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II

1 Einleitung
Moderation mit vielen Beteiligten ermöglichen es Entscheidungsprozesse direkter zu gestalten und fördern somit eine transparente Unternehmenskultur. Auch Ideen lassen sich
auf diese Weise in großer Menge schnell erzeugen und vermitteln so ein Gefühl der direkten Beteiligung. In den Szenarien der klassischen Moderation gelten Gruppen mit 20-30
Teilnehmern bereits als groß. Mit Hilfe der Unterstützung durch neue Medien kann ohne
weiteres die Menge der Teilnehmer um Faktor zehn gesteigert werden. Dadurch können
zum Beispiel bei einem Brainstorming wesentlich mehr Ideen entstehen und auch erfasst
werden. Jedoch lässt sich die Vielzahl von so generierten Informationen ohne weitere
Hilfsmittel nicht im Rahmen der moderierten Veranstaltung händisch auswerten, sodass
die Entscheidungen erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden können. Um dem
entgegen zu wirken entwickelt die teambits GmbH eine Software, welche diese Prozesse
unterstützt und beschleunigen soll.
In dieser Arbeit wird nun versucht Ideen, welche durch die oben genannten Vorgänge entstanden sind, automatisiert zu konsolidieren und zu aggregieren um schnell einen
Überblick zu den verschiedenen Ideen zu erhalten. Dies wiederum soll ebenfalls die Entscheidungsprozesse voranbringen und helfen Entscheidungen schneller treffen zu können.
Da es für den Moderationsprozess wichtig ist, das die Teilnehmer sich mit dem Ergebnis
des Clustering Prozesses identifizieren können, werden die Ideen nicht direkt automatisch
den entsprechenden Clustern zugeordnet. Es werden stattdessen Vorschläge für passende
Ideen zu jedem Cluster unterbreitet und die Teilnehmer selber entscheiden dann ob diese
passend sind, da die Zuordnung bzw. Vorschläge nicht perfekt sind. Dazu wird eine Benutzeroberfläche ähnlich der zur Gesichtserkennung von Programmen wie Apples iPhoto
oder Googles Picasa verwendet, um den Nutzern Vorschläge anzubieten und diese zu
akzeptieren beziehungsweise zu verwerfen.
Dabei sollen Techniken aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, speziell dem maschinellen Lernen, zum Einsatz kommen. Zunächst werden die Texte der Ideen analysiert.
Hierbei kommen unter Anderem reguläre Ausdrücke zum Einsatz.
Anschließend werden alle Ideen paarweise miteinander verglichen und auf Ähnlichkeit
untersucht. Für diesen Prozess wird nicht der gesamte Inhalt der Ideen verwendet, sondern lediglich die Ergebnisse der vorhergehenden Analyse. Anschließend werden je nach
Ähnlichkeit „Punkte“ vergeben und in einer Adjazenzmatrix notiert. In dieser Matrix
wird jede Idee sowohl durch eine Spalte, als auch eine Zeile (jeweils mit identischem
Index) repräsentiert, sodass die Matrix an der Diagonale gespiegelt ist.
Danach wird jede Spalte als Vektor für eine Idee interpretiert, sodass ein Clustering
per K-Means durchgeführt werden kann. Nachdem der Prozess konvergiert ist, fließt die
dadurch entstandene Zuordnung der Ideen ebenfalls in die Vorschläge mit ein. Dabei werden die vorhandenen, der von teambits entwickelten Software, gegebenen Möglichkeiten
zur Gruppierung und Bearbeitung von Ideen-Clustern genutzt. Die neue Funktionalität
soll sich dabei ohne weiteres in das restliche Programm einfügen.
Hierbei können eine Reihe von Problemen auftreten. Ein ganz generelles ist, dass sich
in der klassischen Moderation der Moderator für jede Veranstaltung seine Werkzeuge
passend zum Themengebiet wählen kann. Bei der digitalen Moderation hingegen müs-
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sen universell anwendbare Werkzeuge benutzt werden, da es einen bedeutend größeren
Aufwand ausmacht, angepasste Features für eine konkrete Veranstaltung zu entwickeln.
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2 Hintergrund
Die nachfolgenden Abschnitte sollen einige der Arbeit zugrunde liegende Prinzipien und
Fachbegriffe erläutern.

2.1 Der Moderationszyklus

Abbildung 1: Moderationszyklus nach Seifert
Der Moderationszyklus ist, wie in Abbildung 1 erkennbar, nach Josef W. Seifert in
sechs Phasen unterteilt. In der ersten Phase, dem Einstieg, werden die Teilnehmer zunächst miteinander und dem auf sie zukommenden Prozess vertraut gemacht. Es werden
Erwartungen und Ziele abgeklärt und darüber entschieden, mit welcher Methodik fortgefahren werden soll. In der klassischen Moderation kann dies durch gegenseitiges Vorstellen und einem einleitenden Gespräch erreicht werden, wohingegen bei der digitalen
Moderation mit wesentlich mehr Teilnehmern eher eine Präsentation der nachfolgenden
Prozesse an der Tagesordnung stehen dürfte.
Danach folgt die für diese Arbeit wichtigste Phase, das Sammeln von Themen. Hierzu
kann zunächst ein Ziel, z.B. in Form einer Frage, formuliert und für alle Teilnehmer
sichtbar auf einer Leinwand dargestellt werden. Dies gibt den Teilnehmern einen gemeinsamen inhaltlichen Kontext. Darauf folgend wird den Beteiligten die Möglichkeit
gegeben, ihre Eingebungen schriftlich zu verfassen und so in den Themenfindungsprozess einfließen zu lassen. Anschließend werden die Beiträge für alle sichtbar gesammelt
und dort strukturiert und geordnet. In der klassischen Moderation werden hierzu oftmals
Karten verwendet, die auf sogenannte Meta-Plan-Wände gepinnt werden. Die Teilnehmer erhalten dazu eingangs die Karten, um ihre Ideen auf ihnen schriftlich fest zu halten.
Im Anschluss werden die Karten eingesammelt. In der digitalen Moderation benutzen die
Teilnehmer Laptops oder andere mobile Geräte, um ihre Ideen zu verschriftlichen. Diese
werden dann zentral gesammelt und zum Beispiel mit einem Beamer für alle sichtbar
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auf eine Leinwand geworfen.
Nun beginnt die Phase drei, die Wahl der zu vertiefenden Themen. Die Themen werden
nach inhaltlichem Zusammenhang oder anderen Gemeinsamkeiten unter Oberbegriffen
sortiert. Die so entstandenen Gruppen können dann mit Hilfe einer Abstimmung von
den Teilnehmern in eine Rangfolge gebracht werden, in der sie bearbeitet werden sollen.
In der klassischen Moderation bietet es sich an, jede Idee einzeln und mit Zustimmung
der Gruppe in sogenannte Cluster einzusortieren. Wenn eine Idee zu mehreren Clustern
gehören soll, so kann im Falle von zwei nebeneinander liegenden Clustern die Karte
zwischen beide gepinnt werden. Oder bei drei oder mehr Clustern, dupliziert werden,
sodass jedes Duplikat einem der Cluster zugeordnet wird. Die Priorisierung der Cluster
kann durch eine einfache Abstimmung gefunden werden. Hierzu erhält jeder Teilnehmer
Stimmen in Form von Klebepunkten, welche er eigenständig auf die Cluster verteilen
kann. Die Menge der Stimmen ist üblicherweise die Anzahl der Wahlmöglichkeiten dividiert durch 2, wobei gegebenenfalls abgerundet wird[12]. Bei der digitalen Moderation
lässt sich die Zuweisung einer Idee zu mehreren Clustern analog zur initialen Zuweisung
unternehmen. Die Findung einer Rangfolge lässt sich mit einer entsprechenden Umfrage
auf den Eingabegeräten durchführen.
In der vierten Phase werden die Themen wie zuvor bestimmt bearbeitet. Das Bearbeiten der Themen kann vom bloßen Sammeln von Informationen, bis hin zu einer
endgültigen Entscheidung über die durchzuführenden Maßnahmen reichen. Die konkrete
Art der Bearbeitung ist für jedes Thema einzeln zu bestimmen und kann z.B. durch eine
eingangs durchgeführte Problem-Analyse beeinflusst werden. In der klassischen Moderation kann hier z.B. eine Tabelle entstehen, in der die Probleme näher identifiziert werden
können. In der digitalen Moderation ist dies aufgrund der schieren Menge von Themen
nicht immer in dieser Ausführlichkeit möglich. Prinzipiell lassen sich aber alle Daten
direkt erfassen, z.B. über die Eingabegeräte und könnten dann optional mit Hilfe anderer Systeme direkt an die entsprechenden Abteilungen und/oder Personen zugewiesen
werden.
Die vorletzte Phase beinhaltet das Planen von Maßnahmen für die zuvor bestimmten
Themen und ihren möglichen Lösungsvorschläge. Diese werden für alle Teilnehmer übersichtlich dargestellt, z.B. in Form einer Tabelle. Als nächstes werden die notwendigen
Parameter zur Durchführung der Vorschläge ermittelt, beispielsweise eine verantwortliche Person oder ein Zeitpunkt für die Fertigstellung. In der klassischen Moderation
kann dies mit Hilfe eines Whiteboards übersichtlich dargestellt und organisiert werden.
Bei der digitalen Moderation hingegen wird dieser Prozess mit Hilfe der entsprechenden
Eingabegeräte und dem Beamer durchgeführt.
Zum „Abschluss“ in der sechsten Phase wird allen Beteiligten die Möglichkeit zur
Reflexion geboten, um Feedback zum gesamten Prozess zu erhalten. Interessante Größen
sind hierbei die Zufriedenheit der Teilnehmer und die Erfüllung der eingangs geäußerten
Erwartungen. Dies lässt sich bei der klassischen Moderation mit Hilfe einer simplen
Umfrage gestalten. Bei der digitalen Moderation dagegen bieten sich zum Beispiel IssueTracking-Systeme an.
Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass Probleme in einer der früheren Phasen,
oder aber auch der Wiedereinstieg nach einer Pause durch eine solche Reflexion beflügelt
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werden kann.

2.2 Clustering in der klassischen Moderation
Unter Brainstorming in der klassischen Moderation versteht man einen Prozess, welcher
zum Sammeln/Erzeugen von Ideen eingesetzt wird. Die Teilnehmer können hierbei ihre
Ideen entweder selbstständig auf Karten verfassen oder direkt nach vorne an den Moderator rufen. Dieser ist damit beauftragt, die Ideen der Teilnehmer an einer Leinwand
o.ä. für das Auditorium übersichtlich darzustellen. Dabei ist jede Idee willkommen, egal
wie abwegig sie erscheinen mag. Wichtig dabei ist, dass zu diesem Zeitpunkt keinerlei
Bewertung der Ideen stattfinden soll, um Gedanken nicht im Keim zu ersticken. Dies
soll zu anderen Sichtweisen - und daraus resultierend - anderen Ideen führen. Das führt
kurz nach Beginn des Prozesses meistens dazu, dass viele Ideen entstehen, welche sich
untereinander und in ihrer Sinnhaftigkeit stark unterscheiden können. Hierbei werden
die Teilnehmer also zunächst das offensichtliche und naheliegende los[7].
Eine weitere Aufgabe des Moderators besteht darin, sich dieses Phänomens bewusst
zu sein und nach Ende dieser initialen Phase dafür zu sorgen, dass alle am Ball bleiben
und möglichst niemand abschaltet. Hierzu ermutigt er zu anderen Ansätzen, welche
versuchen möglichst vielfältige Blickwinkel zu den Ideen zu erhalten. An dieser Stelle
ist es enorm wichtig, dass die Teilnehmer die bereits erzeugten Ideen einsehen können.
Denn zu dieser späteren Phase entstehen oftmals Ideen, welche anderen ähnlich sind, sie
abwandeln oder miteinander verknüpfen.
Nachdem das sammeln der Ideen abgeschlossen ist, werden selbige üblicherweise in
sogenannte Cluster einsortiert. Dieser Vorgang soll helfen die Gebiete mit dem größten
Interesse zu finden und sich nachfolgend darauf konzentrieren zu können. Das einsortieren
hat allerdings den Nachteil sehr zeitaufwändig zu sein, da sichergestellt werden soll,
dass stets eine Mehrheit des Auditoriums mit der Zuordnung einer Idee einverstanden
ist. Deshalb lässt sich eine einzelne Zuordnung durch den Moderator nur bei kleineren
Personenzahlen realisieren. Für größere Gruppen werden die Ideen z.B. über Nacht von
Helfern sortiert, oder aber durch die Teilnehmer selbst. Beide Varianten haben den
Nachteil, das sich nur schwer feststellen lässt ob die Zuordnung einer Idee akzeptiert
wurde und sind außerdem sehr zeitaufwändig.
Ebenso wichtig wie die Einsortierung der Ideen, ist die Erstellung der Cluster. Wenn
es zu wenige gibt, so sind ihre Überschriften zu allgemein gehalten und die Gruppierung
ermöglicht dann keine tieferen Einblicke. Gibt es jedoch zu viele, so wird die Einordnung
der Ideen aufwändiger. Dem kann entgegen gewirkt werden indem erlaubt wird, Ideen
mehreren Gruppen zuweisen zu können.

2.3 Allgemeine Herausforderungen der digitalen Moderation
Jay F. Nunamaker et al. hat bereits 1991 damit begonnen zu untersuchen, wie „Electronic
Meeting Systems“ die Arbeit in Teams unterstützen können. Während der Entwicklung
und Weiterentwicklung eines solchen Systems wurde viel Zeit sowohl den theoretischen
Grundlagen, als auch der Auswertung der Daten aus der Praxis gewidmet. [10] [9] Dazu
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gehören unter anderem:
• Interface-Design: Eine graphische Benutzeroberfläche muss so einfach wie möglich sein. Alle nicht benötigten Elemente können für Ablenkung sorgen. Desweiteren ist es wünschenswert, so wenig Zeit wie möglich für Erklärungen aufwenden zu
müssen. Außerdem ist zu beachten, dass die Benutzeroberfläche die Gruppendynamik beeinflussen kann. So ermutigt die Beschränkung von maximal 5 Zeilen für
eine Idee dazu kurze und prägnante Beschreibungen zu finden und mehr Zeit dem
Finden weiterer Ideen zu widmen, wohingegen eine Aufhebung dieser Beschränkung dazu führen kann, das wenige Ideen wesentlich ausführlicher und genauer
beschrieben werden.
• Prozess-Design: Digitale Moderation führt viele neue Elemente ins Feld um gegenüber der klassischen Moderation effizienter und schneller zu sein. Jedoch ist
stets zu beachten, dass sowohl aufgrund der höheren Geschwindigkeit, als auch der
vielen neuen Elemente nicht nur mehr, sondern auch in viel kürzerer Zeit ein Meeting fehlschlagen kann. Desweiteren ist es von großem Nutzen, wenn der Prozess
flexibel sein kann. Dies ermöglicht es die Software bei viel Vorbereitungszeit an
die individuellen Bedürfnisse anpassen zu können, ermöglicht es aber ebenso für
die Entwickler leichter Vorlagen für häufige Konstellationen zu erstellen. Das anbieten solcher Vorlagen kann es dem Moderator erleichtern während des Meetings
die Struktur an die Wünsche der Teilnehmer anzupassen.
• Feedback: Wenn die Teilnehmer sehen können, welchen Fortschritt sie mit jedem
Beitrag erzielen können, motiviert dies zu weiterer Partizipation. Das anonyme
Veröffentlichen der Ideen für die anderen Teilnehmer ermutigt zu mehr gewagten Beiträgen. Die Möglichkeit, diese auch anonym zu kritisieren, beschwichtigt
Ideen mit besserer Qualität. Desweiteren führt Anonymität dazu, dass die Ideen
objektiver bewertet werden. Eine Visualisierung der Teilnehmer-Aktivitäten kann
verhindern, dass es zum Stillstand kommt.

2.4 Herausforderungen des Clusterings in der digitalen Moderation
Das automatisierte Clustering soll den Benutzern beim Clustering-Prozess helfen, indem
für jeden vorhandenen Cluster Vorschläge gemacht werden, welche der noch nicht zugeordneten Ideen dazu passen könnten. Diese Vorschläge können dann von den Teilnehmern
angenommen oder verworfen werden, was wiederum helfen kann, den Zuordnungsprozess
zu beschleunigen. Da die Benutzer das automatisierte Clustering nicht sehen, sondern nur
das Ergebnis davon, muss dafür gesorgt werden, dass sie sich dennoch damit identifizieren können. Dies kann zum Beispiel mit einer intuitiven Visualisierung der entstandenen
Cluster unterstützt werden. Hierzu bietet es sich an, zunächst nur die bereits existierenden Cluster und die nicht zugeordneten Ideen anzuzeigen. Die Inhalte der Cluster
können dann optional angezeigt werden. Dem steht beschränkend der begrenzte Anzeigeplatz auf der Bühne bzw. Leinwand gegenüber. Die Visualisierung des automatisierten
Zuweisungsprozesses ist aufgrund seiner Natur nur schwer möglich. Denn unabhängig
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davon wie intuitiv und einleuchtend die Visualisierung ist, so wird sie stets langsamer
sein, als wenn lediglich der Zuweisungsprozess durchgeführt und anschließend das Ergebnis präsentiert wird. Deshalb bietet es sich an, den Fokus auf eine möglichst gute
Visualisierung des Resultats zu legen.

2.5 Vorteile der digitalen Moderation
Natürlich sind die vielen Umstände und Nebenwirkungen, welche in den vorhergehenden
Abschnitten ausgeführt wurden, nicht vergebens. Jay Nunamaker hat sich im Rahmen
seiner Studien auch mit den potentiellen Vorteilen digitaler Moderation bzw. von Electronic Meeting Systems auseinandergesetzt. Hierzu wurde zunächst ermittelt, welches die
allgemeinen Vor- und auch Nachteile von Gruppenprozessen sind und anschließend abgeschätzt, welche Attribute von digitaler Moderation diese beeinflussen. Dieser Abschnitt
beschäftigt sich hauptsächlich mit den Gesichtspunkten, welche sich auf die Unterstützung des Moderationsprozesses beziehen.
Das freie Verfügen der Teilnehmer über ein Gruppengedächtnis, bzw. der Zugänglichkeit aller bislang zusammengetragenen Informationen, kann die Synergien zwischen
den Teilnehmern unterstützen, indem alle Anfragen asynchron und parallel bearbeitet
werden können und damit schneller als von einzelnen Personen (dies gilt speziell für
größere Meetings). Desweiteren stehen für die Beteiligten somit insgesamt mehr Informationen bereit, was wiederum dazu führen kann, dass die Dinge aus mehr Blickwinkeln
betrachtet oder zum Beispiel mehr Ideen zustande kommen. Außerdem sind dadurch
alle während des Meetings erstellten Informationen direkt in digitaler Form verfügbar.
Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn im entsprechenden Unternehmen ohnehin
eine digitale Verarbeitungskette genutzt wird. Außerdem kann diese Verfügbarkeit das
Suchen konkreter Informationen beschleunigen, da diese automatisiert von statten geht.
Weitere Vorteile sind eine große Vollständigkeit der Suchergebnisse (je nach Art der
Suche), sowie die Möglichkeit der Parallelisierung, da neben der Suche vom Nutzer weitere Aufgaben bearbeitet werden können. Ein weiterer Vorteil ist die simple Erstellung
auch ausführlicher Protokolle des Meetings. Dieses kann mit einer digitalen Moderationssoftware einfach generiert werden und fügt sich damit nahtlos in eine digitale Verarbeitungskette mit ein. Mit Hilfe solcher Software kann ausserdem oftmals ein Meeting
vorbereitet und organisiert werden. Eine Vielzahl bereitgestellter Templates kann diesen
Prozess weiter beschleunigen.
Insbesondere webbasierte Meetings bieten den Teilnehmern mehr Mobilität, da sie
nicht zwangsweise direkt vor Ort sein müssen. Dies kann etwaige Reisekosten einsparen.
Die Kombination von lokalen und Webmeetings macht die Organisation eines Meetings
flexibler und eröffnet mehr mögliche Termine für das Meeting. Speziell der Einsatz von
Webclients kann zu mehr Flexibilität führen, da die Teilnehmer nicht einmal mehr einen
eigenen Rechner zur Verfügung haben müssen, da sie zum Beispiel auf die Geräte von
Internet-Cafés oder ähnlichem zurückgreifen können. Die Ausweitung der Kompatibilität
des Systems auf Mobilgeräte erhöht die Mobilität der Teilnehmer auf lokalen Meetings,
bei denen sich die Teilnehmer an einem Ort befinden. Mit der zunehmenden Verbreitung smarter Mobilgeräte ergibt sich dann eine Situation, in der keiner der Teilnehmer
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an einen bestimmten Platz gebunden ist, um am Meeting teilnehmen zu können. Somit können die Teilnehmer eigenständig und dynamisch Gruppen bilden. Diese Freiheit
wiederum kann das Meeting angenehmer und lockerer werden lassen. Durch das Verwenden von Touch-Geräten kann die technische Einstiegshürde für eine Teilnahme an
einem Meeting, welches eine digitale Moderationssoftware verwendet, gesenkt werden,
da sie, entsprechende Anpassungen vorausgesetzt, die Bedienung eines Clients vereinfachen können. Webbasierte Videokonferenzen können ausserdem teilweise die fehlende
nonverbale Kommunikation bei verteilten Meetings kompensieren.
Die durch den Rechnereinsatz ermöglichte Anonymität lässt die teilnehmenden Personen mehr lernen. Da so jeder die Möglichkeit hat, seine Fragen eigenständig und im
eigenen Tempo durch die zusammengetragenen Informationen zu beantworten. Dieser
Aspekt kommt dabei nicht nur bei Meetings zu Schulungszwecken zum tragen, sondern
auch bei jeder anderen Art von Meeting. Außerdem wird hierdurch, wie bereits oben
angedeutet, die Objektivität von Evaluationen verbessert, da persönliche Beziehungen
unter den Teilnehmern an Gewicht verlieren. Dieser Umstand sorgt auch dafür, dass die
Möglichkeiten von Alleingängen stark eingeschränkt werden, da die Teilnehmer seltener
dazu gezwungen werden, ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt zu richten.
Desweiteren macht es die Tatsache, dass nie genau klar ist welchem Teilnehmer auf dem
Bildschirm Aufmerksamkeit geschenkt wird, weniger attraktiv.
Die Option, parallel miteinander zu kommunizieren, hat gleich mehrere Vorteile für
Gruppenprozesse. So werden Synergien weiter gestärkt, da sich die Beteiligten gleichzeitig mehrerer Informationsquellen bedienen können. Das umfasst sowohl das zuvor
erwähnte Gruppengedächtnis, als auch direkte Fragen an andere Teilnehmer des Meetings. Speziell letzteres kann beschleunigt werden, wenn elektronisch kommuniziert wird
und niemand darauf warten muss, dass jemand sich ausgesprochen hat. Das Gleiche gilt
auch analog für Lernprozesse innerhalb der Gruppe. Der Zugriff auf eine breiter gefächerte Menge von Informationen kann ausserdem das Finden neuer Beiträge erleichtern,
indem beispielsweise mehrere vorhandene Ideen miteinander kombiniert werden. Das
gezielte anbieten verwandter Informationen, beziehungsweise Ideen, an entsprechender
Stelle kann die Kreativität und den Ideenreichtum der Teilnehmer weiter fördern. Dieser
wahlfreie Zugriff lässt die Teilnehmer auch insgesamt mehr Informationen nutzen. Außerdem ermöglicht das nicht-lineare Konsumieren von Information den Beteiligten mehr
Information in kürzerer Zeit zu verarbeiten und das wiederum sorgt dafür, dass eine
Überladung mit Informationen eingedämmt werden kann. Die Eigenständigkeit der Teilnehmer innerhalb des Moderationsprozesses kann ausserdem dabei helfen ein Groupthink
genanntes Phänomen zu verhindern. Hierbei neigen die Teilnehmer einer Diskussion dazu
sich einer allgemeinen Meinung bzw. Richtung anzuschließen, um die Harmonie innerhalb
der Gruppe nicht zu belasten. Das wiederum kann dazu führen, dass die Teilnehmer der
Diskussion kritische Ansichten nicht darlegen oder gar entgegengesetzte Haltungen annehmen, was letzten Endes die Fähigkeit der Teilnehmer gute Entscheidungen zu fällen
beeinträchtigen kann.
Die Einführung einer großen Bildfläche in den Moderationsprozess hat für die Teilnehmer eine ganze Reihe von Auswirkungen. So können die Teilnehmer schneller Informationen aufnehmen, wenn sie diese eigenständig lesen, anstatt darauf zu warten bis diese
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zum Beispiel vom Moderator alle einzeln vorgetragen wurden. Außerdem kann der Einsatz digitaler Medien die Präzision der Kommunikation positiv beeinflussen, da hier nur
wenig Platz vorhanden ist und alles deshalb kurz und knapp zusammengefasst werden
muss. Durch die Verwendung eines digitalen Präsentationssystems können dann spezielle
Werkzeuge zur Visualisierung von Daten angeboten werden, was es wiederum erleichtert, die Informationsdichte auf der zur Verfügung stehenden Bildfläche zu erhöhen. Die
Einführung eines Beamers oder digitalen Whiteboards kann das Layout durch Templates oder Ähnliches vereinheitlichen und es damit den Teilnehmern erleichtern, schneller
die interessanten Informationen auf den dargestellten Inhalten zu erblicken. Desweiteren kann die Verwendung von Maschinenschriften, im Vergleich zu Handschriften, die
Lesbarkeit der präsentierten Texte verbessern. Durch die Informationspräsentation von
einer neutralen Quelle, können die vorgestellten Inhalte objektiver betrachtet werden,
da niemand direkt auf eine Färbung der Quelle schließen kann. Das gezielte Darstellen weniger einzelner Informationen kann ausserdem helfen, die Gruppe auf bestimmte
Aspekte zu fokussieren. Dadurch, dass niemand Material bzw. Quellen explizit vorstellen muss, kann verhindert werden, dass dieses Vorstellen durch etwaige Unkenrufe nicht
sehr stark beeinflusst wird. Die Tatsache, das die Teilnehmer die gegebenen Informationen schneller aufnehmen können, sorgt in der Konsequenz auch dafür, dass sie schneller
Rückmeldung zu den Themen geben können. Die Möglichkeit der Teilnehmer, jederzeit
über zuvor gezeigte Quellen zu Verfügen, erlaubt mehr Ansätze für Ideen. Desweiteren hilft es den Beteiligten, Details der vorgestellten Quellen nicht zu vergessen, sodass
weniger Verwechslungen und falsche Annahmen auftreten. [8]
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3 Ähnliche Arbeiten
3.1 Spracherkennung und Verarbeitung
Mit Hilfe der Spracherkennung und -Verarbeitung können Informationen aus freiem Text
extrahiert und in eine für Maschinen verständliche Form gebracht werden. Dabei kommen
unterschiedliche Ansätze aus dem Feld des maschinellen Lernens zum Einsatz. Einer der
häufigsten Ansätze verwendet versteckte Markov-Modelle für die Spracherkennung um
vorherzusagen zu können welche Worte als nächstes folgen könnten, um auf Basis der
Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse weitere Schlüsse ziehen zu können. Hierbei wird
davon ausgegangen, das ein Modell existiert mit dessen Regeln sich eine Sache logisch
herleiten lässt. Die Fehlerquote eines solchen Ansatzes ist dementsprechend immer dann
besonders hoch, wenn ein solches Modell nicht existiert. Beim Lernen für diesen Ansatz
kommen große Tabellen zum Einsatz in denen für Kombinationen aus mehreren Wörtern
die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten vermerkt sind.
Ein weiterer Ansatz ist der Einsatz von Logik-Frameworks wie sie mit diversen Sprachen aus dem semantischen Web bereitgestellt werden. Diese bieten den Vorteil, dass
Computer auf direkter Basis Schlüsse ziehen können. Allerdings wird dazu zunächst eine
maschinenlesbare Repräsentation einer Aussage benötigt. Desweiteren muss für eine minimale Menge zulässiger Schlussfolgerungen eine passende Regel in entsprechender Form
vorliegen. Selbige müssen mit Bedacht formuliert werden, um die durch ihre (gewünschte) allgemeine Anwendbarkeit möglichen Fehlschlüsse zu vermeiden. Somit wird es schon
mit einer relativ geringen Menge an Regeln schwierig alle Kombinationen zu überblicken
und es fällt schwer ein solches System fehlerfrei zu gestalten. Ein weiteres Problem ist
die Tatsache, dass das logische Argumentieren solcher Systeme aufgrund ihrer Laufzeit
nicht für einen Echtzeit-Einsatz geeignet ist.

3.2 Crowdsourcing
Beim sogenannten Crowdsourcing (von engl. Crowd - Menschenmenge und Source Quelle) wird oftmals eine Aufgabe offen gestellt sodass sie jedermann bearbeiten kann.
Oftmals wird dies im Rahmen von (Design-)Wettbewerben genutzt. So hat sich zum
Beispiel eine große amerikanische Fast-Food-Kette dieses Verfahren zunutze gemacht
um neue Burger-Kreationen von ihren Kunden zu erhalten. Aber auch in bodenständigeren Bereichen wird dieser Ansatz verfolgt. Die Stadt Darmstadt bietet seinen Bürgern
die Möglichkeit Unzulänglichkeiten öffentlicher Einrichtung(en) zu melden. Anhand der
Menge von Beschwerden kann dann erkannt werden welcher Missstand bei der Beseitigung priorisiert werden sollte. [14] Von besonderem Interesse für diese Arbeit sind
die hierbei eingesetzten Werkzeuge, da der Prozess dem Sammeln von Ideen bei einem
Brainstorming ähnelt. [6]

3.3 Topic Modeling
Im Bereich des Machine Learning und auch bei der Spracherkennung und Verarbeitung
ist ein sog. Topic Model ein statistisches Modell welches dabei Helfen soll die themati-
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schen Zusammenhänge in großen Textmengen zu verstehen. Hierzu wird (je nach Modellvariante) davon ausgegangen das sich jeder Teil mit diversen Themen befasst und
sich diese in anderen, dazu relevanten, Teilen wiederfinden.
Das Finden bzw. auch Berechnen von Modellen ganz im Allgemeinen dient im Bereich
des maschinellen Lernens als Hilfe zum Verständnis gegebener Daten. Häufig wird versucht durch die gegebenen Daten ein Modell aufzustellen das die Generierung selbiger
erklärt und dann verwendet um verschiedene Dinge zu neuen Daten vorherzusagen.[4]
Beim Topic Modeling wird für die Analyse eine statistische Untersuchung durchgeführt, deren Ziel es ist anhand der Wortkonstellationen und Wiederholungen einiger
Worte vorherzusagen wie wahrscheinlich es ist, dass eine gegebene Wortkonstellation
sich mit einem bestimmten Thema befasst. Eingangs wurde stets die Annahme gemacht,
ein Text beschäftige sich ausschließlich mit einem Thema, wohingegen es später möglich
wurde einen Korpus auf mehrere Themen hin zu untersuchen bzw. diese Annahme mit
Hilfe eines Modells besser ausdrücken zu können.[5]
Für jedes Thema gilt dann das es ganz spezifische Wahrscheinlichkeiten besitzt konkrete Worte und -konstellationen „hervorzubringen“. Jeder Text(-beitrag) besteht dann
zum Beispiel zu einem Anteil x aus Thema A und 1-x aus Thema B, vorausgesetzt das
Dokument setzt sich nur aus den Themen A und B zusammen.
3.3.1 Latent Semantic Indexing
Auf Basis der Annahme, dass Wörter welche in ähnlichem Kontext (in diesem Fall benachbarten Worten) auftauchen auch eine ähnliche Bedeutung haben bzw. semantisch
miteinander verknüpft sein können werden bei dieser Methode (größere) Mengen von
Text auf eben dies statistisch untersucht. Hierzu wird eine (sehr) große und (sehr) wenig befüllte m × n-Matrix aufgebaut. Wobei in m Zeilen Wörter stehen welche in den
n Spalten der Dokumente auftauchen. In jeder Zelle wird dann eingetragen wie oft das
jeweilige Wort in dem entsprechendem Dokument enthalten ist.
Anschließend wird versucht mit Hilfe von Singuliärwertzerlegungen (engl. Singular Value Decomposition SVD) Muster in besagter Matrix zu finden. Diese repräsentieren dann
Zusammenhänge zwischen den Wörtern und lassen etwaige Schlüsse bzw. semantische
Verknüpfungen zu. Hierzu wird die Matrix ganz ähnlich zu einer Eigenwertdekomposition
in Einzelteile zerlegt, welche wiederrum spezifische Eigenschaften der Matrix beschreiben.
Abschließend können dann noch einzelne Elemente der Matrix mit Gewichten versehen werden um ihnen mehr Bedeutung beizumessen oder zum Beispiel qualitative
Unterschiede in den Dokumenten damit zu realisieren.
Oftmals werden diese Erkenntnisse genutzt um zum Beispiel Suchanfragen damit aufzupeppen. Bevor also eine Anfrage an das entsprechende Back-End weitergeleitet wird,
wird sie um verknüpfte Begriffe erweitert um in den Ergebnissen auch Resultate zu beinhalten welche nicht direkt oder nur Teile von den Suchworten eingeschlossen sind. Damit
kann also eine gewisse semantische Suche verwirklicht werden.
Das nachfolgende Latent Dirichlet Analysis genannte Verfahren basiert auf dieser Methode und erweitert sie.
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3.3.2 Chinese Restaurant Process
Diese Themenzuweisung lässt sich mit Hilfe einer einfachen Analogie sehr gut darstellen. Man stelle sich ein chinesisches Restaurant vor in dem es ausschließlich runde Tische
gibt. Jeder Kunde der das Restaurant betritt wird sich an einen Tisch setzen. Der erste
Kunde wird sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 an einen neuen (leeren) Tisch setzen.
Der zweite Kunde hingegen hat die Wahl ob er sich an den Tisch zum ersten setzen oder
an einem neuen Tisch Platz nehmen möchte. Der erste Fall wird mit einer Wahrschein|ti |
lichkeit von n+1
eintreten. Wobei hier |ti | der Anzahl von Personen entspricht, welche
an Tisch ti sitzen und n der Anzahl aller an Tischen sitzenden Gäste. Der andere Fall
1
tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von n+1
auf.
Durch diesen Prozess wird die Menge der Gäste durch die Tische partitioniert und
somit in Gruppen aufgeteilt. Beachten ist hierbei der Fakt, das es keine Gäste gibt die
ohne Gruppe sind. Bezogen auf Texte bzw. Beiträge und Themen entsprechen die Tische
den Themen und die Gäste einzelnen Beiträgen.
Nachteilig an dieser Analogie bzw. dem Prozess ist jedoch, dass jeder Gast nur an
einem Tisch sitzen kann und somit jeder Beitrag nur zu einem Thema gehört. Dies
entspricht jedoch oftmals nicht der Realität. Deshalb wurde dieser Prozess angepasst
um die Zugehörigkeit eines Beitrags auch für mehrere Themen widerspiegeln zu können.
Desweiteren wird durch die explizite Zuordnung impliziert, dass ein Beitrag sich mehr
und mehr von den anderen Themen entfernt, zu denen er nicht zugeordnet ist, je mehr
andere Beiträge sich seinem Thema zuordnen. Desweiteren findet hier noch in keiner
Form eine etwaige Präferenz eines Gastes für einen bestimmten Tisch Ausdruck. Dies
kann aber durchaus, zum Beispiel durch Latent Semantic Indexing im Vorfeld bestimmt
werden.
Mit Hilfe dieses Prozesses kann eine beliebige Menge von kontinuierlich anwachsenden
Elementen gleichverteilt partitioniert werden. Wobei die Partitionen dabei gleich mit
erstellt werden. [4]
3.3.3 Indian Buffet Process
Hierbei werden auch Teile der Analogie aus dem Chinese Restaurant Process angepasst.
Bei dieser Analogie geht es um ein Buffet auf dem sich unbegrenzt viele verschiedene
Gerichte befinden. Beobachtet werden dieses mal nicht die Gäste sondern ihre Gerichten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Gast sich für ein ganz bestimmtes Gericht
entscheidet ist proportional zur Beliebtheit des Gerichts unter den bisher ausgewählten
Gerichten der anderen Gäste. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass es sich um
ein neues und zuvor noch nicht ausgewähltes Gericht handelt. In dieser Analogie entsprechen die Gäste den Beiträgen und die Gerichte den Themen denen sie zugehören.
Da in diesem Modell davon ausgegangen wird, das jeder Gast sich mehrfach am Buffet
bedient repräsentiert er damit eine Auswahl verschiedener Themen. [4]
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3.3.4 Latent Dirichlet Allocation
Bei der Latent Dirichlet Allocation wird das Latent Semantic Indexing um weitere bayesische Komponenten erweitert um Rückschlüsse auf die Zusammenhänge der Worte ziehen
zu können. Es ist jedoch nicht darauf beschränkt und kann auch mit anderen Techniken
kombiniert werden.
Die gefundenen Themen lassen sich dann auf unterschiedliche Weise darstellen. Eine
auch visuell sehr ansprechende Variante ist die Darstellung als Graph. Bei dieser Methode
können direkt die Beziehungen der Themen untereinander durch eine Gewichtung oder
die Richtung der Kanten wieder gespiegelt werden.
Weitere Verfeinerungen dieser Techniken beziehen die Zeitpunkte zu denen die Texte
erstellt wurden mit ein. Hierzu gibt es viele Fallbeispiele in denen Zeitungen, Briefverkehr
und auch wissenschaftliche Artikel über größere Zeiträume hinweg untersucht wurden um
z.B. das Interesse bzw. Desinteresse der berichtenden Entitäten an bestimmten Themen
festzustellen.
Durch [2] wird die Zuweisung von Beiträgen und ihren enthaltenen Thematiken alternativ definiert, was es wiederum ermöglicht sie auf eben jener Basis miteinander zu
vergleichen (auf mehreren Ebenen) und Cluster von Ideen zu finden. Die Themen in
den Ideen werden hierbei hierarchisch in einen Baum eingeordnet, welcher zugleich als
Instrument des Vergleichs dient um Cluster zu finden bzw. neue Beiträge einzuordnen.
Ein Vergleich auf mehreren Ebenen ermöglicht es nicht nur die Ähnlichkeit zweier Themen zu betrachten, sondern ermöglicht auch wie generell bzw. speziell die Themen gefasst
sind. So kann zum Beispiel nicht nur auf die Ähnlichkeit von zwei Themen geschlossen
werden wenn sie ein gemeinsames Überthema besitzen, sondern auch eine Einordnung
für die Themen gefunden werden, auf Basis ihres Umfangs.
Eine solche Darstellung in Graph- bzw. Baumform ist vor allem zur Fehlerfindung
interessant. Durch die komplette Übersicht kann man sich sicher sein alles im Blick
zu haben. Desweiteren ist solch eine Struktur leicht automatisiert zu Analysieren und
Durchsuchen. In der Praxis, also der Moderation, ist die Darstellung aller Teile in einem großen Baum eher zu unübersichtlich um produktiv wirken zu können. Einzelne
Teilausschnitte oder reduzierte Teile hingegen können durchaus praktisch sein und bei
der Einordnung neuer Elemente helfen.
Alle zuvor aufgezeigten Methoden sind prinzipiell auf Teile der vorliegenden Probleme
dieser Arbeit anwendbar haben aber alle gemeinsam den Nachteil, das sie eine große
Textbasis benötigen und deshalb nicht sofort einsetzbar sind. Sie könnten sich jedoch
als nützlich erweisen, wenn eine Möglichkeit gefunden werden kann um die Erkenntnisse aus diesen Praktiken Meeting-Übergreifend (wenn auch ggf. auf einzelne Domänen
beschränkt) einzusetzen. Damit wäre dann ein gewisser Lernprozess realisierbar welcher
nach eingehendem Training mit zunehmend größer werdender Wahrscheinlichkeit sinnvolle Vorschläge und Hilfestellungen bereitstellen kann.
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4 Konzept zur automatisierten Ideen-Konsolidierung
Grundlegend gilt es zunächst die möglichen Einsatzszenarien zu bestimmen und davon
ausgehend die resultierenden Anforderungen abzuleiten. Hierzu können verschiedene Ansätze gewählt werden, um die Ideen in Cluster einzuteilen. Diese werden nachfolgend kurz
vorgestellt.

4.1 Redaktions-Clustern
Phaseä1:äBrainstorming
VorstellungädesäThemas
TeilnehmeräformulierenäIdeen
AnalyseäderäaufgenommenenäDaten
RedaktionsteamägruppiertäIdeen
SystemämachtäVorschlägeädazu

Phaseä2:äClustering
RedaktionsteamägruppiertäIdeen
SystemämachtäVorschlägeädazu
K-MeansäläuftäbisäzuräKonvergenz
ExtraktionästatistischeräDaten

Abbildung 2: Übersicht der Aktionen in den Phasen des Redaktions-Clustering
In diesem Einsatzszenario beginnt das Redaktionsteam schon mit dem Clustern, noch
während die Teilnehmer Ideen sammeln. Sofern das Redaktionsteam die Möglichkeit hat
die Veranstaltung mit zu verfolgen kann durch die so gegebenenfalls erlangten zusätzlichen Beschreibungen und Erklärungen der Ideen eine bessere Zuordnung stattfinden.
Desweiteren wird durch dieses Verfahren die insgesamt benötigte Zeit reduziert, da die
Zuordnungen bereits parallel zur Ideenerstellung stattfinden. Jedoch kann das initale
Clustern der Ideen durch das Redaktionsteam als Beeinflussung angesehen werden und
ist deswegen nicht unbedingt in jeder Situation geeignet.

4.2 Teilnehmer-Clustern
Phasec1:cBrainstorming
VorstellungcdescThemas
TeilnehmercformulierencIdeen
AnalysecdercaufgenommenencDaten

Phasec2:cClustering
TeilnehmercGruppierencIdeen
SystemcmachtcVorschlägecdazu
K-MeanscläuftcbisczurcKonvergenz
ExtraktioncstatistischercDaten

Abbildung 3: Übersicht der Aktionen in den Phasen des Teilnehmer-Clustering
Beim Teilnehmer-Clustern beginnt das Clustern erst nachdem die Phase des Ideensammelns abgeschlossen ist. Dann jedoch erhalten alle Teilnehmer die Möglichkeit sich
daran zu beteiligen. Der Vorgang soll beschleunigt werden, in dem jeder Teilnehmer nur
einen kleinen Teil aller Ideen zum clustern erhält und sich dieser nur minimal mit denen
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anderer überschneidet. Die Größe der Überschneidung kann dazu verwendet werden um
zu steuern, wie viele „Meinungen“ zu einer einzelnen Zuordnung vorhanden sein sollen.
Der Vorgang dauert zwar länger als das Clustern mit Redaktionsteam ist dafür aber
nicht durch selbiges beeinflusst.

4.3 Hybrid-Clustern
Phaseä1:äBrainstorming
VorstellungädesäThemas
TeilnehmeräformulierenäIdeen
AnalyseäderäaufgenommenenäDaten
RedaktionsteamägruppiertäIdeen
SystemämachtäVorschlägeädazu

Phaseä2:äClustering
TeilnehmeräGruppierenäIdeen
RedaktionsteamägruppiertäIdeen
SystemämachtäVorschlägeädazu
K-MeansäläuftäbisäzuräKonvergenz
ExtraktionästatistischeräDaten

Abbildung 4: Übersicht der Aktionen in den Phasen des Hybrid-Clustering
Das Hybrid-Clustern ist, vom zeitlichen Aufwand gesehen, das schnellste der hier vorgestellten Cluster-Szenarien. Denn hier beginnt das Redaktionsteam mit dem Clustering
schon in Phase 1, während die Teilnehmer noch Ideen sammeln. In Phase 2 gruppieren
dann, zusätzlich, auch die Teilnehmer die Ideen. Der Nachteil ist jedoch, analog zum
Redaktionsclustering, die indirekte Einflussnahme auf den Prozess durch das Redaktionsteam, welches üblicherweise nicht aus Teilnehmern besteht.

4.4 Ideen
Neben einem Oberbegriff für einen Cluster bietet es sich an eine exemplarische Idee zu
definieren, welche besonders gut dazu passt. Dies ermöglicht es den anderen Teilnehmern
besser zur verstehen welche Ideen einem Cluster zugeordnet werden sollen, ohne dazu
eine ausladende Beschreibung schreiben zu müssen. Dies kann jedoch unabhängig davon
angeboten werden.
Eine Kapselung der Ähnlichkeitsberechnung per Strategy-Pattern ermöglicht es später
an gleicher Stelle andere Verfahren zu erproben.
Besonders Abkürzungen und Fachtermini eignen sich für eine Ähnlichkeitserkennung,
da sie zum einen sehr spezifisch und zum anderen oftmals eindeutig sind. Um Abkürzungen zu erkennen können die Worte auf Großschreibung untersucht werden. Desweiteren
enthalten sie oftmals wenige Vokale. Für Fachtermini ist etwas mehr Aufwand notwendig. Es könnten zwei Histogramme miteinander verglichen werden. Eines wird über den
Text der Teilnehmer aufgebaut, wohingegen das andere ein allgemeines der verwendeten
Sprache ist. Ist ein Wort im Teilnehmerhistogramm signifikant häufiger vertreten als im
allgemeinen Histogramm, so liegt ein Indiz für ein Fachterminus vor. Außerdem kann
die Großschreibung auch hier herangezogen werden.
Da es vorkommen kann, dass aufgrund von Beschränkungen oder ungünstigen Formulierungen mehrere Ideen in einer enthalten sind, wäre es günstig diese Fälle erkennen zu
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können. Ein Nutzer des Clusterings könnte dann darauf hingewiesen werden und könnte
die Idee dann entsprechend aufteilen. Im Idealfall wird der Nutzer noch während der
Eingabe darauf hingewiesen, damit er den Missstand sofort beseitigen kann.
Wenn ein Vorschlag von einem Nutzer bewertet wird, kann eine Vorschau der resultierenden Aktionen dabei helfen, da ungewöhnliche Bewertungen viele Änderungen mit
sich ziehen können und diese dann als Warnung für den Nutzer dienen können. Dieser
Mechanismus könnte auch dazu verwendet werden um Missverständnisse aufzudecken.
Es gilt auszuwerten inwieweit alternative Textanalyse-Methoden dabei helfen können,
semantische Interpretationen oder Informationen dazu zu erlangen.
Wenn eine Möglichkeit gefunden ist aus dem gegebenen Text die wichtigen Wörter
zu extrahieren und danach ihre Ähnlichkeit untereinander zu bestimmen, so können
gewöhnliche Techniken aus dem maschinellen Lernen, speziell dem Unsupervised Learning, verwendet werden um diese zu Clustern. Hierbei werden die gegebenen Daten in
vordefinierte Klassen bzw. Cluster eingeteilt.
Da während einer einzelnen Sitzung keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass
die auftauchenden Wörter genügen um ein solches Modell zu erstellen, kann es sinnvoll
sein auszuwerten, ob sich eine domänenspezifische Modellerstellung auf lange Sicht hin
lohnt. Dies könnte des weiteren dem Problem der Mehrdeutigkeit einzelner Wörter entgegen wirken. Aufgrund ihrer Domänenunabhängigkeit würden sich zunächst generell
anwendbare Methoden wie K-Means oder auch sogenannte Support Vector Machines
anbieten um die herausgefilterten Worte anschließend zu klassifizieren.
4.4.1 K-Means
Mit Hilfe einer entsprechenden Metrik zur Ähnlichkeitsbestimmung ließe sich dann KMeans wie folgt anwenden:
1. Erstelle eine Menge von Clustern, jeder Cluster entspricht initial der Position einer
Idee
2. Nutze die Metrik als Distanzfunktion um jede Idee dem nächsten Cluster zuzuordnen
3. Berechne alle Cluster-Zentren neu, als Durchschnitt der ihm zugeordneten Ideen
4. Wiederhole 2. und 3. bis alles konvergiert ist
Dieser Vorgang könnte immer dann neu angestoßen werden, wenn eine neue Idee erscheint oder per Hand eine Idee zugewiesen wird. Im zuletzt genannten Fall könnten dann
die „Koordinaten“ der Idee angepasst werden, sodass sie dem zugewiesenen Cluster am
besten passt.
Bei dieser Art des Lernens entspräche jeder Cluster einer Klasse die als mögliche Wahl
zur Einordnung eines Beitrags zur Verfügung steht. Die einzelnen Worte eines Beitrags
dienen als Indikatoren für die Klassifizierung und bieten die Möglichkeit unterschiedlich
miteinander verglichen zu werden. Im Falle einer gewünschten Zielmenge von Clustern
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ließen sich diese einfach mit einer exemplarischen Zuweisung initialisieren. Ist diese Zielgröße hingegen nicht bekannt, so ließen sich mit Hilfe eines Schwellwerts immer dann
neue Cluster erzeugen, wenn die Ähnlichkeit eines untersuchten Beitrags zu den existierenden Clustern nicht mehr groß genug ist. Auf eben diese Weise können auch Beiträge
aus Clustern entfernt werden, wenn zum Beispiel neu hinzu gekommene Beiträge andere
Ähnlichkeiten und Eigenschaften aufweisen.
Zur Erstellung einer Übersicht wichtiger Worte und Abkürzungen für eine Domäne
bietet sich ein einfaches Histogramm an. Nach dem Herausfiltern der syntaktischen Füllworte bleiben noch die Worte übrig welche oft erwähnte Themenbereiche beschreiben
und denen demnach eine gewisse Wichtigkeit zugeordnet werden kann. Jedoch hat diese
Methode die Schwäche, dass im Falle neuer Themenbereiche oder Abkürzungen keinerlei
Hilfe bereit steht.

4.5 Anforderungen
Es gilt einen Weg zu finden um die semantische Ähnlichkeit zweier Ideen sinnvoll bestimmen zu können. Um die Ideen Clustern zuordnen zu können müssen die Beziehungen
unter ihnen ausgewertet werden. Dabei geht es zumeist um semantische Verbindungen.
Um Hinweise darauf zu erhalten, können die Erstellungszeitpunkte zweier Ideen miteinander verglichen werden. Liegen diese nah beieinander, so kann dies als Indiz auf
eine mögliche semantische Verbindung zwischen den beiden gewertet werden. Diese Vermutung kann noch stärker unterstützt werden, wenn der Autor der Ideen betrachtet
wird. Sind beide Ideen vom selben Autor, so könnte man annehmen, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieser große Gedankensprünge dazwischen gemacht hat. Dies kann
jedoch speziell von der Vorgabe zum Brainstorming abhängen. Sind beide Ideen dagegen
von unterschiedlichen Autoren und diese sitzen entweder beide an einem Tisch oder es
besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit kürzlich verfasste Ideen einzusehen, so ist
ebenfalls von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für einen semantischen Bezug unter den
Ideen auszugehen. Eine weitere Methode um an Informationen zum semantischen Bezug
von zwei Ideen zu gelangen ist die Analyse des Textes. Die Ähnlichkeit zwischen einzelnen Wörtern und die Häufigkeit ihres Auftretens, speziell bei Schlüsselwörtern, können
Hinweise dazu liefern. An dieser Stelle kann es hilfreich sein mit einem Thesaurus nach
Synonymen zu suchen. Zusätzlich dazu gilt es zu prüfen, ob das paarweise Vergleichen
von Ideen zu denselben Ergebnissen führt, wie zum Beispiel das gleichzeitige Vergleichen
mehrerer Ideen untereinander.
Die Laufzeit zur Verarbeitung neuer Daten durch den Algorithmus ist maßgeblich für
die zeitlichen Abstände der Intervalle in denen mit dem Basis-System kommuniziert wird
um neue Daten zu erhalten.
Die dazu verwendete Schnittstelle muss die Daten in möglichst strukturierter Form
bereitstellen, jedoch werden nicht zu jedem Zeitpunkt alle Daten benötigt. Sie muss also
flexibel sein um den Datenverkehr zu minimieren.
Aufgrund unterschiedlicher Akzeptanz und auch situationsabhängigen Voraussetzungen kann es sinnvoll sein über die Konfiguration bestimmen zu können, in wie weit
das automatisierte Clustering in den Prozess eingreift. Mögliche Optionen hierzu wären
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Antworten auf folgende Fragen: Dürfen Ideen automatisch Clustern zugeordnet werden?
Sollen Vorschläge für Zuordnungen gemacht werden? Wie tiefgreifend dürfen die Änderungen nach einer Zuweisung sein (in Iterationen oder tatsächliche Tiefe)?
In beiden oben genannten Cluster-Modi ist es wichtig dafür zu sorgen, dass stets alle
entsprechenden Personen mitbekommen, wenn z.B. ein neuer Cluster erstellt wird, oder
wenn eine Idee eingeordnet wurde. Dies ließe sich beispielsweise durch ein Highlighting
der entsprechenden Cluster realisieren. Die Cluster selbst könnten in zwei Listen geführt
werden. Eine davon enthält alle Listen (beliebig sortiert) und die andere Liste nur neue
Cluster, welche dann nach Erstellungszeitpunkt sortiert sind. Nach einer bestimmten
Zeit werden dann „alte“ Cluster aus der zweiten Liste entfernt und sind fortan nur noch
über die Liste aller Cluster zu sehen.
Da die Menge der konfigurierbaren Parameter schnell unübersichtlich werden kann ist
es sinnvoll nicht alle davon direkt einstellen lassen zu können. Es bietet sich besonders im
Hinblick auf die abgegrenzten und spezialisierten Einsatzszenarien an, eine Menge vordefinierter Einstellungen, als sogenannte Presets, für den jeweiligen Zweck darzubieten.
Das reduziert den Konfigurationsaufwand und verhindert gleichzeitig die Einstellung
sinnfreier Parameterkombinationen sowie Missbrauch. Die genauen Werte sollten sich
experimentell annähern lassen. Von dort aus könnte im Idealfall auf eine Konvergenz
geschlossen werden.
Das automatisierte Clustering darf den Rest des Systems nicht signifikant ausbremsen.
Es muss also eine gewisse Performanz gewährleistet werden können. Durch Auslagerung
des Clusterings auf einen separaten Rechner könnte dem Rechnung getragen werden. Die
Laufzeit einiger dafür relevanter Algorithmen ist ungefähr O(n2 ) bis O(n3 ).

4.6 Prozess
Zunächst stellt der Moderator das Thema oder die Frage zum Brainstorming vor. Als
nächstes wird dann den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben Ideen zu formulieren und
sammeln zu lassen. Diese können dann geclustert werden. Je nach Cluster-Modus geschieht dies zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dazu wird mindestens ein Cluster erstellt,
welchem dann auch direkt Ideen zugewiesen werden. Im Vorfeld können über die Textanalyse relativ statische Daten zu den Beziehungen gesammelt werden. Diese wiederum können dann dynamisch von den Nutzer-Aktionen beeinflusst werden. Das System
schlägt dann dem Nutzer während des Vorgangs neue Zuordnungen vor und der Nutzer
kann diese mit Hilfe einer Skala beantworten. Auf dieser Skala können sie die Ähnlichkeit angeben. Alle Daten zu Ideen und deren Beziehungen zueinander werden in einem
vollständigen Graphen gespeichert. Die Knoten darin sind die Ideen und die gewichteten
Kanten zwischen ihnen stellen die Beziehungen dar. Diese oder Abstraktionen davon
(zur Anonymisierung) können möglicherweise für weitere Meetings von Nutzen sein und
könnten deshalb in einer Datenbank verwaltet werden. Es bietet sich an diese Daten domänenspezifisch zu verwalten, da sonst zum Beispiel Überschneidungen in Abkürzungen
oder dieselben Worte aufgrund von Synonymen andere Bedeutungen erhalten.
Zusammenfassend sähe der Prozess wie folgt aus:
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1. Vorstellung des Themas durch den Moderator
2. Teilnehmer formulieren Ideen
3. Analyse der aufgenommenen Daten
4. Teilnehmer beenden Brainstorming
5. Teilnehmer beginnen Clustering
6. Automatisiertes Clustering macht Zuordnungsvorschläge auf Basis der bisher gesammelten und analysierten Daten
7. K-Means läuft nach jeder Zuordnung bis zur Konvergenz
8. Teilnehmer beenden Clustering
9. Extraktion der zu persistierenden statistischen Daten
Der Moderationsprozess ist danach allerdings noch nicht abgeschlossen. Es folgt dann
üblicherweise das Vertiefen in die einzelnen Gebiete der Cluster. Auch diese Phasen
werden von der digitalen Moderation unterstützt. Da dies aber nicht mehr mit dem
Kern der Arbeit zusammenhängt wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.
Die Analyse der aufgenommenen Daten wird dabei nach Erstellen oder inhaltlichem
Ändern eines Beitrags statisch auf diesem ausgeführt. Die Analyse unterteilt sich in
mehrere Unterschritte um Informationen für das Clustering extrahieren zu können.
Zunächst wird mit Hilfe von regulären Ausdrücken nach Abkürzungen gesucht. Diese
vergleichsweise kurzen Wörter bestehen oftmals überwiegend aus Großbuchstaben. Diese
Teile des Beitrags haben insofern einen hohen Informationsgehalt, als dass Beiträge
welche dieselben Abkürzungen enthalten auch mit erhöhter Wahrscheinlichkeit beim
Clustering in der gleichen Gruppe eingeordnet werden sollten. Um zu verhindern, das
gängige Abkürzungen wie z.B., usw., etc. wird vorausgesetzt, dass sich Großbuchstaben
in der Abkürzung befinden müssen.
Durch ein Part-of-Speech-Tagging sollen dann Substantive/Verben und eventuell noch
weitere informationstragende Teile des Beitrags identifiziert werden. Dieses Extrakt soll
primär dazu dienen Ideen untereinander zu vergleichen, um damit ihre Ähnlichkeit zu
bestimmen.
Desweiteren sollen während der Eingabe der Beiträge mit einer einfachen Rechtschreibkorrektur und einer Duplikaterkennung die oberen Schritte vereinfacht werden. Für die
Rechtschreibkorrektur wird wieder einmal eine entsprechende Bibliothek zur Hilfe genommen, wohingegen die Duplikaterkennung die Form einer Suche annimmt, wobei der
gerade zu Erstellende Beitrag als Eingabe dafür interpretiert wird. Durch Anzeige der
Ergebnisse kann dann im Idealfall der Nutzer selbst erkennen, ob sein Beitrag bereits
vorhanden ist. Außerdem kann dadurch die allgemeine syntaktische Qualität der Beiträge verbessert werden.
All diese Teile ergeben am Ende eine Menge von Kriterien, mit deren Hilfe der Vergleich zweier Ideen schneller zu einem numerischen Wert führt, welcher wiederum eine
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Aussage darüber macht wie ähnlich sich die beiden sind bzw. wie wahrscheinlich es ist,
dass sie am Ende in dieselbe Gruppe eingeordnet werden sollten.
Neben dieser einmaligen statischen Analyse gibt es auch einen wiederkehrenden dynamischen Teil. Je nach der Menge an Änderungen oder der bereits vergangenen Zeit (oder
einer Kombination aus beidem) wird dieser Teil wiederholt durchlaufen. Hiermit werden
die notwendigen Informationen für Zuordnungsvorschläge gesammelt. Abschließend soll
K-Means die Zuordnung der Beiträge in die bisher erstellten Gruppen bewerkstelligen.
Die Beziehungen der Beiträge untereinander werden in einer Adjazenzmatrix festgehalten. Jede Zeile oder Spalte dieser Matrix kann dann nach Erweiterung durch den Zeitpunkt der Erstellung einen Vektor für eine Idee darstellen. Diese sind dann numerische
miteinander vergleichbar und können somit als Metrik für K-Means genutzt werden.

4.7 Beispieldurchlauf
Als erstes gilt es die statische Analyse eines neuen Beitrags durchzuführen. Der einfachste Teil davon ist die Untersuchung auf Abkürzungen. Hierbei wird mit regulären
Ausdrücken getestet ob sich in einer Idee kurze Reihungen von Großbuchstaben befinden. Desweiteren können Abkürzungen auch durch einen Punkt am Ende des Ausdrucks
charakterisiert werden. Für Testzwecke werden folgende Beiträge bzw. Ideen genutzt:
1. Neue IDE für Entwickler
2. Effizientere IDE Konzepte
3. Entw.-H. sind sehr nette Menschen
4.7.1 reguläre Ausdrücke
Mit Hilfe der folgenden regulären Ausdrücke werden dann nacheinander Abkürzungen
gefiltert:
1. \b \w+ \.? \s
2. \p{IsLu} \w* \p{IsLu}
3. \w+ \.
Hierzu noch folgende Hinweise:
• \b entspricht einer Word-Boundary, ein Wechsel vom Nichtwort-Zeichen zu WortZeichen
• \w+ entspricht einer beliebigen Kombination aus a-zA-Z_0-9 mit mindestens einem Zeichen
• \.? entspricht höchstens einem Punkt
• \s entspricht jedem beliebigen Whitespace (Leerzeichen, Tabulator, etc.)
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• \p{IsLu} entspricht einem Großbuchstaben (A-Z)
• \w* entspricht einer Kombination aus beliebig vielen Wort-Zeichen (auch leere
Worte sind zulässig)
• \. entspricht einem Punkt
• Die hier dargestellte Notation ist direkt an die in Java übliche Notation für reguläre
Ausdrücke angelehnt.
Mit Hilfe des ersten Ausdrucks werden alle Worte aus den Sätzen gefiltert. Danach
werden auf Basis der Ergebnisse die anderen beiden Ausdrücke angewandt. Da die Ergebnisse der folgenden beiden Ausdrücke sich stark unterscheiden werden sie unabhängig
voneinander auf die Resultate des ersten Ausdrucks angewandt. Der zweite Ausdruck liefert alle Wörter bzw. Zeichenketten. welche mit einem großen Buchstaben beginnen und
auch enden. Mit dem letzten Ausdruck werden alle Zeichenketten gefunden welche mit
einem Punkt enden.
Aus den Beispielsätzen würden also im ersten Durchlauf zunächst die Worte extrahiert
werden:
1. Neue,IDE,für,Entwickler
2. Effizientere,IDE,Konzepte
3. Entw.-H.,sind,sehr,nette,Menschen
Hinweis: Das Komma dient hier lediglich der Abgrenzung und besseren Lesbarkeit.
Es ist nicht Teil des Ergebnisses.
Der nächste Ausdruck würde nur bei den ersten beiden Beispielsätzen Ergebnisse
liefern. Diese sind:
1. IDE
2. IDE
Vom letzten Ausdruck werden (auf das erste Ergebnis angewandt) nur folgendes Ergebnis zurück gegeben:
1. Entw.-H.
Hiermit ergeben sich zu den initialen drei Beispielsätzen insgesamt folgende Abkürzungen:
1. {IDE}
2. {IDE}
3. {Entw.-H.}
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Diese werden anschließend für weitere Schritte für jede Idee gespeichert.
In der dynamischen Analyse würden dann beim Vergleich der ersten beiden Beispielsätze eine hohe Ähnlichkeit festgestellt werden, sodass die ersten beiden Sätze dann, aufgrund ihrer Abkürzungen in dieselbe Gruppe einsortiert werden, wohingegen der letzte
Satz in einer separaten Gruppe landen würde. Hierzu werden alle bislang gefilterten Zeichenketten in Bezug auf ihre Ähnlichkeit miteinander verglichen, wobei je nach Aspekt
bzw. Art der Ähnlichkeit unterschiedlich viele Punkte vergeben werden. So sind zum
Beispiel ähnliche Abkürzungen stärker gewichtet als Verben oder Substantive. Generell
lässt sich die Unterteilung der Gewichtung folgendermaßen darstellen: Abkürzungen >
Fachtermini > Verben/Substantive.
4.7.2 Scoring
Nachdem die Beiträge mit Hilfe der regulären Ausdrücke analysiert wurden können sie
miteinander verglichen werden. Hierzu werden je nach Ähnlichkeit Punkte vergeben
und die Summe an der entsprechenden Stelle in der Adjazenzmatrix eingetragen. Eine
gemeinsame Abkürzung ergibt 10 Punkte, ein gemeinsamer Fachterminus 7 und gemeinsame Verben/Substantive lediglich 5. Diese Werte sollen dann als Parameter in der
Konfiguration angepasst werden können.
Die ersten beiden Sätze beinhalten identische Abkürzungen und erhalten dafür je
10 Punkte, also insgesamt 20. Der erste und letzte Satz haben zwei gemeinsame Verben/Substantive und erhalten dafür je 5 Punkte, insgesamt also 10. Die letzten zwei
Sätze haben, in Bezug auf die betrachteten Teile, keinerlei Gemeinsamkeiten, deshalb
erhalten sie keine Punkte. Damit ergibt sich folgende Adjazenzmatrix:




0 10 0


 10 0 0 
0 0 0
Hinweis: Die Matrix ist stets symmetrisch und hat auf der Diagonalen immer den
Wert 0. Da das vergleichen einer Idee mit sich selbst nicht sinnvoll ist. Der erste Beitrag
entspricht hier sowohl Spalte 1 als auch Zeile 1. Dasselbe gilt auch analog für die anderen
Ideen.
Mit Hilfe dieser Matrix kann nun jede Zeile bzw. Spalte als zugehöriger Vektor einer Idee interpretiert werden. Dies wiederum ist nützlich für den nächsten Schritt der
Verarbeitung.
4.7.3 K-Means
Wie bereits im Abschnitt 4.4 vorgeschlagen kann K-Means dazu benutzt werden um die
Beiträge Clustern zuzuordnen. Hierzu werden allerdings noch Cluster benötigt. Diese
werden von den clusternden Teilnehmern des Meetings erstellt. Die Menge der Cluster
ist dann dadurch direkt gegeben. Als drittes und letztes wird eine Metrik benötigt mit
derer man die einzelnen Elemente untereinander vergleichen kann (in Bezug auf ihre
Distanz zueinander). Hierzu wird jeder Beitrag als Vektor interpretiert, wie er durch

22

die Adjazenzmatrix bereitgestellt wird. Aus dem obigen Beispiel ergeben sich dann die
folgenden drei Vektoren:








0
0
0




 10   0   0 
0
0
0
Nachdem zwei Cluster erstellt wurden in die die Ideen eingeordnet werden sollen, kann
das K-Means Verfahren loslegen. Anschließend kann das K-Means Verfahren, wie in 6.4
erläutert, die Beiträge den Clustern zuordnen bzw. Zuordnungen vorschlagen. Es werden
dann die ersten beiden Ideen für den ersten Cluster vorgeschlagen und die dritte Idee
für den zweiten Cluster.
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5 Konzeption einer Benutzeroberfläche
Da nicht alle Benutzer mit Drag & Drop vertraut sind wird an einigen Stellen die dadurch ermöglichte Funktionalität auch noch einmal explizit durch Buttons angeboten.
Dadurch wird die Einarbeitungszeit ebenso wie die mögliche Konfusion gering gehalten.
Ein ähnlicher Fall ist auch beim Erstellen einer neuen Gruppe zu beobachten. Dieser
Dialog kann sowohl durch einen Druck der Enter-Taste beendet werden, als auch durch
einen Klick auf den „Gruppe erstellen“-Button.
Die Möglichkeiten zur Manipulation von Gruppen während des Clusterings, speziell
das Löschen und Umbenennen von solchen, sollte auf den Moderator bzw. das Redaktionsteam sowie den ursprünglichen Autor beschränkt sein um einen Missbrauch verhindern zu können.

5.1 Konfiguration

Parameter Wert
.
.
.
.
.
.
Preset laden Preset speichern
Abbildung 5: Benutzeroberfläche für die Konfiguration des automatisierten Clusterings

Abbildung 6: Screenshot der Benutzeroberfläche für die Konfiguration des automatisierten Clusterings
In Abbildung 5 ist eine beispielhafte schematische Darstellung für eine mögliche Oberfläche zur Konfiguration des automatischen Clustering zu sehen. Die einzelnen Parameter
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können dazu noch in Gruppen eingeordnet werden, welche dann der Übersichtlichkeit
halber einzeln ein- und ausgeblendet werden können.
Die Konfiguration des automatisierten Clusterings mit Hilfe der Benutzeroberfläche
soll zum Einen vielseitig und zum Anderen dennoch simpel genug sein um ohne ein
Verständnis der zugrunde liegenden Technik damit arbeiten zu können. Hierzu bietet
es sich an, für besonders häufig auftretende Szenarien Presets bereitzustellen. Diese
realisieren sich als eine Menge von Konfigurationsparametern, welche sich experimentell
ermitteln lassen. Als alternative Möglichkeit zur Erhebung, welche Konstellation sich als
Preset anbietet können die gewählten Parameter über einen längeren Zeitraum hinweg
betrachtet und anschließend statistisch ausgewertet werden. Presets können einfach als
Dateien realisiert werden. So können die Einstellungen einfach persistiert werden und
Presets für häufig auftretende Szenarien können einfach geladen werden.
In Abbildung 6 ist ein Screenshot der Benutzeroberfläche für die Konfiguration zu
sehen. Da es die Möglichkeit zum Laden und Speichern von Voreinstellungen noch nicht
gibt fehlen dazu die entsprechenden Bedienelemente.

5.2 Clustering
Ideensuche

Gruppensuche

Ideen
.
.
.

Gruppe 1
Idee A
Idee B
+ X Ideen

Details neue Gruppe Split

Gruppe 2
Idee C
Idee D
+ X Ideen

Gruppe 3
Idee E
Idee F

Abbildung 7: Benutzeroberfläche für das Clustering von Ideen
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Merge

Abbildung 8: Screenshot der Benutzeroberfläche für das Clustering von Ideen
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Für das Clustering ist es notwendig das die Benutzer Einsicht in die Menge der zu
gruppierenden Ideen haben, als auch Zugriff auf bereits existierende Gruppen. Desweiteren sollte jedem Benutzer die Möglichkeit neue Gruppen zu erstellen eingeräumt werden.
Hierzu wird eine Rasteransicht der Gruppen inklusive Teile der zugeordneten Ideen und
einen entsprechenden Button für eine Gruppe bereitgestellt wie in Abbildung 7 zu sehen
ist. In Abbildung 9 ist das Fenster für eine neue Gruppe zu sehen. Desweiteren kann
erkannt werden wie viele Ideen der Übersicht halber nicht angezeigt werden und ob
Vorschläge für weitere Ideen automatisiert gefunden wurden (Markierung der Anzahl).
Wie der Screenshot in Abbildung 10 zeigt, hat sich dieses Bedienelement im Gegensatz
zu den anderen nicht sehr stark von seinem Konzept entfernt. Lediglich die optionale
Beschreibung ist weggefallen. Der Button zum erstellen der spezifizierten Gruppe heißt
nun OK und der zum Schließen des Fensters beziehungsweise Abbrechen des Vorgangs
nicht mehr Zurück, sondern Abbrechen. Eine Beschränkung der Gruppennamenlänge
gibt es nicht, deshalb ist auch die Anzeige der Länge des Namens entfallen.
Zurück

Gruppe erstellen

Ideen- / Gruppenname
Beschreibung (optional)
0 / X Zeichen verwendet
Abbildung 9: Benutzeroberfläche für das Erstellen einer neuen Gruppe
Um das Arbeiten mit größeren Mengen von Gruppen und Ideen zu vereinfachen ist
es sinnvoll jeweils eine Suchmöglichkeit anzubieten. Diese Suche kann mit den vorliegenden semantischen Informationen zu den Ideen und Gruppen angereichert werden.
Desweiteren ist es sinnvoll die Darstellung der Gruppen in zwei unterschiedlichen Modi
anzubieten. Einmal mit möglichst vielen sichtbaren Gruppen und einigen beschreibenden
Details dazu um sie identifizieren zu können und einmal in einer Vollbild-Ansicht in der

Abbildung 10: Screenshot der Benutzeroberfläche für das Erstellen einer neuen Gruppe
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möglichst viele Informationen zu einer Gruppe dargestellt werden. In letzterer Ansicht
kann die Möglichkeit durch die Gruppen durchzuschalten den Arbeitsfluss beschleunigen. Dies kann unterstützt werden durch einen zusätzlich bereitgestellte Listen-Ansicht
der Gruppen. Eine beispielhafte Darstellung solch einer Oberfläche ist in Abbildung 11
zu sehen. Hier können auch die automatisch erzeugten Vorschläge eingesehen werden.
Um Gruppen Aufteilen oder Zusammenführen zu können sollte es außerdem möglich
sein mehrere Gruppen in einer Vollbild-Ansicht darstellen zu können, in welcher möglichst viele Details zu den einzelnen Gruppen dargestellt werden. Außerdem kann es dem
Arbeitsfluss zuträglich sein, wenn das Zusammenführen von Gruppen auch in der Gruppenübersicht möglich ist. Eine mögliche Darstellungsweise dazu ist in Abbildung 13 zu
finden.
Im Abbildung 8 ist ein Screenshot der Benutzeroberfläche für das Clustering zu sehen.
Die beiden vorgeschlagenen Gruppenansichten wurden durch einen frei skalierbaren Bereich auf der rechten Seite ersetzt. So ist sowohl eine Gruppenübersicht, als auch eine
Detailansicht einer einzelnen Gruppe stets erreichbar. Genau genommen befindet sich
die Übersicht, welche aus Abbildung 11 erlangt werden kann jetzt im rechten unteren
Teil, welcher auch in Abbildung 12 noch einmal genauer zu sehen ist.
Die einzelnen Buttons zum Zusammenfügen zweier Gruppen wurde durch eine Drag
& Drop-Funktionalität ersetzt. Wenn zwei Gruppen miteinander verschmolzen werden
sollen, dann wird eine der beiden einfach auf die andere gezogen und dort fallen gelassen.
Dieser werden dann alle Ideen der gezogenen Gruppe zugewiesen und letztere Gruppe
ist nach dieser Operation leer.
Der Button zum Splitten, also aufteilen einer Gruppe wurde durch die Elementaren
Operationen „Idee verschieben“ und „Gruppe löschen“ ersetzt. Ideen können einfach per
Drag & Drop von einer Gruppe in eine andere verfrachtet oder auch durch Ablegen auf
der Ideen Liste wieder zu den noch zu clusternden Ideen zurückgelegt werden.
Um eine neue Gruppe zu erzeugen kann eine der Ideen auf den dafür vorgesehenen
Platzhalten abgelegt werden. Alternativ kann dieser auch zum Erzeugen einer neuen
Gruppe angeklickt werden.

5.3 Verwaltung von Ergebnissen
In der Ergebnis-Ansicht ist zunächst eine Übersicht zu den erstellten Gruppen notwendig.
Diese ließe sich analog zur Übersicht während des Clusterings realisieren. Außerdem ist
eine Detail-Ansicht für einzelne Gruppen hilfreich, damit der Moderator alle Gruppen im
Detail den Teilnehmern vorstellen kann. Auch diese Ansicht kann analog zu der bereits
für die Clustering Phase vorgestellte Detail-Ansicht gestaltet werden. An dieser Stelle
ist das Durchschalten der Gruppen sehr nützlich. Desweiteren sind auch für diese Phase
noch das Zusammenführen, wie auch das Aufteilen einzelner Gruppen hilfreich, falls die
Teilnehmer mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
In allen Ansichten in denen ein Zurück-Button existiert, führt er stets zurück zur
Clustering-Ansicht aus Abbildung 7.
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Abbildung 11: Benutzeroberfläche für die Detailansicht einer Gruppe

Abbildung 12: Screenshot von der Benutzeroberfläche für die Detailansicht einer Gruppe
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Abbildung 13: Benutzeroberfläche für die Detailansicht mehrerer Gruppen

5.4 Arbeitsabläufe
In diesem Abschnitt wird erläutert wie sich typische Aufgaben mit Hilfe der zuvor vorgestellten Benutzeroberfläche gelöst werden können. Als Ausgangspunkt wird dabei stets
die Clustering-Ansicht (siehe Abbildung 7) genutzt.
5.4.1 Idee einer Gruppe zuordnen
1. Die Idee wird in der Ideenliste gefunden
• durch Suchen mit Hilfe der Ideensuche
• durch Scrollen per Scrollbalken
• durch Scrollen per Scrollbutton
2. Die Scrollbalken der Gruppenansicht wird so eingestellt, das die gewünschte Gruppe sichtbar ist
• durch Suchen mit Hilfe der Gruppensuche
• durch Scrollen per Scrollbalken
• durch Scrollen per Scrollbutton
3. Die Idee wird per Drag & Drop auf die Gruppe gezogen und ihr damit zugeordnet
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In diesem Fall kann die Gruppenansicht beeinflusst werden, indem sie jene Gruppen
bevorzugt anzeigt, welche mit der aktuell angewählten Ideen am wahrscheinlichsten zusammenpasst. Informationen dazu können aus der Analyse der Ideen entnommen werden.
5.4.2 Eine neue Gruppe erstellen
1. Durch betätigen des „neue Gruppe“-Button wird die Ansicht zum Erstellen einer
neuen Gruppe geöffnet (siehe Abbildung 9)
2. Hier wird nun der gewünschte Name der neuen Gruppe in das obere Feld eingetragen
• optional kann eine Beschreibung der Gruppe in das untere Feld geschrieben
werden
3. Durch betätigen des „Gruppe erstellen“-Button wird die Gruppe mit den angegebenen Parametern erstellt
• alternativ kann die Enter-Taste für denselben Effekt genutzt werden
Nachdem eine neue Gruppe erstellt wurde wird automatisch wieder die ClusteringAnsicht angezeigt. Dabei wird die Gruppenansicht so manipuliert, das die neue Gruppe
darin zu sehen ist, um direkt mit ihr interagieren zu können.
5.4.3 Die Detailansicht für Gruppen öffnen
1. In der Gruppenansicht werden die gewünschten Gruppen per Klick ausgewählt
2. Durch betätigen des „Details“-Button wird die Detailansicht für die Ausgewählten
Gruppen geöffnet (siehe Abbildung 11)
• alternativ kann für eine einzelne Gruppe in der Gruppenansicht doppelt auf
sie geklickt werden um die Detailansicht zu öffnen
Ein Mittelweg hierzu wäre das Anzeigen der kompletten Beschreibung einer Gruppe
und/oder mehr von ihren Ideen in einer Textbox neben dem Mauszeiger, wenn dieser
für einen Moment auf der Gruppe in der Gruppenansicht ruht.
5.4.4 Eine Gruppe aufteilen
1. Die gewünschte Gruppe wird in der Gruppenansicht ausgewählt
2. Durch betätigen des „Split“-Button wird die Ansicht zum Erstellen einer neuen
Gruppe geöffnet
3. Nach betätigen des „Gruppe erstellen“-Button wird eine neue, leere Gruppe erstellt
und die Ansicht zum Erstellen einer Gruppe erneut, mit leeren Feldern, angezeigt
(siehe Abbildung 9)

31

• die vorigen beiden Punkte wiederholen sich solange, bis der „Zurück“-Button
betätigt wird
• die Ideen der ursprünglichen Gruppe landen danach wieder in der Ideenliste
der Clustering-Ansicht (siehe Abbildung 7)
• die in diesem Vorgang erstellten Gruppen sind leer und werden in der Gruppenansicht der Clustering-Ansicht angezeigt
• dieser Vorgang kann auch durch den „Split“-Button in der Detailansicht einer
Gruppe initialisiert werden (siehe Abbildung 11)
Hierbei kann das Aufteilen durch eine Analyse der Zusammenhänge der Ideen unterstützt werden um einen optimalen Schnitt zu finden.
5.4.5 Gruppen zusammenführen
1. Die gewünschten Gruppen werden in der Gruppenansicht ausgewählt
2. Durch betätigen des „Merge“-Button wird die Ansicht zum Erstellen einer neuen
Gruppe geöffnet (siehe Abbildung 9)
3. Nach ausfüllen der Felder wird mit Druck auf den „Gruppe erstellen“-Button der
Vorgang abgeschlossen
• die Ideen der alten Gruppen werden allesamt der neuen Gruppe zugewiesen
• die alten Gruppen werden nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs gelöscht
• dieser Vorgang kann auch durch den „Merge“-Button in der Detailansicht
mehrerer Gruppen initialisiert werden (siehe Abbildung 13)
Um die Menge der notwendigen Aktionen für diese Operation zu minimieren bietet es
sich an das Zusammenführen zweier Gruppen auch per Drag & Drop in der Gruppenansicht zu ermöglichen.
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6 Entwicklung
In diesem Abschnitt wird zum einen auf die konkrete Implementierung der Ansätze
eingegangen als auch die erwarteten und unerwarteten Probleme die dabei auftraten. Für
die Implementierung wird ein agiler Softwareprozess angewandt, deshalb unterteilt sich
die Entwicklung in mehrere sogenannte Sprints. Hierbei Werden stets für 1-2 Wochen im
Voraus Ziele geplant und anschließend ausgewertet inwiefern diese erreicht wurden, um
dann beim darauffolgenden Sprint das Pensum entsprechend anzupassen. Die einzelnen
Ziele werden hierzu in Form von Tickets bzw. Issues in einem Issue-Tracking-System
festgehalten.

6.1 Sprint 1
Im ersten Sprint ging es primär darum herauszufinden, welche Bibliotheken für die
Durchführung des Konzepts hilfreich sein können.
Es konnten für jeden Teil der Analyse Bibliotheken gefunden werden, jedoch gilt es
noch einige davon zu Evaluieren. So konnte bereits nach einem kurzen Blick festgestellt
werden, das die Lizenzen nicht immer praktikabel sind. Deshalb bleibt dieses Ziel vorerst
noch offen und nach einer kurzen Evaluierung gilt es dann in einem der nachfolgenden
Sprints herauszufinden ob die Bibliotheken sich auch in der Praxis bewähren.
Der Sprint fand im Zeitraum vom 19. September bis zum 24. September statt.

6.2 Sprint 2
In diesem Sprint soll parallel zu einem theoretischen Durchlauf des Konzepts ein erster
minimaler Prototyp entstehen, welcher dann in den nachfolgenden Sprints inkrementell
erweitert werden soll. Außerdem ist es Ziel dieses Sprints ist es die zuvor nicht abgeschlossenen Ziele weiter zu bearbeiten. Hierzu wird als simpelstes Element aus der statischen
Analyse das Überprüfen auf Abkürzungen mit Hilfe von regulären Ausdrücken gewählt
und aus der dynamischen Analyse das Erstellen und Manipulieren einer Adjazenzmatrix.
Desweiteren gilt es ein Gerüst zu erstellen mit dessen Hilfe die beiden Teile verknüpft
werden können.
Der Sprint ist formal nicht wie geplant fertiggestellt worden. Stattdessen hat sich im
Laufe dieses Sprints der Entwicklungsprozess verändert.

6.3 Neuer Entwicklungsprozess
Aufgrund der Tatsache, dass der Autor dieser Arbeit zuvor noch keinen Sprint Prozess
organisiert, sondern lediglich daran teilgenommen hat, führte zu diversen formalen Komplikationen mit dem ursprünglichen Entwicklungsmodell im Stile eines agilen Prozesses
mit Sprints. Zum Beispiel wurde die Unterteilung der Sprint-Ziele zu grob gefasst, was
es nicht ermöglichte sie Fristgerecht fertig zu stellen.
Der dann stattdessen angewandte Entwicklungsprozess gestaltete sich ähnlich. Es wurden wöchentlich Meetings abgehalten um zum Einen über den erreichten Fortschritt zu
informieren, zum Anderen aber auch zu planen an welcher Stelle als nächstes Fortschritte
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zu erwarten seien beziehungsweise, welche Komponenten als nächstes Aufmerksamkeit
erhalten sollten. Das Issue-Tracking-System wurde dann lediglich als Hilfestellung verwendet um die gewünschten Ziele zu notieren und miteinander zu verknüpfen. Ausserdem
half es dabei die Abhängigkeiten der einzelnen Teile zu dokumentieren.

6.4 Implementierung
Zunächst wurde ein Interface erstellt mit dessen Hilfe das Back-End, also jener Teil der
Software welcher die Cluster und Ideen verwaltet, mit der Implementierung aus dieser
Arbeit kommunizieren kann. Hierdurch wird signalisiert wenn sich an den Ideen oder
ihren Zuordnungen etwas geändert hat und eine entsprechende Reaktion eingeleitet. So
wird zum Beispiel beim Erstellen einer neuen Idee ihre Analyse angestoßen und ein
entsprechender Eintrag in der Adjazenzmatrix erzeugt.
Die Analyse gliedert sich in einen statischen und einen dynamischen Teil. Der statische
Teil muss nur dann ausgeführt werden, wenn eine Idee neu ist oder ihr Text verändert
wurde. Der dynamische Teil hingegen untersucht die Beziehungen der Ideen untereinander und wird immer dann andere Ergebnisse ausgeben wenn sich die Zuordnungen der
Ideen verändert haben.
Im statischen Teil wird der Text der Idee analysiert und auf jene Teile reduziert, welche
eine hohe semantische Bedeutung versprechen. Hier werden unter anderem mit Hilfe von
regulären Ausdrücken Abkürzungen im Text extrahiert. Hierzu wird ein mehrstufiges
Verfahren angewendet bei dem zunächst alle Worte aus dem Text entnommen und diese
dann auf die unterschiedlichen Arten von Abkürzungen hin untersucht werden.
Der dynamische Teil beginnt damit die statischen Komponenten der vorhergehenden
Analyse miteinander zu vergleichen und Punkte für die Ähnlichkeit zu vergeben. Diese
werden dann in die bereits erwähnte Adjazenzmatrix eingefügt und anschließend werden die Spalten der Matrix als Vektoren für die jeweilige Idee interpretiert. Diese werden
dann als Metrik für das K-Means Verfahren genutzt. Aufgrund seiner wenigen Einschränkungen lässt sich der K-Means Algorithmus an dieser Stelle einsetzen. Nachdem dieses
konvergiert ist werden die dadurch berechneten Zuordnungen für die Vorschläge mit
einbezogen.
Für das K-Means Verfahren wird K als Menge der bisher von den Benutzern angelegten
Cluster + 1 angenommen. Der zusätzliche Cluster dient dabei als Ablage für Ideen welche
mit keinem der existierenden Clustern etwas gemein haben. Der Algorithmus wird jedoch
nicht nur durch die vorgegebene Menge der Cluster initialisiert, sondern auch die die
zugehörigen Ideen. Anstatt also die Startpositionen der Clusterzentren dem Zufall zu
überlassen, werden diese in einem ersten Vorlauf aus den bereits zugewiesenen Ideen
berechnet. Das Clusterzentrum wird also analog zum Algorithmus aus dem Durchschnitt
der zugewiesenen Elemente bestimmt. Da K-Means die Menge der zuzuordnenden Ideen
partitioniert, wird jede Idee nur für einen Cluster vorgeschlagen. Dieser ist jedoch dann
jener zu der die entsprechende Idee die höchste Ähnlichkeit besitzt. Verfahrensbedingt
führt dieser Ansatz dazu, dass zu Beginn des Clusterings alle Ideen dem „imaginären“
zusätzlichen Cluster zugeordnet werden, da es keine von den Nutzern erzeugten Cluster
gibt und die Ideen dementsprechend auch keine Ähnlichkeit zu diesen besitzen. Nach 100

34

Iterationen wird der Vorgang abgebrochen, jedoch ist stark davon auszugehen das bereits
deutlich weniger Iterationen genügen um eine ausreichende Genauigkeit zu erreichen.
Bei Performance-Problemen kann hier noch ein weiteres Abbruch-Kriterium eingeführt
werden, sodass die 100 Iterationen lediglich einen Notanker bilden.
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7 Auswertung der durchgeführten Ansätze
Eine Auswertung des automatisierten Clusterings gestaltet sich aus unterschiedlichen
Gründen als schwierig. Zum einen wurde die Arbeit mit der Motivation begonnen den
Clustering-Prozess zu beschleunigen. Demnach liegt es nahe als Metrik schlichtweg die
Zeit zu messen welche zwei unterschiedliche Gruppen benötigen um dieselbe Menge von
Ideen einzuordnen. Dem steht jedoch entgegen, dass es nicht mal ohne das automatisierte
Clustering garantiert ist, dass beide Gruppen das gleiche Ergebnis hervorbringen. Zum
anderen ist bei den Ergebnissen und auch die Qualität der Vorschläge und Ergebnisse
von belang. Nur ist diese schwerlich objektiv zu beurteilen.
Was bleibt ist die recht schwache Metrik, wie viele der Vorschläge sinnvoll bzw. nicht
sinnvoll sind. Allerdings ist auch diese nicht ohne einen Beigeschmack. Denn so kann
zum Beispiel argumentiert werden, dass das vorschlagen unpassender Ideen den Prozess
nicht beschleunigt oder gar verlangsamt. Auf der anderen Seite kann demgegenüber
argumentiert werden, dass hierdurch eventuell neue Ideen zu Stande gekommen sind, da
diese Konstellation gegebenenfalls zum Querdenken angeregt hat.
Kurzum erzeugt die ausschließliche Suche nach Abkürzungen in den Texten der Ideen
sicherlich nicht immer sinnvolle Zusammenhänge, jedoch ist die Analyse dadurch angenehm flott.
Da der K-Means Algorithmus die Menge der zuzuordnenden Ideen partitioniert wird
die Menge der möglichen fehlerhaften beziehungsweise sinnfreien Vorschläge verfahrensbedingt eingeschränkt.
In Ermangelung einer eindeutigen Metrik ließ sich demnach auch keine statistische
Auswertung anfertigen. Nach einigen Beispielhaften Tests konnte festgestellt werden,
dass der vorgeschlagene Prozess erwartungsgemäß funktioniert und immer dann Vorschläge zu einem Cluster macht, wenn dieser Abkürzungen enthält welche auch in den
nicht zugeordneten Ideen vorhanden sind. Dank der Vorberechnung der Startpositionen
der Clusterzentren arbeitet der Algorithmus sogar deterministisch.
Der vorgeschlagene Prozess kann leicht erweitert werden, indem zum Beispiel vor
dem Durchlauf von K-Means weitere Informationen aus den Texten der Ideen extrahiert
werden. Dadurch wären dann die Werte in der Adjazenzmatrix aussagekräftiger und
nachfolgende Analysen darauf trügen einen Mehrwert davon. Ein möglicher Kandidat
hierfür wäre ein vereinfachtes Part-of-Speech-Tagging, bei dem sich auf relevante Wortgruppen beschränkt wird. Alternativ, oder auch parallel, zu K-Means ließe sich mit einer
Eigenwertanalyse aus den Vektoren der Adjazenzmatrix Cluster finden. Dieses Verfahren
nennt sich auch Latent Semantic Analysis und im Ausblick ( 9.2 ) dieser Arbeit wird
noch etwas darauf eingegangen.
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8 Gewonnene Erkenntnisse
Zunächst einmal ist zu bemerken, das von Anfang an klar war, dass alle hier angedachten
Ansätze und Ideen insgesamt zu viel Umfang haben um alle im Rahmen dieser Arbeit
umgesetzt werden zu können. Deshalb wurde im Laufe der Arbeit versucht den durchzuführenden Teil auf ein lauffähiges Minimum zu reduzieren um dennoch Zeit übrig zu
haben um wenigstens auf die anderen Ansätze eingehen zu können. Wie sich weiter oben
entnehmen lässt sind die Ansätze sowohl in ihrer Verschiedenheit als auch ihrer Menge
zahlreich. Viele Davon erscheinen sehr interessant und auch vielversprechend.
Die meisten von ihnen beziehen sich auf die Textanalyse der Ideen. Jedoch ist für
die Praxis auch das automatische finden von Gruppen beziehungsweise Clustern äußerst
interessant. Ein weiterer Aspekt welcher mit zunehmender Komplexität des durchgeführten zunehmend wichtiger werden wird ist die Laufzeit der durchgeführten Analysen.
Einschränkungen in der Länge der Ideen könnten hier helfen die Performance zu verbessern. Es bleibt jedoch weiterhin das Problem, dass die Teilnehmer beliebig viele Ideen
erstellen können.
Der gewählte Ansatz mit regulären Ausdrücken kann noch verbessert werden indem
beispielsweise der erste Ausdruck durch ein einfaches Splitting per Whitespace ersetzt
wird.
Desweiteren ist nicht vollkommen klar inwiefern K-Means das Ergebnis verbessert.
Eine tiefer gehende Analyse in diese Richtung könnte hilfreich sein um Verbesserungen
des Verfahrens zu ermöglichen.
Die Aufteilung der Analyse in Zwei Teile erschien eingangs sinnvoll da es viele Einzelteile zu geben schien. Letztenendes wäre dieses Konstrukt bei zuvorigem Wissen des
entgültigen Ausmaßes der Implementierung sicherlich reduzierbar gewesen.
Obschon die Implementierung weitestgehend reduziert wurde, gab es wesentlich mehr
Schwierigkeiten mit der Integration und Kombination der verschiedenen Teile. Insbesondere die Colt-Bibliothek erwies sich als besonders widerspenstig im allgemeinen Umgang.
Sie ist zwar offen aber in ihrer Natur doch sehr stark auf ihren ursprünglichen Zweck beschränkt. Dieser Eindruck wird auch dadurch verstärkt das bei der Suche nach weiteren
Bibliotheken unter Anderem auch eine welche mit dem Umgang von der zuvor genannten
Bibliothek helfen soll. Den größten Umstand hat es gemacht eine Methode zu schreiben
um die Adjazenzmatrix im Falle eines Auftreten einer neuen Idee zu erweitern.
Im Gegensatz dazu war das Einrichten einer Entwicklungsumgebung und aufsetzen
eines Prozesses zum regelmäßigen protokollieren und überprüfen des erreichten Fortschritts sehr einfach. Jedoch ist dabei zu beachten das sich viele der bereits bestehenden
Infrastrukturen dazu nutzen ließen.
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9 Schluss
9.1 Zusammenfassung
Aufgrund der Tatsache, dass die während dieser Arbeit entwickelte Software nicht die
notwendige Reife erreicht hat, um aussagekräftige Ergebnisse bezüglich ihres produktiven Nutzens machen zu können, ist es schwierig das Resultat der Arbeit einzuordnen.
Andererseits hätten es die hohen Anforderungen für etwaige Tests nicht erleichtert.
Die Eingangs gestellte Frage, ob das Gruppieren von Ideen nach einem Brainstorming
mit Hilfe einer Software, wie sie im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, beschleunigt
werden kann, ist demnach nicht schlüssig zu beantworten. Es ist davon auszugehen,
dass wenigstens der technische Vorgang des Zuordnens beschleunigt werden kann, ganz
ähnlich wie es bei den erwähnten Foto-Programmen mit Gesichtserkennung der Fall
ist. Ob die Teilnehmer eines großen Meetings dadurch die Möglichkeit erhalten, das
Gruppieren zuvor gesammelter Ideen zeitnah abzuschließen, oder ob die Anbringung
von Vorschlägen diesen Prozess verlangsamt, das sind Fragen welche nur durch größere
Feldtests beantwortet werden können.
In jedem Fall sollte es sich lohnen, die im Ausblick näher beschriebenen Verbesserungsvorschläge und -möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wenn es darum geht weitere
Nachforschungen in diese Richtung anzustrengen. Insbesondere der Aufbau von größeren Datenbanken über mehrere Veranstaltungen hinweg scheint vielen der erwähnten
Methoden des Topic Modeling helfen zu können, um auf reiner Basis einer Textanalyse
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Beiträgen der Teilnehmer erkennen zu können.
Dies hat den Vorteil domänenspezifische Werkzeuge für entsprechende Meetings anbieten zu können. Im Gegensatz dazu mögen die Ansätze aus dem Bereich der künstlichen
Intelligenz zwar wesentlich mehr Rechenzeit in Anspruch nehmen, dafür haben sie jedoch ansonsten vergleichsweise geringe Anforderungen und bieten ein breites Spektrum
möglicher Herangehensweisen.

9.2 Ausblick
Der Einbezug von Techniken aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, speziell dem
maschinellen Lernen, bietet zwar interessante Möglichkeiten zur Auswertung der gegebenen Daten, die dazu benötigten Algorithmen sind aber, in Bezug auf ihre Laufzeiten,
nicht immer für Echtzeit-Anwendungen geeignet. Es gilt an dieser Stelle herauszufinden,
ob es sinnvoll ist entweder Teile oder Varianten dieser Algorithmen einzusetzen oder
aber andere Ansätze zu finden um die Laufzeiten verbessern zu können. Desweiteren
kann ein Thesaurus, ein entsprechender Korpus, passende Histogramme oder semantische Datenbanken herangezogen werden um die Qualität der Ergebnisse verbessern zu
können. Viele dieser Verbesserungen können durch einen domänenspezifischen Fokus weiter in ihrer Wirkung verstärkt werden. Durch Einsätze bei Kundenveranstaltungen kann
weitere Erfahrung gesammelt werden um zusätzliche Ansätze zur Verbesserung finden
zu können.
Speziell durch die Gestaltung der Benutzeroberfläche kann der Arbeitsablauf maßgeblich beeinflusst werden. So könnte beim aufteilen einer Gruppe die Möglichkeit bestehen
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im Vorfeld die Menge der neuen Gruppen anzugeben um nach erstellen dieser Gruppen in eine manipulierte Clustering-Ansicht zu wechseln, in welcher die Ideenliste nur
jene Ideen enthält, welche eingangs in der nun aufgeteilten Gruppe waren. Während der
Erstellung der neuen Gruppen kann dann angezeigt werden wie viele bereits Erstellt
wurden und wie viele (laut initialer Planung) noch erstellt werden sollen.
Mit Hilfe von Latent Semantic Analysis könnte die Menge der Cluster automatisiert
unterstützt werden. Hierzu wird der Kontext, also die Umgebung einzelner Worte statistisch ausgewertet und zu Regeln verallgemeinert. Findet sich ein anderes Wort, welches
dieselben Regeln beachtet, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das diese beiden Worte
semantisch miteinander verwandt sind. Diese Methode soll sowohl allgemein als auch
in spezifischen Domänen anwendbar sein. Der Nachteil hierbei ist jedoch, das dazu eine große Menge an Beispieldaten benötigt wird um akkurate vorhersagen machen zu
können. [5]
Latent Dirichlet Allocation nimmt an, das jeder Beitrag aus einer endlichen Mischung
von Themen besteht und sich eine Veranstaltung einer beliebigen Menge von Themen
widmen kann. Die Wahrscheinlichkeiten bzw. Häufigkeiten der einzelnen Themen beschreiben einen einzelnen Beitrag genau und es ist möglich durch verschiedene annähernde Rückschlusstechniken und einem Expectation-Maximization-Algorithmus zur empirischen Abschätzung der oben benötigten Bayes-Parameter. Auf die Thematik der Arbeit
angewandt bedeutet dies, das die Ähnlichkeit bereits existierender Beiträge auf Basis
ihrer probalistischen Parameter verglichen bzw. bestimmt werden kann. Das Problem
ist in diesem Fall auch bei dieser Methode wieder, dass das Verfahren explizit für große
Textmengen modelliert wurde. [1] [13]
In [15] wird ausserdem eine Methode vorgeschlagen, bei der auf Basis der Zeitstempel
die Zugehörigkeit eines Beitrags zu einem Thema bestimmt werden kann - und umgekehrt. Die Schwierigkeit der Anwendung liegt auch hier wieder in der benötigten Menge
von Daten für ein einwandfreies Arbeiten mit der Methode.
[11] beschreibt ein Modell bei dem auf Basis von [1] Autoren mit den Themen ihrer
Beiträge korreliert werden. Jeder Autor wird dann mit Hilfe einer Menge von Themen
oder gar nur den zum Ausdruck dieser Themen benötigten Worte repräsentiert. Beiträge mehrerer Autoren werden als Mix ihrer Repräsentationen aufgefasst. Hiermit ließe
sich auf Basis der Themen eine Vereinfachung erschließen, bei der Autoren mit ähnlichen Repräsentationen mit hoher Wahrscheinlichkeit semantisch miteinander verwandte
Beiträge erstellen.
Eine weitere Methode um Beiträge zu gruppieren ist die Zuhilfenahme von Zitationsanalyse. [3] beschreibt wie der Einfluss unterschiedlicher Beiträge untereinander analysiert werden kann. Ausserdem wird erläutert wie wichtige Beiträge ermittelt werden
können und wie die Weiterentwicklung einer Idee nachvollzogen werden kann. Im konkreten Fall dieser Arbeit kann also jeder zu geordnete Beitrag als Zitat seines Clusters
interpretiert werden und somit ein Graph konstruiert werden, welcher die Zusammenhänge repräsentiert und auch das einordnen neuer Beiträge unterstützt.
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