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so Nutt. Mit dem semantischen Ansatz 
konnte die Zuverlässigkeit zwar gestei-
gert werden, aber noch immer waren 
die Ergebnisse nicht die, die man sich 
erwartet hatte.

Der Mix macht’s

Die besten Ergebnisse lieferten nicht 
einzelne Verfahren allein, sondern 
eine Kombination aus unterschiedli-
chen bekannten und neuen. So konn-

ten „Treferquoten“ von rund 75 Pro-
zent erreicht werden. „Aber auch diese 
Ergebnisse sind noch nicht ideal“, er-
klärt der Professor, der weiß: Das Pro-
blem der Prüfung der Informationen 
in Wissensbanken auf Vollständigkeit 
und Wichtigkeit ist noch nicht gelöst. 
Die Lösung war allerdings auch nicht 
zu erwarten: „Wir wollten das Prob-
lem umfassend darstellen, Interesse 
wecken und Wege zur Lösung anden-
ken“, so Nutt.

Das ist dem Forscherteam auf der Ach-
se Bozen–Trient in jedem Fall gelungen, 
es wurde weitere Grundlagenarbeit für 
die sinnvolle Nutzung der Informati-
onsfülle im Internet geleistet. Bis aller-
dings ein valides Instrument zur Qua-
litätskontrolle fehlt, kann auch die für 
den Nutzer wichtige Frage nicht beant-
wortet werden, ob die aus dem Internet 
extrahierten Informationen auch wirk-
lich alles Wichtige wiedergeben und 
dies in einer sinnvollen Art und Weise 
tun. Und bis dahin wird man auch an 
der unibz weiter den Fragen nachgehen: 
Wie kann man Informationen aus Tex-
ten im Internet extrahieren? Wie kann 
man überprüfen, ob diese Informati-
onen vollständig sind? Und wie kann 
man sicherstellen, ob die automatisch 
generierte Antwort auf eine Frage im 
Internet vollständig, sinnvoll und rich-
tig beantwortet wurde? 
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Bozen – War früher noch der fehlende 
Zugang zu Informationen das größte 
Problem, ist es heute der Überluss. Zu 
allem und jedem liefert das Internet In-
formationen zuhauf. Für den Einzelnen 
ist es unmöglich geworden, alle Doku-
mente zu einem Thema zu lesen, zu 
analysieren, abzugleichen, Relevantes 
herauszuiltern und Unwichtiges oder 
Unsinniges zu eliminieren. Selektion ist 
demnach zur wichtigsten Aufgabe des 
Internetnutzers geworden, und trotz-
dem bleibt immer die Frage: Habe ich 
auch wirklich alle wichtigen Informa-
tionen gefunden?

Um die Aufgabe des Selektionierens 
und Extrahierens von Informationen 
im Internet zu erleichtern oder über-
haupt erst ein Scannen aller Quellen 
zu ermöglichen, setzt man heute mehr 
und mehr auf die Technik. Sogenannte 
Extraktoren durchforsten selbstständig 
die Fülle vorhandener Texte zu einem 
Thema und fassen die darin erfassten 
Informationen zusammen. „Damit wir 
aber wissen, ob die Extraktoren wirk-
lich alle Informationen erfasst haben, 
die wichtig und sinnvoll sind, braucht 
es Prüfverfahren“, erklärt Werner Nutt, 
Professor an der Informatik-Fakultät 
der unibz.

Maschinen als Qualitätsprüfer

Was es also braucht, ist eine Quali-
tätskontrolle, damit sichergestellt 
ist, dass die gefundenen Informatio-
nen auch halten, was sie versprechen. 
An der unibz werden daher einerseits 
Extraktoren entwickelt, etwa solche, 
die relevante Infos aus Hotelbewertun-
gen im Internet herausischen und zu-
gänglich machen. So spart man sich das 
 Scrollen durch alle Nutzer-Kommen-
tare und kann diese auf relevante In-
formationen hin durchsuchen: Ist das 
Frühstück gut? Ist es im Preis inbegrif-
fen? Stört der Straßenlärm? 

Andererseits arbeitet man an der 
unibz auch an Verfahren zur Prüfung 
der Informationen auf Vollständigkeit 
und Wichtigkeit. Da gilt es zuallererst, 
Grundlagenarbeit zu leisten: „Das Pro-
blem der Vollständigkeit und Wichtig-
keit der Daten in Wissensbanken taucht 
zwar immer wieder auf, trotzdem feh-
len bis dato grundsätzliche Untersu-
chungen dazu“, erklärt Nutt. Einen ers-
ten Schritt zur Schließung dieser Lücke 
hat Professor Nutt mit seinem ehema-
ligen unibz-Kollegen Simon Razniews-
ki und Vevake Baralaman von der Uni 
Trient gesetzt, indem sie viel genutz-

te Wissensbanken – etwa Wikidata – 
und die darin enthaltenen Informatio-
nen unter die Lupe genommen haben. 
„Wissensbanken haben das Ziel, das ge-
samte Wissen der Welt zu erfassen“, 
sagt Nutt, „weil dies aber unmöglich 
ist, werden sie immer unvollständig 
sein“. Das Problem sei demnach weni-
ger, für Vollständigkeit zu sorgen, als 
vielmehr jenes, die wichtigsten Infor-
mationen bereitzustellen.

Was ist überhaupt wichtig?

Die Frage ist dann allerdings auch: 
Was ist wichtig? Welche Informatio-
nen müssen etwa zu einem Menschen 
in einer Wissensbank gesammelt und 
bereitgestellt werden, damit die Da-
ten als „vollständig“ gelten, also alles 
Wichtige greifbar ist? Und ist jede In-
formation über jeden Menschen von 

gleicher Bedeutung? In ihrem Paper 
„Doctoral Advisor or Medical Condi-
tion: Towards Entity-speciic Rankings 
of Knowledge Base Properties“ führen 
die drei Autoren ein Beispiel dafür an, 
dass dies nicht der Fall ist. Während 
nämlich für einen Politiker die Infor-
mation über die Parteizugehörigkeit 
wichtig sei, sei sie für einen Musiker 
marginal. Über diesen sei es wichtiger 
zu wissen, welche Instrumente er spie-
le. Und ist die Zahl der geschossenen 
Tore in der Bewertung von Lionel Mes-
si oder Cristiano Ronaldo zentral, ist 
sie im Fall von Papst Franziskus eher 
nebensächlich – auch wenn er in der 
Jugend Fußball gespielt hat. 

Welche Information wichtig ist oder 
nicht, variiert demnach von Person und 
Person. „Was es braucht, um Wichti-
ges von Unwichtigem zu unterschei-
den, ist Hausverstand“, sagt Professor 

Nutt. Und genau darin liegt das Prob-
lem: Maschinen fehlt dieser Hausver-
stand, er muss durch andere Verfah-
ren ersetzt werden. Derzeit sind unter-
schiedliche in Gebrauch, rein statisti-
sche etwa oder solche, die die Anzahl 
von Google-Trefern als Messwert für 
wichtig oder unwichtig heranziehen. 
Alle diese Verfahren lieferten in den 
Tests von Razniewski, Baralaman und 
Nutt aber nur ungenügende Ergebnis-
se. Während menschliche Testpersonen 
bei der Unterscheidung von wichtig und 
unwichtig Übereinstimmungen von 80 
bis 90 Prozent erzielten, kamen die ge-
testeten bekannten Verfahren auf Pro-
zentsätze zwischen 50 und 65 Prozent. 
„Unsere Frage war deshalb: Kann man 
das besser machen?“, so Nutt.

Maschinen Hausverstand 
beibringen

Die Zielsetzung für Nutt und seine Kol-
legen war deshalb klar: „Wir wollten 
versuchen, mehr Intelligenz in dieses 
System zu bringen“, so der unibz-Profes-
sor, „und zwar mit maschinellem Ler-
nen“. Wenn er also schon keinen Haus-
verstand hat, will man dem Computer 
etwas Ähnliches, möglichst Gleichwer-
tiges beibringen, und dafür gibt es zwei 
Möglichkeiten. Die erste ist das über-
wachte Lernen, bei dem dem Compu-
ter möglichst viele Beispiele gegeben 
werden, wie Menschen in bestimmten 
Fällen Entscheidungen trefen. „Daraus 
erstellt der Computer dann Regeln, de-
nen er selbst bei der Entscheidungsin-
dung folgt“, so Nutt. Im vorliegenden 
Fall kam dies aufgrund der Komplexi-
tät der Informationen nicht infrage.

Zweite Möglichkeit des maschinellen 
Lernens ist das „transfer learning“. „Man 
zieht die Erkenntnisse aus einem ver-
wandten Bereich heran und versucht, 
diese auf den Untersuchungsbereich an-
zuwenden“, erklärt der Professor, der 
diesen Weg mit seinen Kollegen einge-
schlagen hat. So wurden Wikipedia-Ein-
träge semantisch analysiert, um zu eru-
ieren, welche Begrife häuig verwen-
det werden, um ein bestimmtes Thema 
zu beschreiben. Kommen demnach in 
einem Artikel über eine Person Begrif-
fe wie „Wahlen“, „gewählt“ oder „Par-
tei“ vor, hat diese Person höchstwahr-
scheinlich mit Politik zu tun. „Danach 
gleicht der Computer den Wissensbank-
Eintrag mit den für den Bereich Politik 
als wichtig deinierten Informationen ab 
und kann eruieren, inwieweit alle rele-
vanten Informationen vorhanden sind“, 

WISSENSCHAFT – Das Internet hält 
Informationen in Überfülle bereit. 
Nur: In Zeiten von Fake News & Co. 
wird es immer schwieriger, die rich-

tigen und wichtigen Fakten zu 

finden. Abhilfe können sogenannte 
Extraktoren schafen. Die unibz hat 
sie auf dem Schirm. 
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