w1) Nomen (w2) f(w1w2) f(w1) f(w2) tM k PMI IM
1 digital Technologie 81 13 26 9 1 -1.4 7.7e+02
2 experimentell Untersuchung 39 112 140 31 6 -6 1.8
3 feuerfester Werkstoff 25 5 38 5 1 -2 54
4 nichtmetallische Einschluß 20 6 7 6 1 -0.74 1.7e+02
5 grobkörnig Nickelgusslegierung 16 4 5 4 1 -0.22 1.5e+02

1154 mehrflankige Span 1 1 6 1 1 -1.8 0.12
2308 genau Warmkonturen 1 32 1 1 1 -3.5 0.022
3462 unterschiedlich Bearbeitungszeit 1 73 2 1 1 -5 0.0047
4614 wirtschaftlich Ziel 1 47 205 1 1 -9.2 7.2e-05
4615 möglich Entwicklung 1 83 131 1 1 -9.3 6.4e-05
4616 verschieden KMU 1 67 214 1 2 -9.6 2.4e-05

Tabelle 1: Kollokationen für Gruppe M sortiert nach den Kollokationshäu-
figkeiten. Gezeigt wird der Beginn der Tabelle, ausgewählte Kollokationen
aus der Mitte der Verteilung und das Ende der Liste.
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Adjektiv (w1) Nomen (w2) f(w1w2) f(w1) f(w2) tM k PMI IM
1 sensorlose Positionsbestimmung 9 3 3 3 1 0 62
2 abreinigbaren Filterschläuchen 4 2 2 2 1 0 13
3 klasse 2-Verfahrens 1 1 1 1 1 0 0.69
4 Hochgeschwindigkeits-

plasmaspritzen
3-Kathoden-
Technologie

1 1 1 1 1 0 0.69

5 konzipiert 9-Schlauch-
Filteranlage

1 1 1 1 1 0 0.69

1154 resultierend Lagerlastverteilung 1 11 1 1 1 -2.4 0.063
2308 graduell Bewertung 1 1 44 1 1 -3.8 0.016
3462 hoch Bedatungsaufwand 1 194 1 1 1 -5.3 0.0036
4614 experimentell Ergebnis 2 112 185 2 4 -9.2 0.00011
4615 möglich Entwicklung 1 83 131 1 1 -9.3 6.4e-05
4616 verschieden KMU 1 67 214 1 2 -9.6 2.4e-05

Tabelle 2: Kollokationen für Gruppe M sortiert nach PMI. Gezeigt wird der
Beginn der Tabelle, ausgewählte Kollokationen aus der Mitte der Verteilung
und das Ende der Liste.

Adjektiv (w1) Nomen (w2) f(w1w2) f(w1) f(w2) tM k PMI IM
1 digital Technologie 81 13 26 9 1 -1.4 7.7e+02
2 nichtmetallische Einschluß 20 6 7 6 1 -0.74 1.7e+02
3 grobkörnig Nickelgusslegierung 16 4 5 4 1 -0.22 1.5e+02
4 elektrohydraulisch Kompaktantriebe 16 6 4 4 1 -0.41 1.2e+02
5 äquivalent Sandrauheit 16 6 4 4 1 -0.41 1.2e+02

1154 nötig Verdichtungsverfahren 1 9 1 1 1 -2.2 0.077
2308 anschließend Dauertest 1 40 1 1 1 -3.7 0.017
3462 erforderlich Prüfprozedur 1 35 5 1 1 -5.2 0.004
4614 verschieden KMU 1 67 214 1 2 -9.6 2.4e-05
4615 neu Methode 1 103 71 1 4 -8.9 2.4e-05
4616 wesentlich Ergebnis 1 44 185 1 5 -9 1.7e-05

Tabelle 3: Kollokationen für Gruppe M sortiert nach dem Kollokationsindex
I. Gezeigt wird der Beginn der Tabelle, ausgewählte Kollokationen aus der
Mitte der Verteilung und das Ende der Liste.

3.1.2 Analyseebene

Die Häufigkeitsverteilung kann erfasst werden in Bezug auf Einzeltexte,
Textsammlungen (z. B. in Bezug auf ein Technologiefeld) und Gruppie-
rungen von Textsammlungen (z. B. vorgegebene Kategorisierung von Text-
sammlung oder automatisch bestimmte Textsammlungscluster). Je nach
Wahl des Analysefokus lassen sich Fragen folgender Art beantworten:

• Welche Trends zeichnen sich innerhalb eines Fachgebietes ab?

• Welche Entwicklungen lassen sich für Gruppen von Fachgebieten ab-
leiten?
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• Welche Einteilung in Fachgebietsgruppen ist mit Hinblick auf diagnos-
tizierte Gemeinsamkeiten sinnvoll?

• Wie homogen sind die Antragstexte der Fachgebiete bzgl. möglicher
zukünftiger Entwicklungen?

Ein zentraler Bestandteil einer tiefergehenden Untersuchung wäre es,
aufbauend auf diesem Index die zeitliche Entwicklung der Trendbegriffe zu
analysieren. Woran lassen sich Termini erkennen, die zukünftig eine Vor-
reiterstellung einnehmen werden, und durch welche Faktoren wären heute
trendende Begriffe, bereits vor einigen Jahren vorhersagbar gewesen?

Sehr viele mögliche Prädiktoren sind hier denkbar. Zum einen bieten
sich die Bestandteile des Kollokationsindex selbst an, also die Kollokations-
häufigkeit f(w1w2), die Konstanten c1 und c2 oder die Breite der Verteilung
k(w1w2). Diese bilden eine relativ überschaubare Menge numerischer Werte.
Hinzu kommt jedoch die gesamte linguistische/lexikalische Umgebung der
betrachteten Begriffe und Kollokationen. So ist zu vermuten, dass die Trend-
begriffe von heute klar umreißbaren Themenbereichen entstammen, die sich
anhand von Schlüsselbegriffen identifizieren lassen. Das praktische Hinder-
nis auf dem Weg, diese Themenbereiche und Schlüsselbegriffe zu erkennen
ist die schier unbeschränkte Menge der möglichen Kandidaten.

3.2 Prädiktoranalyse mit Random Forests
Eine von der linguistischen Umgebung relativ abstrahierte Möglichkeit bie-
ten hier Entscheidungsbäume (Decision Trees). Das Trainieren solcher Ent-
scheidungsbäume kann auf Datenstrukturen wie der vorliegenden zur Lösung
von Klassifikations- und Regressioinsaufgaben genutzt werden, um zu ent-
scheiden, welche Eigenschaften es erlauben, die untersuchten Objekte nach
gewissen Vorgaben einzusortieren. Dieses Verfahren alleine ist sehr anfällig
für sogenanntes Overfitting, einer Erklärung der Daten aus sich selbst her-
aus, sodass zufällige Schwankungen ein zu großes Gewicht bekommen und
nur schwer von tatsächlichen Prädiktoren und Strukturen zu unterscheiden
sind. Das macht Vorhersagen aufgrund dieser Daten unsicher. Ein mögliches
Mittel zur Lösung derartiger Probleme bilden Random Forests (Ho, 1995)
(für eine linguistische Anwendung s. z.B. Tagliamonte und Baayen, 2012).
Auf Grundlage von Resampling- und Bootstrappingverfahren werden nicht
einzelne Decision Trees gelernt, sondern große Mengen, gewissermaßen gan-
ze Wälder. So ist es möglich den tatsächlichen Einfluss sehr vieler Variablen
miteinender zu vergleichen und die entscheidenden herauszufiltern.
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4 Semantische Analyse
Während eine im engeren Sinne statistische Analyse darauf zielt, sprach-
liche Strukturen auf numerische Werte zu abstrahieren, ist das Ziel einer
semantischen Analyse mit Hilfe statistischer und maschineller Lernverfah-
ren gewissermaßen eine Abstraktion konkreter sprachlicher Formen in die
Bedeutungsebene hinein. Diese Abstraktion erlaubt es, Texte anhand ihrer
Token in Bedeutungskategorien einzuteilen, auch wenn spezifische Begriffe
nicht gleich verwendet werden, und Bedeutungsausrichtungen von verschie-
denen Texten zu vergleichen.

4.1 Distributionelle Semantik
Zur Ermittlung von Inhalten und Konzepten, die häufig auftreten und zur
Ermittlung ihrer Verteilung über die verschiedenen Texte eignen sich die
Mittel der distributionellen Semantik. In der distributionellen Semantik
werden Konzepte in einen zwei- oder mehrdimensionalen Zahlenraum ab-
gebildet. Dadurch lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
verschiedenen Forschungs-/Industriezweigen illustrieren sowie die Verteilung
(neuer) Konzepte veranschaulichen. Gleichzeitig würde die Frage beantwor-
tet, wie in sich kohärent einzelne Bereiche forschen und entwickeln. Gibt es
einen klaren Trend oder viele Einzelinteressen? Und wenn ja, welche? Zu-
dem lässt sich untersuchen, ob vermeintlich gleiche Termini gleich verwendet
werden: Ein hochfrequentes Nomen beispielsweise könnte mit Hinblick auf
dessen Kontexte in Abhängigkeit vom Fachgebiet oder der Fachbereichs-
gruppierung betrachtet werden. Zeigt sich hier eine starke Streuung (gege-
ben viele Vorkommen), liegt die Vermutung nahe, dass der gegebene Term
je nach Fachgebiet eine andere oder zumindest leicht variierte Bedeutung
hat.

Mithilfe der Methoden der distributionellen Semantik lassen sich zudem
Fachbereiche charakterisieren. Tabelle 4 zeigt die Verteilung von Adjektiv-
Nomen-Kollokationen in zwei Fachgebieten, einmal dem Maschinenbau und
einmal der Softwareentwicklung. Für jede Kollokation liegen zwei Werte vor,
sodass die Kollokationen bereits in den zweidimensionalen Raum eingebet-
tet sind und geplottet werden können (siehe Abbildung 1). Statt nun ein-
zelne Kollokationen abzutragen, können diese nach semantischen Aspekten
zu Gruppen zusammengefasst werden. In Tabelle 4 können beispielsweise
(modern, Leichtbauweise) und (intelligent, System) als „produktorientierte
Kriterien“ (A), (nachhaltig, Produktion) und (effizient, Entwicklungsphase)
als „produktionsorientierte Kriterien“ (B) gruppiert werden. Dies erlaubt
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Adjektiv Nomen f in Maschinenbau f in Softwareentwicklung
modern Leichtbauweise 12 0

nachhaltig Produktion 11 4
intelligent System 9 14
effizient Entwicklungsphase 4 24

Tabelle 4: Beispielverteilung von Kollokationen

nun die Fachgebiete Maschinenbau und Softwareentwicklung mit Blick auf
die Kriterien A und B zu vergleichen (vgl. Abbildung 2). Wäre die in Tabelle
4gegebene Beispielkollokationsliste exhaustiv über alle Texte der Bereiche,
so wären in Abbildung 1 für den Maschinenbau eine Tendenz zur Produk-
torientiertheit und für die Softwareentwicklung eine Tendenz zur Produk-
tionsorientiertheit im gegenseitigen Vergleich abzulesen. Eine solche Analy-
se lässt sich für eine beliebige Menge an Begriffsdimensionen durchführen,
vorausgesetzt die Begriffe der Dimensionen kommen ausreichend häufig in
verschiedenen Texten vor.

4.2 Semantische Klassifikation und morphologische Analyse
Das an vielen Stellen sehr domänenspezifische Vokabular der Texte erschwert
an einigen Stellen die Identifkation gemeinsamer zugrundeliegender Konzep-
te. Das oft mit Überspezifizität einhergehende seltene Vorkommen solcher
Formen erschwert die Analyse, auch die distributionelle Semantik stößt hier-
bei an ihre Grenzen. Während häufige Formen automatisiert mit Hinblick
auf ihren üblichen Kontext in einen Vektorraum eingebettet werden kön-
nen, so dass vermeintlich ähnliche Konzepte leicht identifiziert werden, ist
ein solches Vorgehen bei seltenen Fachworten schlecht zu realisieren, da die
Einbettung mit einem starken Rauschen belegt wäre. Stattdessen bietet es
sich in solchen Fällen an, auf bestehende Textressourcen zurückzugreifen,
die es ermöglichen, z. B. die Domäne eines Nomens zu identifizieren (z.
B. Germanet (Hamp et al., 1997; Henrich und Hinrichs, 2010)). So lassen
sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Fachtermini in der
Analyse berücksichtigen. Zudem ist es denkbar, dass zwei unterschiedliche
Begriffe in synonymischer oder antonymischer Beziehung stehen. Solche Be-
ziehungen lassen sich mittels bestehender externer Textressourcen ebenfalls
erkennen. Ferner ist eine automatische morphologische Analyse der Nomina
und Adjektive (z. B. Schmid et al. (2004)) zielführend bei einer ähnlichen
Fragestellung. Mittels dieser Methode lassen sich Wörter in ihre Bestandteile
zerlegen. Haben beispielsweise zwei sehr komplexe Wörter eine hohe Über-

10



(modern, Leichtbauweise)

(nachhaltig, Produktion)

(intelligent, System)

(effizient, Entwicklung)

Maschinenbau

So
ftw

ar
ee

nt
w

ick
lu

ng

Abbildung 1: Einbettung der Kollokationen aus Tabelle 4
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Abbildung 2: Verteilung der Klassen A und B über die Fachbereiche
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schneidung in ihren Bestandteilen, so lässt sich vermuten, dass sie zumindest
sinnverwandt sind. Beispiel 1 und 2 beschreiben konstruktionsspezifische Ei-
genschaften. Durch eine morphologische Analyse lässt sich eine Übereinstim-
mung der jeweils letzten beiden Bestandteile (Morpheme) feststellen. Mittels
eines Überschneidungsindex würden solche Gemeinsamkeiten messbar.

(1) Leicht|bau|weise

(2) Fertig|bau|weise

Zudem wäre zu untersuchen, welche Wortbestandteile besonders häufig
vorkommen. Eine solche Analyse sollte jedoch semiautomatisch durchgeführt
werden, um eine gewisse Qualität der Ergebnisse sicherzustellen. Gerade für
das Deutsche ist eine morphologische Analyse vielversprechend, da der zu-
grundeliegende Wortbildungsprozess vieler Fachtermini vor allem die für das
Deutsche typische Komposition ist. Unter Umständen können auch Tools
aus dem Bereich der Eigennamenerkennung (Named Entity Recognition)
hier zusätzliche Unterstützung leisten. Durch die Analyse der Verteilung
der morphologischen Einzelbestandteile lassen sich zudem die Erkenntnis-
se der vorangegangen erläuterten semantischen Analyse sinnvoll ergänzen
und methodisch ergänzen. Alle beschriebenen Methoden haben zum Ziel,
verschiedenartig ausgedrückte Konzepte zu bzgl. Gemeinsamkeiten zu bün-
deln. Mit Hilfe morphologischer Analyse und semantischer Klassifikation
ließen sich Trends genauer und durch die Crossvalidierung gegen Ressour-
cen aus der äußeren Welt auf einer besseren Datengrundlage bestimmen, da
mehrere Einzelerwähnungen zu Mehrfachvorkommen zusammengefasst wer-
den. Die Vorkommen von 1 und 2 würden durch dieses Verfahren zusam-
mengefasst als Vorkommen von bauweise. Trotz bereits starker semantischer
Abstraktion wäre weiterhin ein ausreichend konkrete Trendanalyse möglich.
Eine Frage wie ”Wie zentral ist die Perspektive der Konstruktion in den
bewilligten Projekten?” könnte so auf einer linguistischen Datengrundlage
betrachtet werden.

4.3 Maschinelles Lernen und Introspektion
Ein durchaus interessanter Ansatz zur Identifikation von möglichen Trends
wäre zudem das Trainieren eines Textklassifizierers auf den Antragstexten.
Die gegebenden Einzeltexte sind jeweils einem Technologiefeld bzw. einem
Verbundthema zugeordnet. Dies entspricht einem Klassifizierungsgoldstan-
dard, so dass im Folgenden ein Modell mittels diesem trainiert werden kann.
Einem neuralen Textklassifizierer würde als Input ein Text als Sequenz von
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Wörtern übergeben. Der Klassifizierer bestimmt nach Abschluss des Einle-
sevorganges das zugehörige Technologiefeld oder Verbundthema. Gelingt es
dem Modell, Texte mit zufriedenstellender Genauigkeit zu klassifizieren, soll-
te in einem Introspektionsschritt untersucht werden, welche Teile des Inputs
das Modell besonders bei dessen Entscheidung beeinflussen. Dies können
rein linguistische Eigenschaften, aber auch bestimmte für ein Technologie-
feld oder ein Verbundthema typische Konzepte sein. In letzterem Falle ließen
sich so felder- oder themenspezifische Trends extrahieren. Introspektionsana-
lysen haben gezeigt, das sequenzverarbeitende Modelle durchaus sprachliche
Strukturen erfassen (Karpathy et al., 2015).

5 Notwendige Ressourcen und Erwartungshorizont
Im Folgenden werden die erwartbaren Ergebnisse durch ein mögliches kor-
puslinguistisches Analyseprojekt und die Anforderungen an solche in ver-
schiedenen Varianten skizziert.

5.1 Erwartungshorizont
Eine linguistische Analyse steht, vielleicht mehr als die meisten Forschungs-
gebiete, vor dem Problem, relevante Information von zufälligem Rauschen zu
unterscheiden. Was relevante Information ist, hängt in entscheidendem Maß
von der gegebenen Forschungsfrage ab. Dabei ist ein besonderes Problem in-
sofern gegeben, als dass ein Trend keine direkte Eigenschaft der vorgelegten
Daten ist, sondern eine Eigenschaft der äußeren Welt, die durch sprachli-
che Daten approximiert wird. Diese Aussage mag etwas trivial wirken, aber
sie hat Auswirkungen auf die Interpretation der Ergebnisse. Eine korpus-
linguistische Analyse kann zwar zu gewissen Anteilen beobachten, welche
Faktoren in der Vergangenheit einen Trend hätten erkennen lassen können,
sofern man davon ausgeht, dass die AutorInnen der Texte Trends versprach-
lichen. Sie kann aber keine Aussage darüber treffen, ob die Welt sich in der
Zwischenzeit geändert hat und deshalb die gleichen Prädiktoren auch für
zukünftige Daten gelten. Es ist außerdem nicht immer leicht einzuschätzen,
auf welchem Punkt in einer Kurve man die Daten erwischt. Beispielswei-
se gab es eine Zeit, in der statistische und probabilistische Verfahren an
Bedeutung in verschiedenen Wissenschaftszweigen zugenommen haben. Zu
dieser Zeit hätte man sie korrekterweise als Zukunftstrend bezeichnet. Aber
heute sind probabilistische Verfahren so etabliert, dass sehr häufig darüber
gesprochen wird. Sie heute als Trend zu bezeichnen wäre dennoch irrefüh-
rend, auch wenn die absolute und relative Frequenz konzeptuell verwandter
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Begriffe sicherlich gewachsen ist.
Die Korpuslinguistik steht erst am Beginn eines Verständnisses für Pro-

zesse der intertextuellen Begriffsbildung und Standardisierung. Es ist zu die-
sem Zeitpunkt nicht möglich, seriös einzuschätzen, ob bestimmte Tendenzen
Eigenschaften einer bestimmten Zeit, eines bestimmten Prozesses (beispiels-
weise der Digitalisierung oder anderer technologischer Entwicklungen), oder
allgemeiner sozialer oder wirtschaftlicher etc. Prozesse sind. Darum ist eine
kritische Betrachtung von korpuslinguistischen Ergebnissen in diesem Kon-
text durch ExpertInnen auf dem Gebiet der technologischen Innovationen
genauso notwendig wie bei anderen Datenanalysen.

Der Vorteil an den Daten in diesem Fall liegt darin, dass sie sehr ein-
heitlich und zweckgebunden, in linguistischen Begriffen gesprochen, eng re-
gisterverwandt sind. Vorteilhaft ist außerdem, dass die Daten nicht zum
Zweck einer Trendanalyse erhoben wurden, sodass sie auf dieser Ebene ver-
gleichsweise wenig verzerrt sind. Der Umfang der Daten ist nicht als riesig
zu bewerten (z.B. im Vergleich zu sozialen Medien, die bei mehreren Mil-
lionen NutzerInnen innerhalb weniger Wochen auf Milliarden Datenpunkte
kommen), sind aber bei Annahme von durchschnittlich 300 Token pro Auf-
gabenbeschreibung mit einer Größe von 11,4 Millionen Token dennoch ein
eher großes Korpus. Damit bestehen gute Aussichten, erfolgreiche semanti-
sche Analysen durchzuführen und auch verwertbare Ergebnisse in statisti-
schen Bereichen zu bekommen.

Sicherheitshalber sollte eine Validierung korpuslinguistischer Erkennt-
nisse aus den vorliegenden Daten gegen andere Methoden, beispielsweise
eine Umfrage unter relevanten Wirtschaftsstrukturen, welche Trends sie für
ausschlaggebend halten, in Betracht gezogen werden. Nachteilig an einer sol-
chen Umfrage ist die Angewiesenheit auf entsprechenden Rücklauf und die
Möglichkeit eines Interesses, Ergebnisse in bestimmte Richtungen zu beein-
flussen, sodass eine Datenanalyse als objektiver gelten kann. Diese beiden
Aspekte entfallen bei einer korpuslinguistischen Analyse auf vorhandenen
Datenbeständen. Eine Umfrage würde außerdem ebenfalls statistische Ar-
beitskraft für die Auswertung erfordern und wäre somit nicht zwingend res-
sourcensparender. Ein Vorteil läge allerdings in der Direktheit der Antwor-
ten, die zwar möglicherweise politisch gefärbt, aber sicher nicht verrauscht
wären.

Nischenprodukte sind in beiden Erhebungsformen schwer zu greifen, weil
alle statistischen Verfahren auf Häufigkeiten basieren, Nischenprodukte je-
doch zwingend geringe Häufigkeiten aufweisen.

Inwiefern eine Voraussage von Trends auf regelmäßiger, beispielsweise
jährlicher, Basis seriös möglich ist, hängt von der Verfügbarkeit neuer Da-
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ten einerseits und der typischen Dauer von Innovationszyklen andererseits
ab. Über die absolute Zahl notwendiger Texte lässt sich abstrakt nicht ein-
fach eine Aussage treffen, weil die Verteilung von Trendbegriffen schwer
vorhergesagt werden kann und von technischen Innovationen abhängt. In
längeren Zyklen, beispielsweise dreijährig wie für die Daten des BMWi-IGF
geschehen, und mit einer vierstelligen Zahl von Texten sind aussagekräftige
Ergebnisse auch bei einer relativ breiten Verteilung von Begriffen zu erwar-
ten. Bei kürzeren Zyklen und vor allem bei kleineren Datenmengen scheint
eine verdachtsbasierte, gezielte Suche nach Belegen für bestimmte Begriffe
und Begriffsfelder angemessener.

Derzeit ist keine Perfektionierung der maschinellen Sprachverarbeitung
und automatischen Informationsexktraktion auf einen Genauigkeitswert von
über 95 % abzusehen. Dennoch bietet eine korpuslinguistische Analyse in
größerem Umfang Zugang zu Informationen im Sinne der Abschnitte 3 und
4, die aus großen Textmengen mit bloßem Auge nicht ohne erheblichen Ar-
beitsaufwand durch geschulte Personen ersichtlich sind. Sollte in einem grö-
ßeren korpuslinguistischen Projekt eine Ressource erstellt werden, die die
beschriebenen Methoden anwendet und gegeneinander abwägt, kann diese
ohne vergleichbaren Aufwand jederzeit wiederverwendet und als ergänzende
Informationsquelle für eine teilmaschinelle Beurteilung von Trendindikato-
ren genutzt werden.

5.2 Nachhaltigkeit von Forschungsdaten und Output
Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und die langfristige Nutzbarkeit genutzter
Tools und Daten aus einem solchen Projekt für Folgejahre wäre es sinnvoll,
als linguistische Ressourcen ein Repositorium mit den Daten und Software
in Form von computerlinguistischen Pipelines anzulegen. Die Vorhersagen
für Trends ließen sich so aufbauend auf einem Anfangsprojekt iterativ in Fol-
geprojekten4 verbessern und zudem mit im Nachhinein ergänzten Realdaten
wie Pressetexten korrelieren, was bereits mittelfristig eine Validierung des
Verfahrens darstellen würde. Langfristig ließen sich Erkenntnisse für spä-
tere Trendanalysen gewinnen, indem Prädiktoren durch die Ansammlung
größerer Datenmengen besser identifiziert würden. Den Daten hinzugefügte
Annotationen und die Datensammlung als Goldstandard für das Training
eigener Modelle könnten außerdem für computerlinguistische Tools oder für
eigene Softwareentwicklungen im Projekt verwendet werden. Idealerweise
würde ein Tool entstehen, in das regelmäßig Daten eingespeist würden, wo-

4Eine iteratives Projekt kann nur auf Grundlage bestehender Software durchgeführt
werden und ist nicht unabhängig von einem größeren Ausgangsprojekt denkbar.
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bei sowohl Output in Form von Trendtendenzen, als auch Input für das
System in Form von verbesserten Daten für die nächste Vorhersage gene-
riert würde. Die Wartung und Weiterentwicklung eines solchen Tools müsste
bei Bedarf von computerlinguistisch geschulten Personen, beispielsweise In-
formatikerInnen oder Data Scientists mit Erfahrung im Bereich maschinel-
ler Sprachverarbeitung, Computer- oder KorpuslinguistInnen übernommen
werden

5.3 Anforderungen an Personal und Mittel
Zur Durchführung eines korpuslinguistischen Projektes bedarf es einer Ex-
pertise im Bereich Korpuslinguistik/Computerlinguistik; deskriptive und in-
ferentielle Statistik; Programmierung, idealerweise Informatik mit besonde-
ren Kenntnissen im Bereich maschinelles Lernen und Data Science; idealer-
weise eine Person mit Hintergrund in einem naturwissenschaftlichen/technischen
Bereich für die bessere Einschätzung der Relevanz von Begriffen und effi-
ziente Recherche in entsprechenden Bereichen; Projektmanagement. Drei
mögliche Projektskizzen:

1. Eine reine Kollokationsanalyse (vgl. IGF-Trendscoutanalyse) könnte
in einem beispielsweise dreimonatigen5 Projekt durch eineN Computer-
oder KorpuslinguistIn erfolgen. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich
die erwartbaren Ergebnisse hier áuf eine Spezifität von 3 schätzen. Die
Nachhaltigkeit läge bei 0 (in einem dreimonatigen Datenanalysepro-
jekt kann keine zusätzliche Softwareentwicklung erfolgen).

2. Eine Kombination von Kollokations- und semantisch distributionel-
ler und semantisch-morphologischer Analyse unter Einbeziehung von
maschinellen Lernverfahren wäre eine sehr sinnvolle Fortsetzung und
würde das linguistische Potential der Daten erst voll entfalten. Hierfür
wären zwei MitarbeiterInnen mit computerlinguistischer und statis-
tischer Expertise über einen Zeitraum von mindestens einem halben
Jahr nötig. Hier wäre außerdem an die Daten- und Softwarenachhal-
tigkeit im Sinne eines Repositoriums zu denken. Bei zwölf Personen-
monaten wären drei auf die einfacheren, sechs auf die komplexeren
sprachanalytischen Verfahren und die Softwareentwicklung zu verwen-
den, die restlichen drei für das Projektmanagement, die Aufbereitung
der Daten zur Publikation und die Sicherstellung der Nachhaltigkeit

5Da die Daten erheblich größer sind als die IGF-Daten sollte der Zeitraum im Ver-
gleich zur IGF-Analyse erweitert werden, weil die meiste Zeit für die Datensichtung und
Interpretation der Ergebnisse verbraucht wird.
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des Projektes. Am Ende eines solchen Projektes würde eine für eine
Iteration wiederverwendbare Software stehen. Auf einer Skala von 1
bis 10 würde ich die erwartbaren Ergebnisse hier auf eine Spezifität von
7 schätzen. Die Nachhaltigkeit läge hier bei 5 (die Ergebnisse wären
gesichert und es würde eine wiederverwendbare Software entwickelt,
es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass die Software so
weit ausgereift ist, dass sie auch leicht von computerlinguistisch unge-
schulten Personen verwendet werden kann).

3. In einer Erweiterung der zweiten Variante könnten zusätzliche maschi-
nelle Lernverfahren zur Prädiktorenanalyse (nicht zur semantischen
Analyse) und Random Forest-Algorithmen sowie eine ExpertInnen-
befragung inkl. Auswertung erfolgen. Außerdem könnte hier erst das
volle Potential der Kombination aller genannten Verfahren entfaltet
werden. Hier müsste man von 18-27 Personenmonaten ausgehen, die
allerdings sinnvollerweise auf mindestens neun Monate gestreckt sind,
damit einerseits die Abhängigkeit vom Rücklauf der ExpertInnenbe-
fragung besser gedämpft wird, und andererseits ausreichend Zeit für
den Aufbau der Ergebnisse aufeinander bleibt. hier wäre es denkbar,
MitarbeiterInnen zeitversetzt zu beschäftigen (verschiedene Kombi-
nationen zwischen 9/6/3 und 9/9/6 Monate). Dabei wäre eine oder
zwei Personen über den gesamten Projektzeitraum beschäftigt, und
andere würden dazukommen, wenn Ergebnisse vorliegen, auf denen
aufgebaut werden kann. Sofern von einer sehr schnellen Bearbeitung
durch ExpertInnen auszugehen ist, wäre auch eine Einstellung von drei
MitarbeiterInnen über einen Zeitraum von 6 Monaten denkbar, aller-
dings riskant. Optimal für ein solches Projekt wäre eine Beschäftigung
von drei MitarbeiterInnen über 9 Monate, womit die Herstellung einer
leicht wiederverwendbaren Software, die die Nachhaltigkeit und leich-
te Iterierbarkeit sichert, die Validierung gegen ExpertInnenmeinungen,
eine vollwertige semantische und statistische Analyse der Daten und
eine Validierung gegen externe Ressourcen, beispielsweise Pressetexte
aus dem analysierten Zeitraum, sowie die professionelle Publikation
der Ergebnisse ermöglicht würde. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde
ich die erwartbaren Ergebnisse auf eine Spezifität von 8-9 schätzen.
Eine Spezifität von 10 ist mit den gegenwärtigen Methoden der ma-
schinellen Sprachverarbeitung bei keiner Kombination zu erwarten.
Die Nachhaltigkeit läge bei 8-9, da Indizes und Verfahren zu gewis-
sen Anteilen immer an vorliegende Daten angepasst werden müssen.
Mit Blick auf die Finanzierung von Folgeprojekten wäre diese Varian-
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te allerdings die kostengünstigste, weil am Ende eine Software stünde,
die auch von nicht computerlinguistisch geschulten Personen bedient
werden kann, und auch die statistische Auswertung teilautomatisiert
werden könnte.

Neben den Personenmonaten sollten Mittel eingeplant werden zur Be-
schaffung von Lizenzen für Tools, Korpora und anderer Ressourcen, sowie
für rechenstarke Notebooks, ausreichend große Monitore für Annotation und
Datensichtung, Publikationsmaterial (etwa Infografiken in Posterform), und
Datenspeicher, um erstellte Software und Textressourcen nachhaltig nutzen
zu können.

5.4 Chancen-Risiko-Abwägung
Eine korpuslinguistische Analyse wird mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit valide Ergebnisse hinsichtlich relevanter Kollokationen, Be-
deutungsfelder und konzeptueller Zusammenhänge liefern. Es ist davon aus-
zugehen, dass diese Ergebnisse technologische Trends widerspiegeln, sofern
die Annahme gilt, dass in den Texten umfassend über die jeweilige aktuelle
Technologieforschung berichtet wird und ein Trend durch die zunehmende
Forschung in bestimmten Bereichen definiert ist. In jedem Fall bietet ei-
ne korpuslinguistische Studie somit eine adäquate Tatsachenbeschreibung
hinsichtlich der Frage, über welche technologischen Aspekte und Kombi-
nationen derselben geschrieben wird. Alle oben beschriebenen Analyseme-
thoden sind etabliert und liefern in jedem Fall Ergebnisse. Die korpuslin-
guistische Trendanalyse der IGF-Daten (vgl. Abschlussbericht) deutet dar-
auf, dass vergleichsweise spezifische (=gute) Ergebnisse zu erwarten sind.
Es ist davon auszugehen, dass darüber hinaus Frühindikatoren im Sinne
von Trendprädiktoren in den Daten gefunden werden können. Ob die in
den Daten gefundenen Frühindikatoren (Prädiktoren) auch für die Zukunft
aussagekräftig sind, also ob es ein allgemeines Modell gibt, das adäquat die
Entstehung von technologischen Trends anhand von verwendeten Begriffen
beschreiben und auch für neue Datensätze vorhersagen kann,ist zu diesem
Zeitpunkt schwer zu sagen. Eine Kombination der beschriebenen Methoden
in einem vergleichbaren Anwendungskontext ist meines Wissens nach aller-
dings bisher nicht erfolgt. Es ist daher schwer abzuschätzen, wie spezifisch
der kombinierte Informationsgehalt ist. Ein Restrisiko dahingehend, dass
False Positives (begriffliche Trends, die keine echten Trends abbilden) oder
False Negatives (echte Trends, die nicht begrifflich erkannt werden) berich-
tet werden, bleibt daher und ist zu diesem Zeitpunkt mit keiner Methode
seriös auszuschließen.
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Grundsätzlich gilt für die Kombination von Methoden, dass sich der kom-
binierte Informationsgehalt einem Wert annähern (konvergieren) kann, ohne
nennenswerten Zuwachs an Information durch zusätzliche Methoden; dass
er sich linear entwickelt, also mit jeder Methode etwa gleich stark wächst;
oder dass er einen dialektischen Sprung von Quantität zu Qualität, also in
diesem Fall zu einer deutlich besseren Prädiktorqualität führt, wenn ausrei-
chend Methoden zusammenkommen. In sprachlichen Daten wird der letzte
Fall häufig beobachtet. Im Sinne einer Kosten-Nutzen-Abwägung und Ri-
sikobetrachtung ist es daher sinnvoll, wenigstens einige der beschriebenen
Methoden zu berücksichtigen, um möglichst wertvolle Ergebnisse zu bekom-
men. In einer ’must have’ vs. ’nice to have’-Betrachtung würde ich die Me-
thoden daher wie folgt gewichten:

MUST HAVE Vorverarbeitung

MUST HAVE Kollokationsanalyse einschließlich indexbasier-
ter Verfahren

MUST HAVE Distributionell-semantische Analyse

ALMOST MUST HAVE Semantisch-morphologische Analyse

NICE TO HAVE Machine Learning / Introspection

NICE TO HAVE Random Forests

MUST HAVE Nachhaltigkeit der Ergebnisse gewährleisten

ALMOST MUST HAVE Iteration ermöglichen

Derzeit ist keine Perfektionierung der maschinellen Sprachverarbeitung
und automatischen Informationsexktraktion auf einen Genauigkeitswert von
über 95 % abzusehen. Dennoch bietet eine korpuslinguistische Analyse in
größerem Umfang Zugang zu Informationen im Sinne der Abschnitte 3 und
4, die aus großen Textmengen mit bloßem Auge nicht ohne erheblichen Ar-
beitsaufwand durch geschulte Personen ersichtlich sind. Sollte in einem Va-
riante 3 (s.o.) entsprechenden Projekt eine Ressource erstellt werden, die die
beschriebenen Methoden anwendet und gegeneinander abwägt, kann diese
ohne vergleichbaren Aufwand jederzeit wiederverwendet und als ergänzende
Informationsquelle für eine teilmaschinelle Beurteilung von Trendindikato-
ren genutzt werden. Der Aufwand für eine Iteration beliefe sich dann auf
die Einspeisung der Daten (≤ zwei Stunden) und der Zeit, die für die Ana-
lyse bereitgestellt wird (beispielsweise eine Arbeitswoche für eine statistisch
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geschulte Person unter Annahme einer teilautomatisierten statistischen Aus-
wertung und einschließlich der Erstellung eines Berichts).
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