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Zusammenfassung

Die Forschung hat gezeigt, dass der Erfolg von Softwareprojekten durch
Kommunikation stark beeinflusst wird. Mangelnde Kommunikation und
eine negative Stimmung sind dabei häufige Ursachen für das Scheitern
von Projekten. Um die Stimmung zu untersuchen, können Werkzeuge für
automatische Stimmungsanalyse verwendet werden. Mit diesen Werkzeugen
können sowohl schriftliche Kommunikation als auch Auseinandersetzungen
in Meetings betrachtet werden. Die Stimmungsanalyse teilt Aussagen in
negativ, neutral und positiv ein – dabei verwenden die Werkzeuge meist
annotierte Trainingsdaten, um an die Domäne angepasst zu werden, da dies
eine Vorraussetzung für zuverlässige Ergebnisse ist. In der Domäne der Soft-
wareentwicklung werden dabei häufig Daten von Stack Overflow und GitHub
verwendet, die aber meist explizite Fragen zur Programmierung beantworten
und wenig inhaltliche Auseinandersetzung aufweisen. Deshalb wird in dieser
Arbeit die Diskussionsplattform von Wikipedia untersucht, um festzustellen,
worüber dort diskutiert wird und ob sich die dort vorhandenen Daten
für zukünftige Forschung eignen. Außerdem werden diverse Aspekte der
Kommunikation untersucht um die Zusammenhänge mit dem Stimmungswert
zu betrachten. Die Ergebnisse zeigen, dass durchaus inhaltliche Diskussionen
auf Wikipedia geführt werden, aber auch viele organisatorische Themen
besprochen werden – in beiden Fällen wird die aktive Diskussion aber
durch lange Antwortzeiten hinausgezögert, da neue Fragen schwer auffindbar
sind. Außerdem wurde festgestellt, dass die Forschungsarbeit durch das
Datenformat von Wikipedia stark beeinträchtigt wird. Insgesamt ist die
Stimmung auf Wikipedia deutlich schlechter als auf den anderen Plattformen,
was durch Anonymität und zu viel Verantwortung der Nutzenden zu
erklären ist. So weisen negative Beiträge oft Bezug zu den Regeln auf, da
Wikipedia deren Einhaltung selbst nicht kontrolliert und andere Nutzende
diese Aufgabe übernehmen müssen. Außerdem wurden Zusammenhänge
zwischen Textkomplexität, Wortgebrauch und Stimmung aufgezeigt, die in
weiterer Forschung verwendet werden können.
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Abstract

Analysis of communication and language in the discussion tab of
Wikipedia

Research has shown that the success of software projects is strongly
influenced by communication. Lack of communication and negative mood
are common causes of project failure. To investigate the mood, tools for
automatic sentiment analysis can be used. These tools can be used to look
at both written and spoken communication in meetings. Sentiment analysis
divides statements into negative, neutral and positive – these tools usually
use annotated training data to adapt to the domain, otherwise the results are
significantly worse. In the domain of software development, data from Stack
Overflow and GitHub are often used for this, but they mostly answer explicit
questions about programming and have little content discussion. Therefore,
this work examines Wikipedia’s discussion platform to determine what is
discussed there and whether the data available there is suitable for future
research. In addition, various aspects of communication are examined in order
to look at their correlation with sentiment. The results show that certainly
discussions are held on Wikipedia, but that many organisational issues are
also discussed. In addition, it was found that working with Wikipedia is
severely hampered by Wikipedia’s data format and discussions are affected
by long response times, due to the low visibility of new questions. Overall, the
sentiment on Wikipedia is significantly worse than on the other platforms,
which is due to anonymity and too much responsibility being placed on the
users. Negative contributions are often related to the rules, as Wikipedia
does not control compliance itself and other users have to take over this task.
Furthermore, correlations between text complexity, word use and sentiments
were shown, which could be used in further research.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Die Stimmungsanalyse ist ein wachsender, aber recht unerforschter Bereich.
Sie kann verwendet werden, um Kommunikation zu untersuchen und so die
Produktivität von Entwickler:innen in Softwareprojekten und ihre Zufrie-
denheit mit der Arbeit zu erhöhen [18, 43, 17]. Die Stimmung hat aber nicht
nur einen Einfluss auf die einzelnen Personen, sondern kann auch den Erfolg
von Meetings und ganzen Projekten beeinflussen [1, 30]. Neben dem Einfluss
auf Projekte wurde aber auch gezeigt, dass eine positive Stimmung dazu
führt, dass Fragen eher beantwortet werden [7]. Die Technologie entwickelt
sich immer weiter, wodurch Software komplexer wird und die Anforderungen
steigen [52, 13]. Mit der Komplexität der Software steigt parallel die
Komplexität der Projekte und somit der Planungs-, Management- und der
schriftliche Kommunikationsaufwand [14]. Weiterhin ist der Austausch von
Wissen sehr wichtig für den Erfolg eines Projekts und dieser findet häufig
über textbasierte Kommunikationskanäle statt [32]. Neben kommerziellen
Projekten mit festen Teams gibt es auch viele Open-Source-Projekte, in
denen die Menschen miteinander kommunizieren müssen, was ebenfalls über
schriftlichen Austausch passiert [19]. Insgesamt gibt es also neben Meetings
viel textbasierte Kommunikation, die einen Einfluss auf den Erfolg von
Projekten hat.

1.2 Problemstellung

Die Stimmungsanalyse von Texten hat einige gravierende Probleme. Die
Stimmung von Wörtern hängt stark vom Kontext und der Domäne ab,
was bedeutet, dass die Tools auch an die Domäne angepasst werden
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

müssen, um ideale Ergebnisse zu erzielen [6, 26, 54]. Ein weiteres Problem
ist, dass die verschiedenen Werkzeuge für die Stimmungsanalyse nicht
immer übereinstimmen und die Wahl des Werkzeuges so einen Einfluss
auf die Ergebnisse haben kann [26]. Ein zusätzliches Problem neben der
Unzuverlässigkeit der Werkzeuge ist, dass auch die Menschen, die die
Datensätze erstellen, Fehler machen und sich uneinig sind, was wieder einen
negativen Einfluss auf die benutzten Werkzeuge hat [24].

Um diese Probleme zu minimieren, ist es also wichtig, dass man das beste
Werkzeug für den Zweck wählt, welches entweder an die Domäne angepasst
ist oder mit einem geeigneten Datensatz angepasst werden kann. Selbst, wenn
ein Werkzeug für die Domäne der Softwareentwicklung trainiert wurde, gibt
es große Unterschiede in der Qualität der Ergebnisse zwischen verschiedenen
Plattformen. Ein Werkzeug, das mit Daten von Stack Overflow trainiert
wurde, liefert in der Regel dort auch die besten Ergebnisse. [42, 40, 41, 36]

Software hat einen großen Einfluss auf alle möglichen Aspekte des
täglichen Lebens und ist in ebenso vielen Branchen präsent [16]. Es gibt
also eine große Zahl an Themen, die für das Training der Werkzeuge relevant
sein könnten. Ein weiterer Aspekt ist, wie die Kommunikation stattfindet.
Zum einen gibt es viele schriftliche Auseinandersetzungen, es gibt aber auch
Forschung, die sich damit beschäftigt, Live-Meetings mit Stimmungsanalyse
zu untersuchen [21].

Insgesamt gibt es also viele verschiedene Arten der Kommunikation
in verschiedenen Bereichen, in denen sich auch der Sprachgebrauch un-
terscheidet. Für die meisten Stimmungsanalyse-Werkzeuge im SE-Bereich
wurden Datensätze von Stack Overflow, GitHub oder Jira verwendet [42, 12].
Außerhalb dieser Branche gibt es auch einige Beispiele, die zum Beispiel mit
Daten von Social-Media-Plattformen erstellt wurden [56, 44]. Anzunehmen
ist aber, dass in Meetings deutlich anders kommuniziert wird als auf
Social-Media-Plattformen oder auf den genannten Plattformen, da es ein
professionelles Umfeld ist, in dem es darum geht, gemeinsam Probleme zu
lösen und Projektinhalte zu besprechen. Im Kontrast dazu werden auf Stack
Overflow hauptsächlich Fragen gestellt und beantwortet, während Twitter-
Beiträge selten auf inhaltliche Auseinandersetzungen und Zusammenarbeit
aus sind. Deshalb wäre es sinnvoll, auch solche Daten für das Training von
Werkzeugen für die Stimmungsanalyse zu verwenden. Idealerweise sollte man
einen Datensatz verwenden, der aus tatsächlicher Kommunikation erstellt
wurde, was aber sehr zeitintensiv ist. Ein weiterer Aspekt ist die Sprache.
Da nicht überall auf Englisch kommuniziet wird, ist eine Anpassung an
andere Sprachen notwendig. Einige Werkzeuge besitzen bereits Anpassungen
an andere Sprachen, allerdings ist die Auswahl noch sehr eingeschränkt.
Daten in verschiedenen Sprachen sind teilweise recht schwer zu erhalten,
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weshalb auch mit übersetzten Texten experimentiert wurde, was aber die
Ergebnisse verschlechterte [46]. Es ist also wünschenswerter, Daten in der
Originalsprache zu verwenden.

1.3 Zielsetzung

Wikipedia bietet eine riesige Menge an Artikeln in 329 verschiedenen
Sprachen. Zu jedem Artikel gibt es die Möglichkeit, über die Inhalte zu
diskutieren. Rein theoretisch bietet Wikipedia also eine riesige Menge an
Daten, die für die Stimmungsanalyse verwendet werden könnte und besser
auf den inhaltlichen Austausch in Meetings passt als Fragen von Stack
Overflow. Deshalb wird in dieser Arbeit untersucht, wie einfach es ist, mit den
Diskussionen von Wikipedia zu arbeiten, um mit dem besprochenen Inhalt
gegebenenfalls in Zukunft Datensätze für die Stimmungsanalyse zu erstellen,
die besser für Meetings geeignet sind. Außerdem werden der Aufbau der
Diskussionen und einige Aspekte der Kommunikation betrachtet und es wird
untersucht, wie einige dieser Aspekte mit der Stimmung zusammenhängen.
Im Anschluss werden die Ergebnisse mit Daten von Stack Overflow und
GitHub verglichen, um die Stimmung und die Strukturen zu evaluieren. Dafür
werden die folgenden Forschungsfragen aufgestellt.

1.4 Forschungsfragen

Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit werden folgende Forschungsfragen
aufgestellt. Diese dienen zum einen dazu zu evaluieren, ob das aktuelle
System von Wikipedia sinnvoll funktioniert und sich die Seite gut für
Studien in der Zukunft eignet. Außerdem wird auf Unterschiede zwischen den
verschiedenen Plattformen eingegangen, auf Struktur- und Beitragebene.

RQ-1 Wofür eignet sich das System von Wikipedia?

RQ-2 Welche Aspekte sind sinnvoll für zukünftige Forschung?

RQ-3 Wie äußert sich Stimmung in Kommunikationsaspekten?

RQ-4 Welche Inhalte tauchen auf?

RQ-5 Welche Unterschiede gibt es ...
RQ-5.1 in den Diskussionsstrukturen?

RQ-5.2 in den Beiträgen?
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Die ersten beiden Forschungsfragen werden größtenteils durch die Erfahrung
im Umgang mit Wikipedia und der Auswertung beantwortet, teils aber
auch durch die Ergebnisse direkt. Die meisten Metriken werden für die
Beantwortung der dritten Forschungsfrage erhoben.

1.5 Struktur der Arbeit
Diese Arbeit teilt sich in insgesamt acht Kapitel auf. Zuerst wird auf
die verschiedenen Grundlagen eingegangen, auf denen die weitere Arbeit
beruht. Im Anschluss daran werden verwandte Arbeiten erläutert, die sich
mit ähnlichen Aspekten befasst haben. Danach wird in Kapitel 4 erklärt,
welche Metriken erhoben werden und wie diese implementiert werden. Im
Anschluss werden die auf Wikipedia erhobenen Daten analysiert und im
Anschluss in Kapitel 6 mit den Plattformen Stack Overflow und GitHub
verglichen. Die gefundenen Ergebnisse werden in Kapitel 7 verwendet,
um die zuvor gestellten Forschungsfragen zu beantworten. Dort werden
außerdem die Grenzen dieser Arbeit aufgezeigt und es wird dargestellt welche
Möglichkeiten dieser Bereich für zukünftige Forschung bietet. Abschließend
werden die Ergebnisse in Kapitel 8 zusammengefasst.



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Wikipedia

Wikipedia1 ist heutzutage den meisten Menschen bekannt, aktuell steht sie
hinter Facebook auf Platz vier der meistbesuchten Webseiten2. Es existieren
alleine 6.487.4343 Artikel in englischer Sprache und täglich kommen über 500
weitere dazu. Alle Wikipedia-Artikel müssen die Relevanzkriterien erfüllen,
wobei zum Beispiel auf wissenschaftliche Quellen und kulturellen Mehrwert
geachtet wird. Es gibt außerdem viele themenspezifische Anforderungen,
die dafür sorgen, dass Wikipedia nicht mit neuen Artikeln überflutet
wird. Entsprechend werden mehrere Hundert Artikel täglich gelöscht, die
diese Kriterien nicht erfüllen. Außerdem kann nicht jeder Mensch direkt
neue Artikel verfassen, dies ist ausschließliche den erfahreneren Mitgliedern
möglich. Jeder Artikel ist einer oder mehreren Kategorien zugeordnet, die
auf Auffälligkeiten untersucht werden können.

Um die Artikel zu pflegen, gibt es die Möglichkeit, sie zu bearbeiten
– durchschnittlich passieren zwei solche Anpassungen pro Sekunde. Eine
Unterteilung in neue und erfahrene Nutzer:innen bestimmt, wer welche
Artikel bearbeiten darf. Als erfahren gilt jemand, wenn der entsprechende
Account seit mindestens 30 Tagen besteht und bereits über 500 Anpassungen
an bestehenden Artikeln vorgenommen wurden. So wird sichergestellt,
dass möglichst wenig falsche Informationen in die Artikel geraten und
die Richtlinien zum Inhalt eingehalten werden. Artikel, die nicht jede
Person bearbeiten kann, sind zum Beispiel über besonders aktuelle Themen
oder Ereignisse in der Welt. Einige Artikel, zum Beispiel die allgemeinen

1https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
2https://www.statista.com/statistics/1201880/most-visited-websites-worldwide/
3Stand: April 2022
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6 KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Richtlinien, können außerdem nur von Administratoren bearbeitet werden.
Viele Anpassungen sind umstritten und erfordern Absprache oder Aus-

tausch mit anderen Mitgliedern, um zu einem Konsens zu kommen. Dafür
bieten alle Artikel eine Diskussionsseite. Dort können Änderungen und
Inhalte klar strukturiert besprochen werden, bevor die Änderungen in den
eigentlichen Artikel übernommen werden. Wie genau hier kommuniziert wird
und welche Themen und Punkte besonders oft besprochen werden, wird in
dieser Masterarbeit untersucht.

2.1.1 Wikipedia-Bibliotheken

Mithilfe der MediaWiki action API 4 können die Daten von Wikipedia
abgerufen oder bearbeitet werden. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten,
diese API einzusetzen, beispielsweise für Bots, die die Einhaltung der
Community-Richtregeln überprüfen. Es gibt diverse Bibliotheken5, um diese
API einfacher verwenden zu können. Von dieser Liste wurde eine Python-
Bibliothek verwendet, zusätzlich zu einer Bibliothek, die dort zum Zeitpunkt
dieser Arbeit noch nicht aufgeführt war.

Wikipedia-API

Wikipedia-API 6 bietet einige nützliche Funktionen, um diverse Informatio-
nen über Artikel zu sammeln. Es ist möglich einzelne Seiten aufzurufen
und zu überprüfen, ob es sich um einen Artikel, eine Diskussion, eine
Kategorie oder etwas anderes handelt. Im Falle einer Kategorie lassen sich
einfach alle Unterseiten dieser Kategorie ausgeben. Es gibt noch eine Vielzahl
weiterer Funktionen, um sich einzelne Sektionen anzuschauen, diese wurden
im Rahmen dieser Masterarbeit aber nicht weiter verwendet.

mwclient

Die Bibliothek mwclient7 bietet deutlich mehr Funktionalität als Wikipedia-
API. Einige API-Aufrufe werden durch eine eigene Methode umgesetzt
und die übrigen können über eine generische Methode verwendet werden.
Die Methoden sind so teilweise etwas komplizierter anzuwenden als in der
Wikipedia-API. Teilweise sind die Ergebnismengen der API-Aufrufe limitiert,
wodurch mehrere Anfragen gestellt werden müssen, um alle Ergebnisse zu

4https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page
5https://www.mediawiki.org/wiki/API:Client_code
6https://pypi.org/project/Wikipedia-API
7https://pypi.org/project/mwclient/
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erhalten. Bei Wikipedia-API passiert dies automatisch, hier hingegen wird
diese Arbeit den Nutzenden nicht abgenommen. Mwclient hat aber einen
großen Vorteil für die Analyse. Wenn man sich den Text einer Seite ausgeben
lässt, liefert diese Bibliothek die Formatierung von Wikipedia mit, die sehr
viele Informationen enthält und die Struktur der Diskussionen bestimmt.
Wikipedia-API hingegen liefert nur den Klartext.

Anytree

Das System der Diskussionsseiten auf Wikipedia erlaubt es Beiträge zu
schreiben und vorherige Beiträge zu beantworten bzw. zu kommentieren.
Diese Struktur lässt sich einfach in eine Baumstruktur überführen, was die
Analyse vielseitiger macht und neue Erkenntnisse offenbart.

Anytree8 erlaubt es, mit beliebigen Datentypen eine Baumstruktur
zu erstellen, gewisse Eigenschaften zu untersuchen und die Bäume als
Bilddatei zu exportieren. Mit dieser Bibliothek werden die Diskussionen als
Baumstruktur dargestellt und deren Eigenschaften näher untersucht.

2.2 Kommunikation

Es gibt mehrere Modelle, die benutzt werden können, um menschliche
Kommunikation darzustellen und zu untersuchen. Ein verbreitetes Modell
ist das Kommunikationsquadrat von Schulz von Tuhn. Dieses geht bei jeder
Kommunikation davon aus, dass es einen Sender und einen Empfänger gibt
und zerlegt Äußerungen in vier separate Ebenen. Im Falle der Online-
Kommunikation ist der Sender weiterhin eindeutig, es können aber mehrere
Personen eine Nachricht wahrnehmen. Die verschiedenen Ebenen sind die
Sachebene, die Selbstkundgabe, der Appell und die Beziehungsebene. Die
Sachebene lässt sich am einfachsten analysieren, da es hier um Daten und
Fakten geht, also den Sachinhalt der Äußerung. Der Appell beschreibt, was
der Sender erreichen möchte und ist in dem Kontext dieser Masterarbeit
meist ähnlich, da es im Diskussionsreiter hauptsächlich um Anpassungen des
Inhalts geht. Die anderen beiden Ebenen sind schwieriger zu untersuchen.
Die Selbstkundgabe besteht aus Informationen, die man über sich selbst
preisgibt, und beinhaltet unter anderem Gefühle und Werte, lässt sich also
mithilfe von Stimmungsanalyse teilweise untersuchen. Die Beziehungsebene
beschreibt, wie Sender und Empfänger zueinander stehen. Diese Information
wird hauptsächlich durch nicht verbale Kommunikation vermittelt, rein text-
liche Information liefert also weniger Aufschlüsse als reale Kommunikation.

8https://anytree.readthedocs.io/en/latest/
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Betrachtet werden kann, ob andere Nutzer:innen direkt angesprochen werden
oder eine Nachricht für die Allgemeinheit gedacht ist. [37, 49]

Nonverbale Kommunikation macht schätzungsweise die Hälfte des Infor-
mationsgehaltes in mündlichen Konversationen aus. Dazu gehören unsere
Mimik, Gestik, Körperhaltung, die Distanz zum Gegenüber, das Sprechtempo
und viele weitere Aspekte, die bei Untersuchung geschriebener Texte kom-
plett wegfallen und das Verständnis somit einschränken. [38]

2.2.1 Anonyme Kommunikation

Ein interessantes Phänomen, das bei anonymer Kommunikation auftritt,
ist ein Anstieg aggressiven Verhaltens und ein leichtsinnigerer Umgang
mit privaten Erfahrungen. Dieses Phänomen beruht auf dem Online-
Enthemmungseffekt. [59, 23, 53] Dafür verantwortlich sind laut Lapidot
et al. [35] hauptsächlich der fehlende Augenkontakt, der bei schriftlicher
Kommunikation wegfällt, nicht aber bei einem Gespräch per Webcam,
und die Nichtidentifizierbarkeit, da die Personen sich nicht damit
auseinandersetzen müssen, wie andere reagieren oder was dazu gesagt
wird. Äquivalent wird im realen Leben oft beobachtet, dass Personen, wenn
sie über unangenehme Themen sprechen, ihre Augen abwenden und den
Blickkontakt vermeiden [53]. Der Effekt tritt bei anonymer Kommunikation
auf, aber auch, wenn die Teilnehmenden sich fälschlicherweise als anonym
wahrnehmen [10]. Neben diesem Effekt, so ging aus einer Studie von Kang
et al. [28] hervor, streben über die Hälfte der Teilnehmenden absichtlich
Anonymität an, um illegalen oder sozial verpönten Aktivitäten nachzugehen.
Es ist also durchaus denkbar, dass Personen, die die Diskussionen stören oder
hindern wollen, bewusst keine Signatur hinterlassen. Da die Teilnahme an
den Diskussionen auf Wikipedia nicht immer erfordert, dass man ein Konto
erstellt hat, und man somit auch anonym teilhaben kann, ist es relevant zu
untersuchen, wie sich dieser Effekt in den Ergebnissen widerspiegelt. Die
Nutzer:innen lassen sich in drei Gruppen teilen: registrierte Nutzer:innen,
anonyme Personen und diejenigen, die ihre Beiträge mit einer IP-Adresse
signieren. Aggressives Verhalten, das sich entsprechend in der Stimmung des
Textes spiegelt, ist an dieser Stelle interessanter, da die Kommunikation in
einem Diskussionsrahmen stattfindet und persönliche Offenbarungen eher
auf anderen Plattformen zu finden wären.
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2.3 Textkomplexität

2.3.1 Flesch-Grad und Flesch-Kincaid-Grade-Level

Es gibt diverse Möglichkeiten zu bewerten, wie komplex ein Text aufgebaut
ist und wie gut lesbar er ist. Dazu gehören zum Beispiel LIX, der Lesbarkeit-
sindex und der Flesch-Grad [57]. Meistens wird dafür eine Kombination aus
Wortlänge, Silbenanzahl und der Anzahl der Wörter verwendet. Der Flesch-
Grad heißt im Original Flesch-Reading-Ease und bewertet mit einem Wert
zwischen 0 und 100, wie einfach sich ein Text lesen lässt. Das Maß wurde
ursprünglich in den 40er Jahren entwickelt, um verschiedene Zeitungen zu
bewerten, lässt sich aber auch gut auf andere Arten von Texten anwenden.

Die Formel 2.1 liefert den Flesch-Grad, wobei es sich bei ASL um
die durchschnittliche Satzlänge in Wörtern handelt und bei ASW um die
durchschnittliche Silbenanzahl pro Wort.

FRE = 206, 835− (1, 015 · ASL)− (84, 6 · ASW ) (2.1)

Die Formel wurde für die englische Sprache entwickelt und es gibt Anpassun-
gen für andere Sprachen. Da in dieser Arbeit aber englischsprachige Texte
untersucht werden, wird die ursprüngliche Formel verwendet. Der erhaltene
Wert lässt sich mithilfe der Tabelle 2.1 deuten.

Flesch-Grad Lesbarkeit Leseniveau
0 - 30 Sehr Schwer Absolvent

30 - 50 Schwer Hochschulreife
50 - 60 Mittelschwer 10. - 12. Klasse
60 - 70 Mittel 8. - 9. Klasse
70 - 80 Mittelleicht 7. Klasse
80 - 90 Leicht 6. Klasse
90 - 100 Sehr Leicht 5. Klasse

Tabelle 2.1: Flesch-Grad Tabelle

Der Flesch-Grad an sich liefert bereits eine Aussage dazu, wie einfach sich
ein Text lesen lässt – es gibt aber auch eine weitere Formel (2.2), das Flesch-
Kincaid-Grade-Level, mit dem sich der Wert in eine Klassenstufe umwandeln
lässt. Diese Erweiterung wurde etwas später von der U.S. Navy entwickelt.
Die Tabelle 2.1 wurde ebenfalls mit der Formel erstellt, wurde aber ur-
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sprünglich für das amerikanische Schulsystem entwickelt und entsprechend
angepasst.

FKGL = (0, 39 · ASL) + (11, 8 · ASW )− 15, 59 (2.2)

Ein Text, der für die Öffentlichkeit gedacht ist, sollte mit dieser Formel einen
Wert von etwa Acht erzielen. Dies entspricht laut Flesch dem Standard, den
der Großteil der Menschen lesen kann. [57, 15]

Textstat

Es gibt eine Vielzahl statistischer Methoden, um Texte anhand ihres Aufbaus
und der verwendeten Wörter zu bewerten. Textstat9 stellt einige dieser
Methoden zur Verwendung bereit und ermöglicht es so, Texte damit einfach
zu untersuchen. Mithilfe dieser Bibliothek wird der Flesch-Grad und das
Flesch-Kincaid-Grade-Level ermittelt.

2.3.2 Konkretheit

Ein weiteres Maß für die Textkomplexität ist die Konkretheit der verwende-
ten Wörter. Brysbaert et al. [5] haben mithilfe von über 4.000 Teilnehmenden
für circa 40.000 englische Wörter und Ausdrücke die Konkretheit numerisch
aufgestellt. Der Datensatz enthält alle Ausdrücke, die mindestens 85 % der
Teilnehmenden bekannt waren, also allgemein bekannt und häufig verwendet
sind. Sie ordnen den Wörtern einen Wert zwischen eins und fünf zu – je
konkreter, desto höher der entsprechende Wert. Konkretheit wird durch
zwei verschiedene Theorien beschrieben. Die erste besagt, dass konkretere
Wörter einfacher mental zu visualisieren sind und man sich Konzepte durch
diese Verknüpfung besser merken kann. Das Wort Wein ist mit einer
Konkretheit von 4,79 deutlich konkreter bewertet als das Wort pünktlich
mit 1,87, da man sich mental ein einfaches Bild davon machen kann. Die
zweite Theorie unterscheidet mithilfe von Kontext zwischen einfachen und
komplexen Wörtern, je nachdem wie einfach sich ein Kontext zu einem Wort
vorstellen lässt. Dies beeinflusst ebenfalls, wie gut man sich Dinge merken
kann. Brysbaert et al. stellen die ermittelte Liste frei für weitere Forschung
zur Verfügung.

Ursprünglich war geplant, mithilfe der Liste die mittlere Konkretheit
der einzelnen Beiträge und Diskussionen auf Wikipedia zu bestimmen und
mit den anderen Plattformen zu vergleichen. Solnyshkina et al. [50] haben

9https://pypi.org/project/textstat/
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allerdings in einer Studie T.E.R.A, ein Tool zur automatisierten Bestimmung
der Textkomplexität mit vielen verschiedenen Parametern, untersucht und
mit dem Flesch-Kincaid-Grade-Level und der Konkretheit verglichen. Neben
den Ergebnissen zu dem automatischen Tool haben sie festgestellt, dass
die Konkretheit stark mit dem Flech-Kincaid-Grade-Level korreliert und
die Verwendung von konkreteren Wörtern dazu führt, dass die geschätzte
Klassenstufe sinkt. In Anbetracht dieser Ergebnisse wird die Konkretheit
nicht weiter direkt untersucht.

2.4 Stimmungsanalyse

Stimmungsanalyse, auch Sentimentanalyse, ist ein Verfahren, um die Stim-
mung von Texten bzw. Sätzen zu bestimmen und somit herauszufinden,
welche Wirkung ein Text auf die Lesenden hat. Häufig werden die Texte
so in positiv, neutral und negativ unterteilt. Insbesondere die positiven und
negativen Aussagen sind von Interesse und werden in dieser Arbeit genauer
betrachtet. Auf die genaue Methodik dabei wird in Kapitel 4 eingegangen.
Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt, die mithilfe von Senti-
StrengthSE klassifiziert wurden. Die Erläuterungen beziehen sich deshalb
speziell auf die Funktionsweise von SentiStrengthSE. Dieses Werkzeug wird in
Abschnitt 2.4.2 näher erläutert. Die Sätze aus den Beispielen wurden während
der Untersuchung so oder in leicht abgeänderter Form in den Diskussionen
auf Wikipedia gefunden.

Positive Klassifizierung

“I love this article.” ⇒ positiv

“Wow, you’re really smart.” ⇒ positiv

Beispiel 2.1: Stimmungsanalyse (positiv)

In Beispiel 2.1 sind zwei Sätze zu sehen, die als positiv klassifiziert werden.
Dabei handelt es sich oft um tatsächlich positive Aussagen, die einen
positiven Effekt haben, allerdings kommt es auch vor, dass Ironie durch
die verschiedenen Stimmungsanalyse-Werkzeuge nicht erkannt wird und
die Stimmung demnach falsch ist. Die positive Klassifizierung ist dabei
hauptsächlich den Worten love und wow zuzuordnen, welche stark emotional
behaftet sind.
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Neutrale Klassifizierung

“This article needs more sources.” ⇒ neutral

“Your writing is awful but I really love
your thouroughness” ⇒ neutral

Beispiel 2.2: Stimmungsanalyse (neutral)

Die neutralen Beispiele 2.2 zeigen zwei Sätze, die beide als neutral klassifiziert
werden. Dabei handelt es sich meist um Sätze, die entweder keine emotional
behafteten Wörter enthalten, oder um Sätze, in denen sich die positiven
und negativen Begriffe ausgleichen. Awful und really love gleichen sich in
dem Fall genau aus. Wörter, wie really und very erhöhen bzw. senken
den Stimmungswert der darauf folgenden Wörter. Verneinungen negieren
hingegen den Einfluss der darauf folgenden Wörter.

Negative Klassifizierung

“Your writing is terrible.” ⇒ negativ

“This article is written awfully well.” ⇒ negativ

Beispiel 2.3: Stimmungsanalyse (negativ)

Die Beispiele für negativ klassifizierte Sätze 2.3 zeigen ein ähnliches Problem,
wie die Positiven. Es gibt Sätze, die eindeutig eine negative Wirkung auf
die Lesenden haben, allerdings kommt es auch vor, dass einige Wörter
in verschiedenen Kontexten andere Bedeutungen haben, was für die Tools
eine große Hürde darstellt. Terrible und awfully führen zu der negativen
Klassifizierung. Das Wort well ist positiv behaftet, wird aber von dem
verwendeten Werkzeug schwächer eingeordnet als awfully, wodurch es zu der
negativen Klassifizierung kommt.

Insgesamt ist an den Beispielen gut zu erkennen, was mit den verschie-
denen Klassifizierungen gemeint ist und welche Probleme dabei auftreten
können. Das Ergebnis hängt allerdings stark von dem gewählten Werkzeug
ab. Deshalb wird im Folgenden erläutert, welche Art von Werkzeugen es
dafür gibt und wo die wichtigsten Unterschiede liegen. Auf verschiedene
Anwendungsgebiete und den weiteren Stand der Forschung wird in Kapitel 3
näher eingegangen.
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Es gibt zwei verbreitete Ansätze, die häufig verwendet werden, um Werkzeuge
für die Stimmungsanalyse zu erstellen. Der lexikonbasierte Ansatz und
der Ansatz, der maschinelles Lernen verwendet. Beide Ansätze werden im
Folgenden detaillierter beschrieben und in den Kontext dieser Arbeit gestellt.

2.4.1 Werkzeuge mit Maschinellem Lernen

Für die Entwicklung eines Stimmungsanalyse-Werkzeugs wird ein bereits
überprüfter Datensatz verwendet, um das Werkzeug zu trainieren. Dabei
gibt es verschiedene Methoden, um dieses Training durchzuführen. Im
Vergleich der Methoden hat Support Vector Machine dabei am besten
abgeschnitten. Die Korrektheit der Klassifikation hängt dabei stark vom
Datensatz ab. Der Datensatz stammt im Normalfall von der Plattform, die
untersucht wird. So erzielen diese Werkzeuge deutlich bessere Ergebnisse
als solche, die nur einen lexikonbasierten Ansatz verwenden. Das Problem
ist allerdings, dass die Qualität der Ergebnisse deutlich absinkt, wenn die
Werkzeuge plattformübergreifend eingesetzt werden. Ein weiteres Problem ist
die jeweilige Domnäne – so funktionieren Werkzeuge aus dem Finanzsektor
nicht verlässlich für Texte über Softwareentwicklung, da viele Wörter eine
andere Bedeutung haben. Aus diesen Gründen ist es wichtig, das Training
jeweils mit neuen Daten durchzuführen. [42]

Ein Beispiel für ein Werkzeug, das maschinelles Lernen verwendet, ist
Senti4SD [6]. Dabei handelt es sich um das meistverwendete Werkzeug aus
dieser Kategorie [42]. Es wurde für Stack Overflow trainiert und eignet sich
so direkt für die Domäne der Softwareentwicklung. Für das Training von
Senti4SD wurden verschiedene Eigenschaften verwendet, unter anderem auch
lexikonbasierte Merkmale, und liefert für Stack Overflow insgesamt sehr gute
Ergebnisse. [6]

Für Wikipedia existiert allerdings noch kein Datensatz, der sich für das
Training eignet. Im Folgenden werden lexikonbasierte Ansätze erklärt und
erläutert, warum sich diese deshalb besser für diese Untersuchung eignen.

2.4.2 Lexikonbasierte Werkzeuge

Novielli et al. [40] haben untersucht, wie gut sich verschiedene Werkzeuge
für den Gebrauch auf Plattformen eignen, für die sie ursprünglich nicht
entwickelt wurde. Werkzeuge, die maschinelles Lernen verwenden, schneiden
besser ab, wenn ein guter Datensatz für das Training vorhanden ist.
Ansonsten schneiden lexikonbasierte Werkzeuge deutlich besser ab. Deshalb
wird in dieser Arbeit ein lexikonbasiertes Werkzeug verwendet.
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Das meistverwendete lexikonbasierte Werkzeug für die Stimmungsanalyse
ist SentiStrength [42]. Dieses ordnet mithilfe eines Lexikons jedem Wort
im übergebenen Text einen Wert zwischen -5 und 5 zu. Dabei liegt der
neutrale Bereich zwischen -1 und 1, je höher der Wert wird, desto stärker ist
die emotionale Wirkung eines Wortes. Ein Wert von -5 beschreibt extreme
Negativität. SentiStrength bietet verschiedene Methoden zur Auswertung
von Texten, standardmäßig werden der größte positive Wert und der am
stärksten negative Wert addiert und die Summe bestimmt die Stimmung
des Textes. Dieser Wert wird im Verlauf dieser Arbeit als Stimmungswert
bezeichnet. Ein Stimmungswert unter 0 bedeutet, dass der Satz emotional
eher negativ ist, ein Wert über 0 deutet auf Positivität hin. Neutral sind
die Sätze mit einer Summe von 0. Dabei ist jedem Wort ein positiver und
ein negativer Wert zugeordnet, wodurch auch Sätze mit nur einem Wort
klassifiziert werden können und rein neutrale Sätze auch neutral gewertet
werden. [56]

SentiStrength Klassifizierung

“This is amazing”
⇒ ((1, -1), (1, -1), (3, -1)) ⇒ 3 - 1 = 2

“This is really amazing”
⇒ ((1, -1), (1, -1), (4, -1)) ⇒ 4 - 1 = 3

“This is not really amazing”
⇒ ((1, -1), (1, -1), (1, -1)) ⇒ 1 - 1 = 0

Beispiel 2.4: Sentistrength Klassifizierung

Die Funktionsweise wird durch Beispiel 2.4 veranschaulicht. Wörter wie really
werden dabei anders behandelt und erhöhen den Wert der folgenden Wörter.
Negationen neutralisieren den Stimmungswert komplett. Durch die Art der
Berechnung ist der maximal erreichbare Betrag 4.

SentiStrength wurde ursprünglich für Social-Media-Beiträge entwickelt
und eignet sich demnach eigentlich nicht gut für diese Domäne. Deshalb
wurde SentiStrength an die Softwareentwicklung angepasst und so Senti-
StrengthSE entwickelt [25]. Diese Erweiterung wird für die Untersuchungen
in dieser Arbeit verwendet. Die Funktionsweise ist dabei identisch zu der von
SentiStrength.
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2.4.3 Bibliotheken für die Stimmnugsanalyse

Python-SentiStrength

Python-SentiStrength10 ist ein Python-Wrapper für SentiStrength, um die
Methoden einfach in Python verwenden zu können. Man kann die verschie-
denen Wertungen von SentiStrength auswählen und auch verschiedene JAR-
Dateien laden, kann also SentiStrength oder SentiStrengthSE verwenden.
In dieser Arbeit wird SentiStrengthSE verwendet, um die verschiedenen
Beiträge zu den Wikipedia-Artikeln bewerten und vergleichen zu können.

SciPy

SciPy11 ist eine Python-Bibliothek, die eine große Menge an numerischen
Algorithmen und mathematischen Werkzeugen implementiert. SciPy wird
im Laufe dieser Untersuchung verwendet, um diverse statistische Tests
einfach durchzuführen und auszuwerten, zum Beispiel um Unterschiede in
den ermittelten Stimmungswerten zwischen den verschiedenen Webseiten zu
überprüfen.

2.5 Linguistik und NLP

Das Natural Language Processing (NLP) ist ein Teilgebiet von Künstlicher
Intelligenz und Linguistik, das sich damit beschäftigt, menschliche Sprachen
zu verstehen und zu erzeugen. Dabei gibt es verschiedene Ebenen, die mit
verschiedenen Methoden untersucht werden. Es gibt die morphologische und
lexikalische Analyse, die sich mit dem Aufbau von Wörtern beschäftigt und
den Text in Abschnitte und Sätze trennt. Die syntaktische Analyse untersucht
grammatikalische Strukturen und die semantische Analyse versucht die
Bedeutung innerhalb der Struktur zu identifizieren. Weiterhin gibt es
die Diskursanalyse, welche das Zusammenspiel der Sätze und Abschnitte
behandelt. Zuletzt gibt es den pragmatischen Ansatz, welcher den Subtext
analysiert, um Information zu gewinnen, die nicht im Text vorhanden sind,
sondern Wissen voraussetzt. [39, 8]

NLP wird in dieser Arbeit hauptsächlich dafür verwendet, den Einfluss
verschiedener Wortarten zu bestimmen und den Wortgebrauch zu untersu-
chen – der Fokus liegt hier also auf lexikalischer und syntaktischer Analyse.
Dafür gibt es einige relevante Methoden, um den Text für die Analyse
aufzubereiten und dann zu untersuchen.

10https://github.com/zhunhung/Python-SentiStrength
11https://scipy.org/
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Tokenisierung

Eine Textsequenz, beispielsweise ein Satz, wird mithilfe von Tokenisierung
in einzelne Tokens aufgetrennt. Ein Token ist eine Folge von Zeichen, die
für die Verarbeitung sinnvoll zusammenhängen. In diesem Fall werden die
zu bearbeitenden Sätze in einzelne Wörter aufgetrennt. Ein erster Schritt ist
die Trennung an den Leerzeichen, es müssen aber auch einige weitere Fälle
betrachtet werden, wie der Umgang mit Apostrophen. Für diese Sonderfälle
muss die Sprache des Textes bekannt sein, da diese Regeln davon abhängen.
In dieser Arbeit werden ausschließlich englischsprachige Texte untersucht,
weshalb dies kein Problem darstellt. [9, 29]

Tokenisierung

“software engineering sounds better than software development”
⇒ [‘software’, ‘engineering’, ‘sounds’, better’, ‘than’, ‘software’,
‘development’]

“The people who wrote these articles didn’t research well.”
⇒ [‘The’, ‘people’, ‘who’, ‘wrote’, ‘these’, ‘articles’, ‘did’, ‘n’t’,
‘research’, ‘well’, ‘.’]

Beispiel 2.5: Tokenisierung

Stoppwortreduktion

Stoppwörter sind Wörter, die häufig in der Sprache verwendet werden und
wenig Mehrwert in die Analysen einbringen. Deshalb werden diese Wörter vor
den weiteren Verfahren aus dem Text gefiltert. Dafür wird die Stoppwortliste
für die englische Sprache aus NLTK verwendet. [9, 29]

Stoppwortreduktion

[‘software’, ‘engineering’, ‘sounds’, ‘better’, ‘than’, ‘software’,
‘development’]
⇒[‘software’, ‘engineering’, ‘sounds’, ‘better’, ‘software’,
‘development’]

[‘The’, ‘people’, ‘who’, ‘wrote’, ‘these’, ‘articles’, ‘did’, ‘n’t’,
‘research’, ‘well’, ‘.’]
⇒[‘people’, ‘wrote’, ‘articles’, ‘research’, ‘.’]

Beispiel 2.6: Stoppwortreduktion



2.5. LINGUISTIK UND NLP 17

Stammformreduktion und Lemmatisierung

Stammformreduktion und Lemmatisierung dienen dazu, alle Wörter, die im
Text auftreten, in ihre ursprüngliche Form zurückzuführen. Die Stamm-
formreduktion verwendet vorgegebene Regeln, um Wörter zu verkürzen,
während die Lemmatisierung mithilfe von Lexika und Morphologie versucht,
die korrekte Form zu finden. Einige Probleme bei der Stammformreduktion
treten auf, wenn zu wenig oder zu viel Text entfernt wird und so ein
falsches Ergebnis entsteht. Im weiteren Verlauf wird aufgrund der höheren
Genauigkeit Lemmatisierung verwendet. [9, 29]

Lemmatisierung

[‘software’, ‘engineering’, ‘sounds’, ‘better’,
‘software’, ‘development’]
⇒ [‘software’, ‘engineering’, ‘sound’, ‘better’,
‘software’, ‘development’]

[‘people’, ‘wrote’, ‘articles’, ‘research’]
⇒ [‘people’, ‘write’, ‘article’, ‘research’]

Beispiel 2.7: Lemmatisierung

POS-Tagging

Auch das POS-Tagging wird mithilfe von NLTK umgesetzt. Dieses Verfahren
ordnet jedem Wort in einem Satz eine Wortgruppe zu. Dafür gibt es
mehrere Tagsets mit unterschiedlich vielen Begriffen, die verwendet werden
können. Um die Analyse einfach zu halten, ist es relevant, die wichtigsten
Wortkategorien beizubehalten, aber nicht zu detailliert zu klassifizieren.
Petroc et al. [45] haben genau dies in dem Universal-Tagset berücksichtigt.
Es besteht aus zwölf Kategorien, während andere Tagsets teilweise mehr
als 30 solche Kategorien haben. Das Universal-Tagset ist also ein guter
Kompromiss, um die Wortgruppen für die Analyse zu bestimmen. Da durch
Lemmatisierung gegebenenfalls Fehler in der Interpretation der Grammatik
entstehen, wird für die POS-Analyse nicht der lemmatisierte Text verwendet.
Dabei ist zu beachten, dass die Tokenisierung von didn’t korrekt zugeordnet
wird, obwohl eines der Tokens n’t ist und demnach kein eigenständiges Wort
mehr darstellt. [9, 33]
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POS-Tagging

[‘software’, ‘engineering’, ‘sounds’, ‘better’,
‘than’, ‘software’, ‘development’]
⇒ [‘NOUN’, ‘NOUN’, ‘VERB’, ‘ADV’, ‘ADP’,
‘NOUN’, ‘NOUN’]

[‘The’, ‘people’, ‘who’, ‘wrote’, ‘these’, ‘articles’,
‘did’, ‘n’t’, ‘research’, ‘well’, ‘.’]
⇒ [‘DET’, ‘NOUN’, ‘PRON’, ‘VERB’, ‘DET’,
‘NOUN’, ‘VERB’, ‘ADV’, ‘NOUN’, ‘ADV’, ‘.’]

Beispiel 2.8: POS-Tagging

Bag-of-words

Bei Bag-of-words handelt es sich um eine Methode, die die Grammatik des
Satzes komplett ignoriert und zählt, wie oft jedes Wort im Text auftritt. So
wird für einen übergebenen Text die Häufigkeit aller Wörter ermittelt, um
verschiedene Texte zu vergleichen. Dies wird später verwendet, um den Inhalt
positiver und negativer Kommentare miteinander zu vergleichen. [9, 60]

Bag-of-words

[‘software’, ‘engineering’, ‘sound’, ‘better’,
‘software’, ‘development’]
⇒ [(‘software’, 2), (‘engineering’, 1), (‘sound’,
1), (‘better’, 1), (‘development’, 1)]

[‘found’, ‘topic’, ‘interesting’]
⇒ [(‘found’, 1), (‘topic’, 1), (‘interesting’, 1)]

Beispiel 2.9: Bag-of-words
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NLTK

Mithilfe von NLTK [3] wird der Hauptteil der NLP-Funktionen in dieser
Arbeit umgesetzt. Die Bibliothek bietet über 50 Textkorpora und Ressourcen,
die man einfach verwenden kann und Funktionen für Lemmatisierung,
Stoppwortreduktion und POS-Tagging.

Wordcloud

Wordcloud12 ist eine Bibliothek, mithilfe derer man sogenannte Wordclouds
erstellen kann. Diese stellen grafisch die häufigsten Wörter in einem gegebe-
nen Text dar und erlauben so einen visuellen Vergleich zwischen zwei Texten
– dies wird später genutzt, um die verwendeten Wörter zwischen Beiträgen
mit negativen und positiven Stimmungswerten zu vergleichen und einen
inhaltlichen Vergleich zwischen Wikipedia und den anderen Plattformen zu
ziehen.

PyEnchant

Bei PyEnchant13 handelt es sich um einen Python-Wrapper für Enchant,
eine Bibliothek, mit der man Rechtschreibung überprüfen und gegebenenfalls
ähnliche Wörter vorschlagen kann, um Fehler zu korrigieren. Diese Bibliothek
wird verwendet, um die Beiträge auf Rechtschreibfehler zu prüfen und die
Plattformen in diesem Aspekt zu vergleichen.

2.5.1 Faktorenanalyse

Die Faktorenanalyse wird verwendet, um zu untersuchen, wie verschiedene
Variablen zusammenhängen und ob man einige durch rein theoretische
synthetische Variablen, Faktoren genannt, zusammenfassen kann. Die Fakto-
renanalyse dient also einer Datenreduktion. [27]

Die Faktorenanalyse versucht, die Variabilität der verschiedenen beobach-
teten Variablen in Form von Faktoren zusammenzufassen und so die Anzahl
zu verringern. Es wäre möglich, die beobachteten relevanten Variablen,
durch weniger gegebenenfalls unbeobachtete Einflüsse darzustellen. Die
Faktoranalyse besteht aus mehreren einzelnen Verfahren, die zusammen
angewendet werden, um die Variablen zu untersuchen.

12https://amueller.github.io/word_cloud/
13https://pypi.org/project/pyenchant/
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Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium

Der erste Schritt in der Faktorenanalyse ist das Kaiser-Meyer-Olkin-
Kriterium, welches verwendet wird, um die Daten insgesamt zu untersuchen
und zu bestimmen, ob eine Reduktion auf weniger Faktoren möglich ist.
Das Ergebnis liegt zwischen 0 und 1, wobei sich die Daten besser eignen, je
näher das Ergebnis an 1 liegt. [47, 58]

Scree Test

Um die optimale Anzahl an Faktoren zu bestimmen, wird der Scree Test
verwendet. Dafür werden die Eigenwerte der möglichen Faktoren abfallend
sortiert, in einem Eigenwertediagramm dargestellt und betrachtet. In diesem
Diagramm wird der Punkt gesucht, an dem die gleichmäßige Abnahme
abknickt, da ab diesem Punkt die Faktoren so viel Einfluss hätten, wie
Zufallszahlen. Dieses Kriterium wird auch Ellbogenkriterium genannt, da
der typische Verlauf des Eigenwertdiagramms den typischen Knick eines
Ellenbogens aufweist. [58, 2]

Kaiser-Guttman-Kriterium

Dieses Kriterium kann zusätzlich zum Scree Test verwendet werden, um die
Anzahl der Faktoren zu bestimmen. Das Kriterium besagt, dass alle Faktoren
mit einem Eigenwert über eins verwendet werden sollten. [58, 27]

FactorAnalyzer

Die Bibliothek FactorAnalyzer 14 wird in Kapitel 5 verwendet, um den
Einfluss verschiedener Wortarten auf den Stimmungswert zu analysieren. Sie
implementiert eine Reihe statistischer Tests, die verwendet werden, um Kor-
relationen näher zu untersuchen und um Faktorenanalysen durchzuführen.

14https://factor-analyzer.readthedocs.io/en/latest/
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Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden verwandte Arbeiten beschrieben. Diese dienen
dazu, ein Gesamtbild für den Hintergrund dieser Arbeit zu schaffen.

Stimmungsanalyse wird in vielen Domänen angewendet und heute immer
noch weiter untersucht und weiterentwickelt. Die Stimmungsanalyse hat
dabei diverse Anwendungszwecke. Ortu et al. [43] haben den Einfluss von
Stimmung, Emotionen und Höflichkeit auf die Lösungszeit von Problemen
untersucht. Sie haben festgestellt, dass Entwickler:innen mit einer positiven
Stimmung weniger Zeit zum Lösen von Problemen brauchen, also produktiver
sind. Mit einer ähnlichen Fragestellung haben Graziotin et al. [18] untersucht,
ob glückliche Entwickler:innen wirklich effizienter arbeiten, und dabei raus-
gefunden, dass in einer positiven Stimmung Probleme besser gelöst werden
und analytischer gedacht wird. Die Stimmungsanalyse kann also dabei helfen,
dass produktiver gearbeitet wird, wenn gegen Negativität vorgegangen wird.
Dabei gibt es für die Stimmungsanalyse eine Reihe verschiedener Werkzeuge
und Entwicklungsmöglichkeiten.

Obaidi et al. [42] haben eine systematische Literaturanalyse zur Ent-
wicklung und Anwendung von Werkzeugen zur Stimmungsanalyse durch-
geführt und dabei unter anderem die Nachteile der verschiedenen Ansätze
besprochen. Insgesamt haben sie 80 verschiedene relevante Paper zu diesem
Thema untersucht. Für die Untersuchung haben sie das Anwendungsge-
biet, den Zweck und die Datenquellen extrahiert und analysiert. Innerhalb
der 80 verschiedenen Paper konnten sie 28 einzigartige Werkzeuge zur
Stimmungsanalyse finden, wovon SentiStrength am häufigsten verwendet
wurde. Dabei sind einige Probleme in der Entwicklung solcher Werkzeuge
deutlich geworden – zum Beispiel die Anpassung an die Domäne der
Softwareentwicklung und der Umgang mit Sarkasmus und Ironie. Von
den Papern haben 52 solche Werkzeuge angewendet, um Korrelationen
zwischen Stimmung und anderen Aspekten zu suchen oder um soziale
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Aspekte der Entwickler zu betrachten. Sie untersuchen außerdem den
Unterschied zwischen lexikonbasierten Werkzeugen und solchen, die mit
maschinellem Lernen trainiert wurden. Dabei fanden sie heraus, dass die
Werkzeuge auf die Domäne angepasst werden sollten, da einige Wörter
andere Bedeutungen haben. SentiStrength hat durch den lexikonbasierten
Ansatz den Vorteil, nicht so stark in anderen Domänen trainiert werden zu
müssen. Die Werkzeuge, die auf maschinellem Lernen basieren, liefern auf
der Originalplattform oft bessere Ergebnisse, auf anderen dann aber deutlich
schlechtere.

Thelwall et al. [56] haben SentiStrength entwickelt, um kurze informelle
Texte zu klassifizieren. Ursprünglich haben sie damit Beiträge von Social-
Media-Seiten untersucht. Auch bei Wikipedia und den anderen Webseiten
handelt es sich jeweils um kürzere Beiträge, wenn auch eventuell etwas
formellere. Wie Obaidia et al. [42] zusammengefasst haben, hat die Domäne
einen großen Einfluss auf die Ergebnisse. Deshalb haben Islam et al. [25] Sen-
tiStrength erweitert und an die Domäne der Softwareentwicklung angepasst
und SentiStrengthSE erstellt. Dafür haben sie hauptsächlich Daten von Jira
verwendet und konnten die Ergebnisse im Vergleich zum Vorgänger auf dieser
Plattform deutlich verbessern.

Neben Jira wurde die Stimmungsanalyse auch auf weiteren Plattformen
in der Domäne der Softwareentwicklung angewendet. Calefato et al. [7]
haben zum Beispiel eine Stimmungsanalyse von Stack-Overflow-Fragen
durchgeführt und dabei herausgefunden, dass eine negative Stimmung in den
Kommentaren dafür sorgt, dass seltener geantwortet wird und neue Nutzer
weniger aktiv in diesen Fragen sind. Eine positive Kommunikationsweise hat
auf Stack Overflow also einige Vorteile. Weiterhin haben Guzman et al. [20]
GitHub-Nachrichten aus Commits untersucht und mit diversen Faktoren
in Verbindung gebracht. Dabei haben sie festgestellt, dass Nachrichten
durchschnittlich positiver sind, wenn Menschen von mehr verschiedenen
Kontinenten an dem Projekt beteiligt sind. Stimmungsanalyse ist also
sehr vielseitig und es werden noch viele Aspekte untersucht. Es gibt viele
weitere Studien, die sich mit Daten von Stack Overflow, Jira oder GitHub
beschäftigen. Die Diskussionen von Wikipedia an sich wurden mithilfe von
Stimmungsanalyse allerdings noch nicht untersucht. Es gibt aber einige
Studien, die sich mit Wikipedia und den Diskussionen beschäftigen.

Schneider et al. [48] haben untersucht, wie die Diskussionsseiten auf Wi-
kipedia verwendet werden. Dafür haben sie von Hand 100 Diskussionsseiten
untersucht und extrahiert, was dort besprochen wird. Auf den untersuchten
Seiten wurden Quellen, Referenzen zu den Richtlinien, Koordination unter-
einander, Off-Topic-Beiträge und Diskussionen zu anderen Änderungen am
häufigsten gefunden. Ho-Dac et al. [22] haben versucht, ähnliche Ergebnisse
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zu erzielen und die Diskussionsseiten automatisch klassifizieren zu lassen,
haben dabei allerdings noch keine nützlichen Ergebnisse gesammelt. Kittur et
al. [31] haben darüber hinaus untersucht, wie sich die Anzahl der Autor:innen
auf die Qualität auswirkt. Sie haben festgestellt, dass eine hohe Anzahl
generell für eine höhere Qualität sorgt, allerdings steigert das Erhöhen
der Autorenanzahl die Qualität nur dann, wenn entsprechend miteinander
kommuniziert und koordiniert wird. Zu guter Letzt haben Laniado et al. [34]
einige weitere Aspekte der Diskussionen genauer untersucht. Sie haben
strukturelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Kategorien der Artikel
auf Wikipedia untersucht und einige Kommunikationsmuster extrahiert.
Artikel aus der Mathematik werden deutlich länger diskutiert als Artikel
anderer Kategorien und Autor:innen, die besonders vielen verschiedenen
Personen antworten, gehen vorzugsweise auf Beiträge von unerfahrenen
Nutzer:innen ein.

Insgesamt gibt es also einige Arbeiten, die sich mit Wikipedia und den
Diskussionsseiten beschäftigen, die Diskussionsstruktur und die Stimmung
bieten aber noch viel Raum für Untersuchungen.
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Kapitel 4

Implementation

4.1 Methodologie

Da sich Diskussionen auf den einzelnen Wikipedia-Seiten in einzelne Kom-
mentare und diese wiederum in einzelne Sätze trennen lassen, werden auf
drei verschiedenen Ebenen gewisse Strukturen analysiert. Der Aufbau der
einzelnen Diskussionen an sich wird betrachtet, einige Metriken werden auf
die Kommentare angewendet und mithilfe der einzelnen Sätze werden der
Wortgebrauch und der Satzbau näher betrachtet.

Um die einzelnen Diskussionen zu betrachten, wird für jede untersuchte
Seite eine Baumstruktur aus den Beiträgen erstellt. Daraus werden Daten
zur Struktur an sich, aber auch die Antwortzeiten und der Einfluss positiver
und negativer Kommentare bestimmt. Zur Struktur werden die Anzahl
der verschiedenen Diskussionen, die Diskussionslängen, die Anzahl der
Antworten für jeden Kommentar und die Tiefe der Diskussionen gespeichert.

Jeder Beitrag wird dann unabhängig von der Struktur untersucht. Dabei
werden Rechtschreibfehler, die Länge, der Zeitstempel, der Stimmungswert
und der Flesch-Grad bestimmt. Außerdem wird gespeichert, ob andere
Nutzer:innen angesprochen oder Referenzen verwendet werden. Zu jedem
Kommentar wird auch gespeichert, ob ein:e registrierte:r Nutzer:in ihn
verfasst hat, ob der Kommentar anonym ist oder ob er von einem Bot
geschrieben wurde.

Aus jedem Satz der Kommentare werden dann noch die POS-Tags
extrahiert und zusammen mit dem Stimmungswert gespeichert, um den
Einfluss der Wortarten auf die Stimmung zu analysieren.

Die erhobenen Daten werden in Kapitel 5 analysiert. Dabei wird zuerst
betrachtet, wie Artikellängen und Diskussionslängen zusammenhängen und
welche Unterschiede es zwischen den verschiedenen Kategorien gibt. Im
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Anschluss daran werden die Kommentare evaluiert, um sie später mit
den Daten von Stack Overflow1 und Github2 zu vergleichen und heraus-
zufinden, ob einzelne Beiträge auf den verschiedenen Plattformen stark
unterschiedlich aufgebaut sind. Dann werden die einzelnen Stimmungswerte
analysiert und es wird betrachtet, ob Unterschiede zwischen registrierten
Nutzer:innen, Bots und anonymen Kommentaren bestehen, um so den
Online-Disinhibitionseffekt zu prüfen. Anschließend wird mithilfe der Stim-
mungswerte geprüft, welche Wörter besonders oft in einem positiven und ne-
gativem Kontext auftreten, um so Unterschiede im Wortgebrauch zu finden.
Ähnlich zu den Kommentaren werden Daten über die Diskussionsstruktur
gesammelt, um diese mit Stack Overflow vergleichen zu können. Hier wird
ebenfalls betrachtet, ob Diskussionen eher kurz oder ausführlich sind und
wie viele einzelne Diskussionen es durchschnittlich auf einer Diskussionsseite
gibt. Am Ende wird dann noch untersucht, welchen Einfluss positive und
negative Beiträge auf den weiteren Kommunikationsverlauf haben.

4.2 Wikipedia

4.2.1 Datensatz

Für die Untersuchung der Kommunikation auf Wikipedia wurde ein Daten-
satz benötigt, der eine ausreichende Anzahl an Diskussionsseiten abdeckt
und darüber hinaus den Inhalt der Diskussionen, Informationen zu den
verschiedenen Kategorien der jeweiligen Artikel und Meta-Informationen zu
sowohl Artikeln als auch den Diskussionen beinhaltet. So können später
diverse Informationen in der Analyse verwendet werden, um Rückschlüsse
über das Kommunikationsverhalten und Muster in den diskutierten Themen
zu finden. Um den Vergleich mit GitHub und Stack Overflow später möglichst
genau zu machen, wurde ein Datensatz in englischer Sprache gesucht.

Ein solch umfangreicher Datensatz existiert aktuell nicht, da Wikipedia
und insbesondere die zu den Artikeln gehörigen Diskussionsseiten bisher sehr
selten in wissenschaftlichen Studien betrachtet wurden. Aus diesem Grund
wurde im Rahmen der Masterarbeit ein Datensatz mit Artikeln aufgebaut
und im Anschluss die in Kapitel 2 benannten Wikipedia-Bibliotheken
verwendet, um sämtliche verwendete Daten über die Seiten zu extrahieren.

Die Kategorie Software-Engineering beinhaltet alle Artikel auf Wikipedia,
die diesem Thema zugehörig sind und enthält außerdem einige weitere Unter-
kategorien. Ausgehend von dieser Kategorie wurde also rekursiv untersucht,

1https://stackoverflow.com/
2https://github.com/
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welche Seiten einer Kategorie zugehörig sind und welche neuen Kategorien
in dieser gefunden werden.

Bei diesem Prozess wurden in den Titeln nach zwei Schlüsselwörtern
gefiltert, damit die Thematik möglichst eng begrenzt bleibt und der Da-
tensatz am Ende nicht zu viele Seiten enthält. Diese Stichwörter waren game
und software. Das ist relevant, weil es Kategorien gibt, die zusammen einen
Großteil der Videospiele der letzten 60 Jahre enthalten. Gleiches gilt für
das Schlüsselwort software, da es zu den letzten Jahrzehnten Kategorien
gibt mit Ansammlungen von verschiedenster Software, die in dieser Zeit
erschienen ist. Wären diese beiden Wörter nicht gefiltert worden, wären
es weit über 150.000 Seiten gewesen. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass
das Wort software nicht komplett gefiltert wurde, um eben Kategorien
wie Software-Engineering beizubehalten, sondern nur Kategorien wie 20th-
century software, also Software des 20. Jahrhunderts, zu entfernen.

Der rekursive Prozess wurde bis zu einer Rekursionstiefe von 5 fortgeführt
und sämtliche vorkommenden Artikel gespeichert. Insgesamt wurde so ein
Datensatz von knapp 50.000 Seiten für die Analyse aufgebaut. Eine Tiefe von
0 beschreibt hier Artikel, die direkt in der Kategorie Software-Engineering
enthalten sind.

Rekursionstiefe Anzahl neuer Seiten Anzahl der Seiten insgesamt
0 51 51
1 579 630
2 2.534 3.164
3 8.971 12.135
4 14.827 26.962
5 20.843 47.805

Tabelle 4.1: Anzahl der Seiten und Rekursionstiefe

Im Laufe der Zeit wurden einige Seiten gelöscht oder mit anderen Artikeln
zusammengefasst, sodass sie auf andere Artikel weiterleiten. In diesen Fällen
wurde die Diskussion der neuen Seite verwendet, es fallen so 2.000 Duplikate
weg, da mehrere alte Artikel auf den neuen verweisen – dies wurde in obiger
Tabelle bereits berücksichtigt.

Unter den Seiten kommen 1.168 vor, bei denen es sich nicht um Artikel
handelt. Dazu gehören hauptsächlich Dateien, insbesondere Bilder, da eine
der gefundenen Unterkategorien, Software logos, nur Bildern gewidmet ist.
Darüber hinaus sind einige Nutzerprofile, Vorlagen und verschiedene weitere
Arten von Seiten aufgetreten, die eigentlich nicht zu diesen Kategorien
zugeordnet sein sollten. Die Bilder bzw. Dateien weisen ebenfalls eine
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Diskussionsseite auf, die anders benannt ist, aber dennoch untersucht werden
kann. So kann noch untersucht werden, ob in diesem Bereich Diskussionen
geführt werden. Da es sich bei den Dateien allerdings hauptsächlich um
Logos handelt, die naturgemäß wenig Diskussionsbedarf aufweisen, kann kein
genereller Schluss zu anderen Arten von Dateien gezogen werden. Insgesamt
sind knapp 140 verschiedene Vorlagen in dem Datensatz, die vereinzelt in
verschiedenen Kategorien gefunden wurden. Somit ist das Ergebnis davon
auch etwas besser generalisierbar, als zu den Bildern. Die übrigen Arten von
Seiten werden nicht untersucht, da sie nur vereinzelt vorkommen und keinen
Mehrwert an Informationen liefern.

Insgesamt kommt man neben den Dateien und Vorlagen auf etwa 45.000
Artikel und Diskussionen, die sich weitgehend untersuchen lassen. Ein
wichtiger Aspekt hierbei ist, ob überhaupt eine Diskussion zu dem jeweiligen
Artikel vorhanden ist. Seiten, auf die dies zutrifft, werden aber nicht entfernt,
da das Fehlen jeglicher Diskussion auch Informationen darüber liefern kann,
welche Themen besonders kontrovers oder häufig diskutiert sind und welche
wiederum nicht.

4.2.2 Diskussionsbeiträge je nach Kategorie

Jeder Artikel auf Wikipedia ist mindestens einer Kategorie zugeordnet, in
der Regel aber sogar mehreren. Diese Zuordnung kann verwendet werden,
um zu analysieren, welche Kategorien besonders lang diskutiert werden.
Dafür muss für jeden Artikel die Länge der Diskussion und sämtliche
zugeordnete Kategorien bestimmt werden, anschließend kann gezählt werden,
wie viele überhaupt Diskussion aufweisen und wie lang die Diskussionen
durchschnittlich sind. Dabei ist eines unbedingt zu beachten: im zuvor
gesammelten Datensatz wurden Kategorien, die bereits gefunden wurden,
nicht erneut in die Liste aufgenommen und das Gleiche gilt auch für doppelt
vorkommende Artikel. Da aber der Großteil an Artikeln mehreren Kategorien
zugeordnet ist, muss auch jedes Duplikat aufgenommen werden, um das
Ergebnis nicht zu verfälschen. Es wird also in diesem Fall jede auftretende
Seite und ihre Kategorie gespeichert. Ebenfalls wird für jede auftretende
Kategorie gespeichert, in welcher Überkategorie diese gefunden wurde. So
kann eine Baumstruktur aufgebaut werden, aus der man ablesen kann, welche
Unterkategorie in welcher Kategorie auftritt und wie viele Artikel in jeder
der Kategorien jeweils vorkommen. In der erzeugten Struktur treten die
Kategorien und Seiten also so oft auf, wie sie in der Suche gefunden wurden
– so kann einfach von jeder Kategorie aus berechnet werden, wie viele Artikel
ihr und den Unterkategorien zugehören und wie lang die durchschnittliche
Diskussion ist.
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4.2.3 Textverarbeitung

Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, liefert die verwendete Bibliothek
zu jeder angefragten Diskussion den kompletten Text bzw. Code, ohne
Trennung in einzelne Kommentare. Wikipedia stellt eine lange Liste von
Anforderung an die Formatierung der Diskussionsseiten, um sicherzustellen,
dass diese einheitlich sind – diese Anforderungen können verwendet werden,
um die Kommentare und Diskussionen zu isolieren. Die beiden wichtigsten
dieser Anforderungen sind dabei die Einrückung aller Kommentare und die
Signatur, die unter alle Diskussionsbeiträge gesetzt werden soll. Um eine neue
Diskussion zu starten, wird ein Kommentar ohne Einrückung verfasst. Alle
Antworten darauf werden um eine Stufe eingerückt, die Antworten darauf
wiederum um zwei Stufen. Ein Beispiel für den entsprechenden Code ist in
Listing 4.1 zu sehen, die entsprechende Umsetzung als Text in Abbildung 4.1.

== Überschrift ==
Der erste Kommentar eines Abschnitts, kein Doppelpunkt. ~~~~
:Die erste Antwort ist durch einen Doppelpunkt um eine Stufe

↪→ eingerückt. Mehrere Zeilen haben die gleiche Einrückung.
↪→ ~~~~

::Eine Antwort auf die erste Antwort ist um eine weitere Stufe
↪→ eingerückt. ~~~~

:Eine weitere Antwort auf den ersten Kommentar ist wieder um
↪→ eine Stufe eingerückt. ~~~~

Listing 4.1: Wikipedia-Beispiel-Diskussion Code

Überschrift
Der erste Kommentar eines Abschnitts, kein Doppelpunkt. Autor 1 (Diskussion) 10:44, 21
Mai 2022 (UTC)

Die erste Antwort ist durch einen Doppelpunkt um eine Stufe eingerückt. Mehrere

Zeilen haben die gleiche Einrückung. Autor 2 (Diskussion) 16:40, 21 Mai 2016
(UTC)

Eine Antwort auf die erste Antwort ist um zwei Stufen eingerückt.
Autor 1 (Diskussion) 10:44, 21 Mai 2022 (UTC)

Eine zweite Antwort auf den ersten Kommentar ist wieder um eine Stufe eingerückt.
Autor 3 (Diskussion) 03:15, 24 Mai 2022 (UTC)

Abbildung 4.1: Wikipedia-Beispiel-Diskussion

https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Autor_1
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Autor_2
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Autor_1
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Autor_3
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Die Signatur wird mithilfe von vier Tilden umgesetzt und automatisch vom
System mit dem Nutzernamen und dem aktuellen Zeitstempel befüllt. Die
verwendete API liefert allerdings nicht nur den Code der Seite, sondern
setzt die Signatur ebenfalls um, sodass die Informationen über die Nut-
zer:innen und Zeitstempel verwendet werden können. Es gibt außerdem die
Möglichkeit, drei oder fünf Tilden zu verwenden, um den Zeitstempel oder
den Nutzernamen aus der Signatur zu entfernen. Im Normalfall wird der
Nutzername in die Signatur eingefügt, sollte kein Nutzer angemeldet sein,
wird stattdessen die IP-Adresse angezeigt. Zu guter Letzt ist es möglich,
die Signatur manuell sowohl inhaltlich als auch rein optisch anzupassen. Die
inhaltlich angepassten Signaturen können hier nicht berücksichtigt werden.

Wikipedia stellt weiterhin die Anforderung, dass für verschiedene Än-
derungen neue Diskussionen gestartet werden sollen, also nicht mehrere
Aspekte innerhalb eines Abschnitts aufgegriffen werden sollen, was die
inhaltliche Untersuchung erleichtert. Neue Themen können dabei in einem
neuen Abschnitt erstellt werden, durch die Verwendung eines neuen Titels.
Alternativ kann ein neuer Beitrag in die vorhandene Sektion eingefügt
werden, falls es thematisch passen sollte.

Mithilfe der Signaturen, der Einrückungen und der Abschnitte lässt sich
der erhaltene Text so in einzelne Kommentare und Diskussionen aufteilen.
Dabei läuft ein Kommentar so lange, bis er unterschrieben ist oder sich
die Einrückung verändert. Wenn sich die Einrückung ohne Signatur ändert,
handelt es sich entweder um eine Aufzählung oder um einen anonymen
Kommentar. Dies wird überprüft und anschließend die Aufzählung zum
Kommentar hinzugefügt oder ein neuer Kommentar begonnen und der alte als
anonym gespeichert. Jeder Kommentar wird vor dem endgültigen Hinzufügen
einmal überprüft und anschließend werden diverse Metriken aus den Sätzen
ermittelt. Die genaue Vorgehensweise wird im nächsten Abschnitt erläutert.

Kommentarverarbeitung

Der grobe Ablauf der Verarbeitung einzelner Kommentare ist im Flussdia-
gramm 4.2 zu sehen und wird hier detaillierter beschrieben.

Bevor ein Kommentar hinzugefügt wird, wird jeder Satz überprüft und
nur dann hinzugefügt, wenn mehr als ein Drittel der Wörter korrekt geschrie-
ben ist. So werden Überreste fehlerhafter Formatierungen und inhaltlich irre-
levante Kommentare gefiltert. Ein Kommentar wird dann gespeichert, wenn
er mindestens einen validen Satz enthält. Zusätzlich wird an dieser Stelle
die Anzahl der Rechtschreibfehler für spätere Untersuchungen gespeichert.
Mithilfe eines regulären Ausdrucks werden die Signatur extrahiert und der:die
Autor:in und der Zeitstempel gespeichert.
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Abbildung 4.2: Prozess der Kommen-
tarverarbeitung

Als Nächstes werden diverse weite-
re reguläre Ausdrücke angewendet,
um unerwünschte Bestandteile zu
entfernen. Zuerst wird sämtlicher
HTML-Code aus dem Text entfernt,
da dieser nur verwendet wird, um
die Signatur zu beeinflussen oder
mathematische Formeln und Pro-
grammcode darzustellen – HTML-
Code beinhaltet also wenig bis
keinen selbst formulierten Text und
liefert wenig neue Informationen
über die Kommunikation, außer der
Tatsache, dass solche Bestandteile
überhaupt verwendet werden. Wei-
terhin werden die verwendeten Vor-
lagen entfernt, da die API nur deren
Aufruf und nicht den Inhalt liefert.
Es wird an dieser Stelle gespeichert,
ob Vorlagen benutzt wurden und
ob Referenzen zu einem Kommentar
angegeben wurden, um die Nutzung
von Quellen in den Diskussionen
zu untersuchen. Im nächsten Schritt
werden, ähnlich wie die Vorlagen,
verwendete Links entfernt und dann gespeichert, ob Verweise verwendet oder
andere Nutzer:innen direkt angesprochen wurden. Aus den verbleibenden
Sätzen werden abschließend die Sonderzeichen entfernt, bevor die Metriken
angewendet werden.

Als Erstes werden die Länge der einzelnen Sätze und die Anzahl der
Sätze pro Kommentar gespeichert. Weiterhin wird der Flesch-Grad ermittelt,
welcher in Kapitel 2 beschrieben ist. Anschließend wird mithilfe des Namens
der Autor:innen gespeichert, ob es sich um einen Bot handelt. Es wird dann
für jeden Satz der Stimmungswert ermittelt und gespeichert und aus dem
Durchschnitt der Stimmungswert für den jeweiligen Kommentar gesetzt.
Abschließend wird mithilfe von POS-Tagging zu jedem Satz der Aufbau
ermittelt und zusammen mit dem Stimmungswert gespeichert, um so den
Einfluss verschiedener Wortarten auf die Kommunikation zu untersuchen.
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Diskussionsanalyse

Zu jedem Kommentar wird gespeichert, zu welchem Artikel die ursprüngliche
Diskussion gehört und wie die Kommentare in Verbindung stehen. Die
Kommentare zu einem Artikel werden in einer Liste gespeichert und so
weiter gegeben, um eine Baumstruktur aus den Kommentaren zu bauen. Wie
in Abbildung 4.1 und Listing 4.1 gezeigt, sind die einzelnen Diskussionen
zu einem Thema bereits in einer Art Baumstruktur verfasst. Mithilfe der
verschiedenen Einrückungen wird zu jedem Beitrag der zugehörige Eltern-
kommentar bestimmt und in die Baumstruktur entsprechend eingefügt.
Dabei ist der Wurzelknoten das Thema des Artikels und die Kindknoten
auf erster Ebene beginnen jeweils eine einzelne Diskussion. Mithilfe dieser
Struktur lassen sich die einzelnen Diskussionen, aber auch die Gesamt-
diskussion einfach betrachten und man kann viele Informationen darüber
gewinnen, wie kommuniziert wird. Als Erstes wird für jede einzelne und
für die Gesamtdiskussion der durchschnittliche Stimmungswert berechnet,
um so die mit verschiedenen Themenbereichen verbundenen Stimmungen zu
untersuchen. Mithilfe der Zeitstempel der einzelnen Kommentare wird dann
berechnet, wie lange es gedauert hat, bis auf den vorherigen Kommentar
geantwortet wurde. So kann die durchschnittliche Antwortzeit berechnet
und mit den anderen Plattformen verglichen werden. Weiterhin wird für die
einzelnen Kommentare die Anzahl der direkten Kinder und aller Folgeknoten
gespeichert – so werden die Diskussionstiefe, die Anzahl der Antworten und
die verschiedenen Diskussionsstränge gespeichert. Daraus kann dann eine
Statistik über die Kommunikation erstellt und mit den anderen Plattformen
verglichen werden. Für die Diskussionen insgesamt wird außerdem die Anzahl
der Blattknoten gezählt, um zu betrachten, wie oft sich eine durchschnittliche
Diskussion aufteilt.

Mithilfe des Stimmungswertes wird außerdem geprüft, wie sich positive
und negative Aussagen auf den weiteren Verlauf einer Diskussion auswirken.
Sobald ein Kommentar einen durchschnittlichen Stimmungswert von über
oder unter 0 hat, wird der durchschnittliche Stimmungswert aller Vorgänger-
und Nachfolgeknoten berechnet, um zu überprüfen, ob sich die durchschnitt-
liche Stimmung ins Positive oder Negative verändert hat.

Satzanalysen

Wie bereits in Abschnitt 4.2.3 beschrieben, werden zu jedem Satz die POS-
Tags ermittelt und gespeichert und diverse Metriken berechnet. Die meisten
Metriken werden auf Kommentarebene angewandt, die POS-Tags werden auf
Satzebene genauer betrachtet. Die Tags werden für jeden Satz zusammen mit
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dem Stimmungswert in einer Liste abgespeichert. Daraus wird mithilfe einer
multilinearen Korrelation bestimmt, welche Wortarten den meisten Einfluss
auf die Stimmung haben und ob es einen signifikanten Einfluss gibt. Des
Weiteren werden alle Wörter aus allen Sätzen gezählt und so ermittelt,
welche Wörter am häufigsten auftreten. Diese Häufigkeiten werden mit den
Stimmungswerten zusammen gespeichert, so kann eine Liste aller Wörter
aus positiven und aus den negativen Kommentaren erstellt werden. Daraus
werden zwei Wordclouds erstellt, um die Unterschiede zwischen positiven und
negativen Kommentaren auf Wortebene zu betrachten.

4.3 Stack Overflow

4.3.1 Datensatz

Da für die Wikipedia-Untersuchung etwa 50.000 Seiten gesammelt wurden,
wurde für Stack Overflow ein ähnliches Maß verwendet. Es existieren
einige Datensätze mit Stack-Overflow-Fragen – das Problem bei diesen ist
allerdings, dass sie deutlich zu groß sind. Es gibt einen offiziellen Datensatz3,
der regelmäßig aktualisiert wird und alle Fragen enthält. Darüber hinaus
enthält dieser Datensatz auch Fragen von anderen Seiten neben Stack
Overflow. Es gibt auch einige weitere Datensätze, die aber ebenfalls einen
deutlich zu großen Umfang haben. Deshalb wurde die Stack Overflow API
verwendet, um 50.000 Fragen und alle dazugehörigen Antworten zu sammeln.
Es gibt keine Funktion, um zufällige Fragen geliefert zu bekommen, deshalb
wurden die ersten 50.000 Fragen aus dem Jahr 2022 verwendet. So ist
genug Zeit vergangen, sodass die meisten Diskussionen bereits beendet
sind und auch spätere Antworten berücksichtigt werden konnten. Dabei ist
die API etwas verschachtelt und es müssen jeweils verschiedene Methoden
aufgerufen werden, um zu einer Frage alle direkten Antworten und zu einer
einzelnen Antwort alle weiteren Beiträge zu erhalten. Im nächsten Abschnitt
wird darauf eingegangen, welche Unterschiede es in der Untersuchung im
Gegensatz zu Wikipedia gibt.

4.3.2 Unterschiede

Abbildung 4.3 zeigt ein Beispiel für eine Stack Overflow Frage. Der Aufbau
ist dabei selbsterklärend und im Gegensatz zu Wikipedia klar strukturiert.
Auch fügt man keinen Beitrag hinzu, indem man den gesamten Text der Seite
bearbeitet und eine Signatur hinterlässt, sondern man verwendet einen Knopf

3https://archive.org/details/stackexchange
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zum Antworten, woraufhin das System die Formatierung und Zuordnung zum
Nutzenden übernimmt.

Abbildung 4.3: Stack-Overflow-Beispielfrage

Die API liefert im Gegensatz zu Wikipedia klar getrennte JSON-Objekte,
die den Zugriff auf den Text und die Eigenschaften deutlich erleichtern.
Aus den Fragen, Antworten und weiteren Beiträgen lässt sich ebenfalls
wieder eine Baumstruktur aufbauen, sogar einfacher als bei Wikipedia, da
die Zuordnungen hier eindeutig gegeben sind. Der einzige Nachteil ist, dass
die Kommentare alle auf einer Ebene sind und nicht durch verschiedene
Einrückungen klar zu erkennen ist, worauf geantwortet wurde. Wenn ein
Kommentar sich nicht auf die Antwort bezieht, sondern auf einen der
vorherigen Kommentare, ist der Bezug nicht immer klar erkennbar. Wenn
man über den korrespondierenden Knopf antwortet, wird dies im JSON-
Objekt vermerkt und wenn man eine:n andere:n Nutzer:in mit @ markiert,
lässt sich das ebenfalls einfach erkennen. Wenn dies aber nicht geschieht,
lässt sich nicht erkennen, auf welchen Kommentar sich der neue Kommentar
bezieht – demnach wird in der Baumstruktur davon ausgegangen, dass der
zuvor neuste Kommentar adressiert wird.

Die Zeitstempel und Nutzernamen werden in dem JSON-Objekt direkt
mitgeliefert und können problemlos verwendet werden und auch der Text ist
ohne viel Formatierung enthalten. Gelöschte und unregistrierte Nutzer:innen
werden direkt markiert und können so auch einfach untersucht werden.
Außerdem liefert Stack Overflow einige Informationen zu den Nutzer:innen,
die auf Wikipedia nicht verfügbar sind. Dazu gehört zum Beispiel eine
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eindeutige ID und der zugehörige Ruf, der beschreibt, wie gut frühere Fragen
und Antworten bewertet wurden. Jede Frage wird außerdem mit einigen
Schlagwörtern in Verbindung gebracht, die anstatt der Kategorien verwendet
werden könnten, um dort Unterschiede zu suchen, allerdings sind diese
Schlagwörter meist Programmiersprachen oder Frameworks und lassen sich
mit den Kategorien auf Wikipedia kaum vergleichen. Deshalb wird auf diesen
Vergleich verzichtet. Die POS-Analyse wird auch nur für den Datensatz von
Wikipedia durchgeführt, da der Vergleich im Kontrast zu den restlichen
Methoden wenig neue Erkenntnisse bringt .

Insgesamt ist die Strukturierung durch das JSON-Format deutlich ele-
ganter und macht Studien dadurch einfacher. Die verschiedenen regulären
Ausdrücke müssen nicht verwendet und einzelne Beiträge nicht mühsam
aus dem Text extrahiert werden. Die verschiedenen Metriken, die zu den
Kommentaren und Diskussionen betrachtet werden, werden so größtenteils
unverändert auch für Stack Overflow angewendet. Tabelle 4.2 zeigt detailliert
welche Metriken angewendet werden.

4.4 Github

4.4.1 Datensatz

Für die Untersuchung von GitHub wurde ein bereits existierender Datensatz
verwendet. Ding et al. [12] haben für die Entwicklung von SentiSW einen
Datensatz aus 3.000 verschiedenen Kommentaren zu verschiedenen Issues
aufgebaut und anschließend von Hand die Stimmung der Texte markiert.
Die Kommentare wurden dabei aus 231.732 Kommentaren aus zehn ver-
schiedenen Open-Source-Projekten ausgewählt. Der verwendete Datensatz
besteht also aus einzelnen Kommentaren aus verschiedenen Projekten, wobei
die Kommentare inhaltlich nicht zueinander in Beziehung stehen und nicht
klar aufeinander eingehen.

4.4.2 Unterschiede

Der größte Unterschied liegt bei dem GitHub-Datensatz in der Struktur, da
die Kommentare nicht miteinander in Beziehung gebracht werden können und
auch ursprünglich aus keiner Struktur stammen. So kann keine Baumstruktur
erstellt werden, um die Diskussion an sich zu analysieren. Es wird hier
also lediglich jeder einzelne Kommentar mit den verschiedenen Ansätzen
untersucht, um Unterschiede in der Stimmung und der Lesbarkeit über die
verschiedenen Plattformen zu betrachten.
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Die Unterschiede in den Metriken zwischen Wikipedia, Stack Overflow und
GitHub sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Wikipedia Stack Overflow Git Hub
Größe des Datensatzes 50.000 50.000 3.000
Diskussion Baumstruktur ✓ ✓ ✗

Antwortzeiten ✓ ✓ ✗

Einfluss ✓ ✗ ✗

Kategorienanalyse ✓ ✗ ✗

Beitrag Flesch-Grad ✓ ✓ ✓

Stimmungswert ✓ ✓ ✓

Meta-Daten ✓ ✓ ✓

Code ✓ ✓ ✓

Adressierung ✓ ✓ ✓

Satz POS-Tags ✓ ✗ ✗

Wortgebrauch
nach Stimmung ✓ ✗ ✗

Meta-Daten ✓ ✗ ✗

Tabelle 4.2: Angewendete Metriken



Kapitel 5

Evaluation von Wikipedia

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Metriken aus Kapitel 4 ausge-
wertet und miteinander verknüpft. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse dann
mit Stack Overflow und GitHub verglichen. Als erstes wird die Länge der
Artikel und der Diskussionen betrachtet, um Mustern in deren Verhältnis
zu finden. Im Anschluss wird auf die einzelnen Diskussionen und Beiträge
eingegangen.

5.1 Artikellängen

Abbildung 5.1: Artikellänge in
Zeichen

Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben,
tauchen in dem Datensatz drei verschiedene
Arten von Seiten auf: Dateien, Vorlagen und
Artikel.

Bei Dateien handelt es sich oft um
Bilder, die in Artikeln eingebettet wer-
den, und Vorlagen werden verwendet, um
häufiger gebrauchte Informationen schnell
einzubinden. Bei den übrigen Seiten handelt
es sich um Artikel zu allen möglichen
Themen, die von der Außenwelt gelesen
werden und Vorlagen und Bilder beinhalten
können. Die Längen aller Seiten je nach
Kategorie sind in Abbildung 5.1 zu sehen.

Dass die Dateien keinen Eintrag in der
ersten Abbildung haben, liegt daran, dass
die untersuchten Dateien auf der Hauptseite
in keinem Fall Text aufweisen, sondern

37
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lediglich die entsprechende Datei bzw. das entsprechende Bild und einige
ausgefüllte Vorlagen. Diese enthalten etwa den aktuellen Urheber und eine
kurze Beschreibung – die Vorlagen werden allerdings von der API nicht als
Text geliefert und können nicht untersucht werden.

Wenn man die konkreten Artikel mit den Vorlagen vergleicht, fällt
auf, dass sowohl der Median, als auch der Durchschnitt bei den Artikeln
im Vergleich zu den Vorlagen mehr als eine Zehnerpotenz größer sind.
Die Hauptseiten der Vorlagen enthalten die jeweilige Vorlage und teilweise
genauere Erklärungen, wofür diese zu verwenden sind – gegebenenfalls mit
passenden Beispielen. Beispielsweise gibt es eine Vorlage, die verwendet
werden kann, um alternative Benutzerkonten auf der Nutzerseite des Haupt-
kontos zu markieren. So werden diese Konten klar miteinander in Bezug
gebracht, um das Verwenden von sogenannten Sockenpuppen [51] einfacher
zu kontrollieren. Dabei handelt es sich um das Verwenden von Zweitaccounts
für diverse Aktionen, etwa um sich selbst in einer Diskussion zu unterstützen.
Dem Ergebnis zufolge sind solche Vorlagen im Durchschnitt relativ kurz,
während Artikel – je nach Thematik – deutlich mehr Inhalt aufweisen
können. Der schwarze Balken oberhalb des 75 %-Quantils zu den Artikeln
besteht komplett aus Ausreißern – demnach gibt es viele Artikel mit einer
vergleichsweise hohen Länge, während es keine Ausreißer mit besonders
niedriger Länge gibt. Außerdem spricht die Position des Medians dafür,
dass es viele kürzere Artikel gibt, die aber noch in dem Intervall liegen,
während der Durchschnitt etwas höher liegt und so zeigt, dass etwas weniger
Punkte in der oberen Hälfte des Intervalls liegen und der Durchschnitt
durch die Ausreißer verschoben wurde. Zu den längeren Artikeln gehören
unter anderem viele allgemeinere Artikel zu bekannten Themen, die sehr
detailreich beschrieben werden können. Ein Beispiel ist der Artikel über
Programmiersprachen, in dem von der Geschichte bis zu Implementationen
alles beschrieben wird. Auf der anderen Seite stehen Artikel zu Themen, die
weniger Raum für lange Beschreibungen bieten, zum Beispiel Artikel über
kleinere Firmen oder spezielle Software.

5.1.1 Artikellänge je Kategorie

Um zu analysieren, welche Kategorien besonders lange Texte aufweisen,
wird der Ansatz verwendet, der in Abschnitt 4.2.2 beschrieben ist, mit
der Anpassung, dass die Artikellängen und nicht die Diskussionslängen
betrachtet werden.

Die Startkategorie Software-Engineering hat bereits über 20 verschiedene
Unterkategorien, grafisch lässt sich die Struktur also nicht übersichtlich
darstellen und wird hier nur ausschnittsweise betrachtet. Einige genauere
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Werte sind im Anhang in Tabelle A.2 aufgelistet. Software engineering
stubs haben eine auffallend niedrige Artikellänge – dabei handelt es sich
um vorläufige Artikel, die noch nicht komplett befüllt sind. Es wurde also
noch nicht viel Arbeit in die Artikel gesteckt. Es tauchen aber auch in
höheren Rekursionstiefen diverse andere Kategorien auf, die Stubs enthalten –
jeweils mit einer ähnlich niedrigen durchschnittlichen Artikellänge. Auffällig
sind außerdem die Kategorien zu Publikationen und Konferenzen, welche
auch wenig Inhalt haben, aber aufgrund geringer Artikelanzahl das Gewicht
nicht sonderlich stark beeinflussen. Die meisten anderen Kategorien in dieser
Rekursionstiefe weisen eine durchschnittliche Artikellänge zwischen etwa
4.000 und 5.000 Zeichen auf. Besonders hohe Längen haben hierbei die
Kategorien Software design, Software architecture und Software quality. Da
die durchschnittliche Länge anderer Kategorien nicht immer stark abweicht,
werden die Unterkategorien für mehr Details betrachtet.

In den tieferen Stufen gibt es einige Kategorien, deren durchschnittliche
Länge deutlich kürzer ist. Dazu gehören insbesondere Kategorien, die
verschiedene Software sammeln und gruppieren, zum Beispiel die Kategorie
Software by License oder Software by programming language. Weiterhin
tauchen mehrere spezifischere Kategorien mit angelegten Stubs, diversen An-
wendungen, Bibliotheken, Programmiersprachen oder einzelnen Entwicklern
auf. Die Stubs sind mit großem Abstand am kürzesten, während die übrigen
im Durchschnitt zwischen 3.000 und 4.000 Zeichen schwanken. Bei diesen
Kategorien handelt es sich hauptsächlich um Themen, bei denen viele Fakten
ohne Erläuterungen aufgelistet werden.

Im Mittelfeld zwischen 4.000 und 5.000 durchschnittlichen Zeichen treten
vereinzelt ähnliche Kategorien wie Free software by type auf, wovon deutlich
mehr existiert als kostenpflichtige Software. Ansonsten treten sehr viele ver-
schiedene Themen in den Kategorien auf – dazu gehören zum Beispiel Cloud
computing, Formal methods und Software testing. Insgesamt eher Themen,
zu denen nicht nur reine Fakten gehören, sondern auch Anwendungsgebiete,
diverse Beispiele und viele Überschneidungen zu anderen Themengebieten.

Die Kategorien mit überdurchschnittlich hoher Länge befassen sich
häufig mit komplexeren Themen. Zahlreiche Kategorien beschäftigen sich
mit Algorithmen, Ubiquitous computing und Computational Physics. Auf
der anderen Seite gibt es aber auch weniger komplexe, aber anscheinend
umfangreichere Themen mit vielen Nuancen – insbesondere die Kategorien
Software design, Software architecture und Software quality. Hierbei gibt
es viele Details, die erklärt werden und viele Anwendungsbeispiele zu
unterschiedlichen Themen. Insgesamt gibt es viele überdurchschnittlich lange
Kategorien, die aber keine offensichtlichen Gemeinsamkeiten aufweisen.

Wenn man sämtliche Unterkategorien betrachtet und nach denen sucht,
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die mehr als 50 Artikel aufweisen und besonders hohe Diskussionslänge
haben, findet man eine Kategorie, die sich mit fiktiven Hackern beschäftigt
und eine Kategorie zu Software features. Erstere beinhaltet viele Artikel
mit Charakteren aus Mainstream-Medien, was bedeutet, dass die Zielgruppe
deutlich größer ausfällt als die des Software-Engineering selbst. Außerdem
bieten solche Artikel die Möglichkeit, Informationen aus fiktiven Universen
und Beziehungen zu anderen Charakteren aufzunehmen und so in der Länge
deutlich wachsen zu lassen. Die Kategorie Software features beinhaltet
nicht nur beliebige Funktionen von Software, sondern zum Beispiel auch
Ansammlungen an Features, die in den verschiedenen Windows-Versionen
vorkommen und teilweise sehr detailliert beschrieben werden.

5.2 Diskussionslängen

Abbildung 5.2: Zeichenanzahl der Diskussionen je Kategorie

Die Diskussionslängen zu den Artikeln der verschiedenen Kategorien sind in
Abbildung 5.2 dargestellt, dieses Mal allerdings mit einer linearen Achse, da
der Unterschied zwischen den drei Kategorien so deutlicher wird. Dateien
haben im Durchschnitt sehr wenig Text, meist beschränkt auf wenige
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Sätze. Insgesamt weisen von 1.021 Dateien nur 30 überhaupt Text im
Diskussionsbereich auf – es war also möglich, die Beiträge manuell darauf zu
untersuchen, was dort besprochen wird. Die Anteile der aktiven Diskussionen
sind in Tabelle 5.1 zu sehen. Aktiv bedeutet in diesem Fall nur, dass
Diskussion in beliebigem Umfang stattfindet.

Kategorie Anzahl Seiten Anzahl aktiver Diskussionen Anteil
Dateien 1.021 30 2,93 %
Vorlagen 140 50 35,71 %
Artikel 46.551 30.615 65,77 %

Tabelle 5.1: Anteil der Seiten mit Diskussion

Thema Häufigkeit
Auflösung / Dateiformat 12

Urheberrecht 10
Kommentar ohne Bezug 7
Inhaltlicher Kommentar 4
Korrektheit der Datei 2

Vandalismus 1
Vorgeschlagene Löschung 1

Tabelle 5.2: Diskussionsthemen bei Dateien

Wie der Tabelle 5.2 zu entnehmen ist, wird am häufigsten über die Auflösung
und das Format oder das Urheberrecht der Datei diskutiert. Alle anderen
Themen tauchen seltener auf, während es einige Beiträge gibt, die sich nicht
direkt mit dem Inhalt selbst befassen, sondern zum Beispiel aus subjektiven
Einstellungen zu dem Urheberrechtssystem bestehen.

Von den 140 untersuchten Vorlagen weisen 50 Aktivität im Diskussions-
bereich auf, also ein deutlich höherer Anteil als bei den Dateien. Auch diese
wurden manuell betrachtet und die einzelnen Diskussionen in verschiedene
Themen kategorisiert. Bei den Artikeln ist der Anteil der Seiten mit aktivem
Diskussionsbereich noch einmal drastisch höher, von den 46.551 betrachteten
Artikeln weisen 30.615 Aktivität im Diskussionsbereich auf, also knapp zwei
Drittel. Da die diskutierten Themen in den 30.615 Artikeln nicht komplett
untersucht werden können, wurde eine Stichprobe von etwa 100 Diskussionen
verschiedener Längen betrachtet.

Tabelle 5.3 zeigt die Themen, die in den Diskussionen der Vorlagen
besprochen werden. Fragen zum Inhalt kommen sehr selten vor, Diskussionen
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Thema Anzahl
Frage zum Inhalt 3
Organisatorisches 21

Beitrag zum Inhalt 35
Aufbau 26

Tabelle 5.3: Diskussionsthe-
men der Vorlagen

Thema Anzahl
Frage 6

Organisatorisches Änderung 8
Vorschlag 32

Inhalt 44
Quelle 5

Tabelle 5.4: Stichprobe zu Diskussionsthemen
der Artikel

über verschiedene gleichbleibende Inhalte hingegen am häufigsten. Weiterhin
wird sehr viel über den Aufbau der Templates und die notwendigen Felder
diskutiert und auch organisatorische Themen wie die Sinnhaftigkeit der
Templates und Korrekturen von Links tauchen häufig auf.

Die Ergebnisse der Stichprobe der Artikel sind in Tabelle 5.4 dargestellt,
eine detaillierte Auflistung mit den jeweiligen Diskussionstiefen ist im
Anhang in Tabelle A.1 zu sehen. Insgesamt wird am häufigsten über die
Inhalte diskutiert, kurz dahinter folgen organisatorische Anliegen wie zum
Beispiel die Struktur des Artikels oder das Zusammenfügen mit einem
anderen Artikel. Fragen tauchen meist in geringeren Diskussionstiefen auf
und sind insgesamt eher selten, dabei ist fast die Hälfte der Fragen
unbeantwortet geblieben.

Im Diskussionsreiter der Dateien wird hauptsächlich über das Format
und die Auflösung diskutiert und wenig über den Inhalt, da die Nutzer:innen
wenig Einfluss auf die Gestaltung der Dateien haben. Da die meisten Dateien
in diesem Fall zu Software- bzw. Firmenlogos gehören, ist der Einfluss
besonders niedrig. Es ist möglich, dass andere Bilder, zum Beispiel Modelle
oder Veranschaulichungen, mehr diskutiert werden.

Die Vorlagen können von Wikipedia-Nutzer:innen selbst erstellt, bear-
beitet und verwendet werden, um den Inhalt einfacher auf mehreren Seiten
einzubetten. Entweder lassen sich die Vorlagen mit Inhalt befüllen oder sie
enthalten direkt eigene Informationen. So gibt es mehr Kommunikations-
bedarf als bei den Dateien – es kann unter anderem über neue Inhalte,
Anpassungen oder Anwendungsfälle diskutiert werden.

Bei den Artikeln ist der Anteil an Seiten mit Diskussion noch wesentlich
höher und die durchschnittliche Diskussion wesentlich länger, wie den
Abbildungen 5.2 und 5.3 zu entnehmen ist. Insgesamt hat ein großer Teil
fast gar keine Diskussion und viele Artikel werden nur in wenigen Sätzen
besprochen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Themen, die sehr
detailliert diskutiert werden. Das Diagramm hört zwar für bessere Lesbarkeit



5.2. DISKUSSIONSLÄNGEN 43

bei einer Artikellänge von 10.000 auf, es kommen aber auch Artikel mit einer
Diskussionslänge über 100.000 vor – die Anzahl wird dabei nur stetig geringer
und nähert sich immer weiter dem Nullpunkt an.

Abbildung 5.3: Anzahl der Zeichen in den Artikel-Diskussionen

Im Histogramm sind zwei markante Punkte zu erkennen. Es gibt viele
Diskussionen, die deutlich unter 500 Zeichen lang sind. Wenn man mit
der durchschnittlichen Wortlänge von 5,1 [4] und der durchschnittlichen
Satzlänge von 15 bis 20 Wörtern [15] rechnet, sind das weniger als sechs Sätze
in der kompletten Diskussion – hier lässt sich also vermuten, dass es sich um
Diskussionen handelt, an denen nur einzelne Kommentare vorhanden sind
und keine richtige Diskussion aufgekommen ist. Der zweite Hochpunkt liegt
bei etwa 1.500 Zeichen, weist also durchschnittlich deutlich mehr Diskussion
auf. Die Zahl der Sätze wird später genauer betrachtet, da die Anzahl der
Zeichen an dieser Stelle noch Formatierung enthält. Abgesehen vom zweiten
Hochpunkt folgt das Histogramm in etwa einer fallenden Exponentialfunktion
– eine interessante Frage ist also, wodurch dieser Hochpunkt entstanden ist.

Die erste Idee für die Entstehung des zweiten Hochpunkts ist, dass die
Diskussionslänge mit der Artikellänge korreliert und besonders viele Artikel
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existieren, deren Länge mit einer Diskussionslänge in dem Bereich korreliert,
zum Beispiel weil gewisse Vorlagen eingebunden werden.

5.2.1 Korrelation

Abbildung 5.4: Pearson-Korrelation zwischen Artikel- und Diskussionslänge

Die Pearson-Korrelation wird verwendet, um auf eine lineare Beziehung zu
prüfen. Für die Artikel- und Diskussionslängen sind die Korrelationsmatrix
und der berechnete Pearson-Koeffizient in Abbildung 5.4 dargestellt. Der
r-Wert von etwa 0,396 sagt aus, dass eine leichte lineare Abhängigkeit
vorhanden ist, jedoch keine besonders starke. Auch die Verteilung lässt
nicht eindeutig auf eine Beziehung schließen, deutet aber auf eine nicht-
lineare Beziehung. Die Spearman-Korrelation ist besser geeignet, nicht-
lineare Beziehungen zu erkennen und wird zur Probe auch hier verwendet.
Diese Methode liefert einen r-Wert von 0,468, deutlich höher also als die
Pearson-Variante, liefert aber dennoch keine eindeutige Beziehung. Der
Hochpunkt kann also hierdurch nicht eindeutig erklärt werden. Eine weitere
Möglichkeit wäre, dass eine oder mehrere Kategorien klar aus dem Muster
herausstechen – dafür wird der in Abschnitt 4.2.2 erklärte Ansatz verwendet.
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5.2.2 Diskussionslänge je Kategorie

Einige genauere Werte sind in Tabelle A.2 dargestellt. Aufgrund der hohen
Anzahl an Unterkategorien können aber nicht alle Werte aufgelistet werden.
Die durchschnittliche Länge der Diskussionen ist mit etwa 2.800 Zeichen
deutlich kürzer als die durchschnittliche Artikellänge. Wenn man die direkten
Unterkategorien von Software-Engineering betrachtet, fällt auf, dass die
meisten sich um etwa 3.000 Zeichen bewegen, es aber einige Ausreißer in beide
Richtungen gibt. Besonders auffällig sind hier wieder die Stubs, die wenig
Inhalt haben und neu sind und deshalb auch wenig Kommunikation aufwei-
sen. Weiterhin sind Publikationen, Organisationen, Konferenzen und einzelne
Entwickler:innen ebenfalls vertreten und weisen so ein ähnliches Muster auf,
wie bei den Artikellängen in Abbildung 5.1.1. Dazu kommt allerdings noch
die Kategorie Software maintenance, die vorher als auffällig lang identifziert
wurde. Bei manueller Betrachtung der Artikel dieser Kategorie ist aufgefallen,
dass dort sehr viele geschichtliche Aspekte vertreten sind und viele Artikel
zu sehr spezifischen Themen gehören. Dieses Verhältnis, im Vergleich zu den
übrigen Kategorien, erklärt, warum der Korrelationskoeffizient eher niedrig
ist. Um eine bessere Korrelation zu erhalten, könnte man an dieser Stelle
auch die einzelnen Kategorien visualisieren lassen, um so mehr Details zu
erfahren – dies liefert allerdings wenig Mehrwert und wird vorerst nicht getan.
Stattdessen wird das Verhältnis zwischen Artikel- und Diskussionslänge
betrachtet, um so besonders diskussionswürdige Themen zu finden.

Durchschnittlich gibt es 60 % mehr Text in den Artikeln, als in den
Diskussionen. Es gibt dabei einige Kategorien, die klar herausstechen. Soft-
ware maintenance, Konferenzen und Organisationen haben wesentlich mehr
Text im Artikel und sehr wenig Diskussion. Insbesondere die Organisationen
fallen auf, denn dort gibt es durchschnittlich 400 % mehr Text im Artikel
als in den zugehörigen Diskussionen. In die andere Richtung fallen die
Verhältnisse weniger deutlich aus. Es gibt zwei Kategorien, in denen die
Textlänge der Diskussion höher ist als die der Artikel. Dabei handelt es sich
um die Kategorie Software engineering folklore, in der verschiedene Begriffe
aus dem Jargon dieser Domäne erklärt werden, und die Kategorie Software
engineering terminology – interessanterweise also zwei Kategorien, die sich
mit Begriffserklärungen beschäftigen.

Insgesamt sieht man durchaus drastische Unterschiede zwischen den
verschiedenen Kategorien, bereits am Anfang der Rekursionstiefe. Um den
zweiten Hochpunkt aus Abbildung 5.3 zu erklären, müssen aber nicht die
Verhältnisse der einzelnen Kategorien, sondern die Länge der Diskussionen
selbst betrachtet werden. Wie bereits erwähnt gibt es einige Kategorien, die
klar von der durchschnittlichen Diskussionslänge abweichen. Doch selbst,
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Abbildung 5.5: Auswirkung von Ausreißer-Kategorien

wenn man alle oder einige dieser Kategorien entfernt, verändern sich die
Hochpunkte nur wenig. Die Veränderung, wenn alle Kategorien entfernt
werden, deren Artikel im Durchschnitt kürzer sind als allgemein, sieht man
in Abbildung 5.5. Besonders im Bereich der kürzeren Diskussionen flacht die
Kurve ab, der Verlauf insgesamt verändert sich aber kaum. Die Ursache für
den zweiten Hochpunkt ist also eine andere.

Bots auf Wikipedia

Wikipedia erlaubt die Erstellung von Bots zur Ausführung sich wiederholen-
der Aufgaben. Dabei gibt es einige Kriterien, um sicherzustellen, dass diese
korrekt funktionieren und keinen Schaden erzeugen oder die Server mit zu
vielen kleinen Änderungen überfordern. Es gibt aber auch Anforderungen,
um die Bots erkennbar zu machen – dazu gehört das Wort Bot im Namen
des entsprechenden Kontos. Bei manueller Untersuchung einiger Seiten, deren
Diskussionslänge in den benannten Hochpunkt fallen, ist aufgefallen, dass
ein Großteil davon Inhalt eines bestimmten Bots enthält, der Änderungen an
Referenzen vornimmt und diese mittels einer Vorlage festhält. Wenn man die
Diskussionen filtert, in denen solche Bots beteiligt sind, verändert sich das
Histogramm deutlich. Die Änderung ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Ohne
die Bot-Beteiligung ist der zweite Hochpunkt komplett verschwunden und
der Verlauf folgt nun einer abfallenden Exponentialfunktion. Die betroffenen
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Artikel stammen aus unterschiedlichsten Kategorien und weisen thematisch
keinen Zusammenhang auf. Die einzige Gemeinsamkeit ist die hohe Aktivität
der Bots. Hier scheinen die Maßnahmen von Wikipedia zur Einschränkung
der Bots nicht gut funktioniert zu haben, wenn einzelne Bots eine so
große Auswirkung auf die Ergebnisse hat. Eine große Auswirkung auf die
Korrelation zwischen Artikel- und Diskussionslänge besteht allerdings nicht
– wenn die Korrelation ohne die Bot-Beteiligung erneut gemessen wird. Der
Korrelationskoeffizient verändert sich minimal, das Ergebnis, bleibt dabei
aber unverändert – es besteht weiterhin eine schwache Korrelation.

Abbildung 5.6: Auswirkung von Bot-Kommentaren

Aufrufzahlen

Ein weiterer Aspekt, der Informationen über das Verhältnis zwischen Artikeln
und Diskussionen liefert, sind die Aufrufzahlen. Aus einer Stichprobe von
1.000 Artikeln wurde ermittelt, dass die Artikel in einem Zeitraum von einem
Monat zusammen insgesamt 6.599.259 mal aufgerufen wurden. Die jeweiligen
Diskussionen wurden im gleichen Zeitraum nur 18.848 mal aufgerufen. Der
Unterschied ist also enorm – viele Nutzer:innen besuchen nur die Artikel und
nehmen an den Diskussionen nicht teil.
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5.2.3 POS-Analyse

Wie in Abschnitt 4.2.3 beschrieben werden alle POS-Tags und der zugehörige
Stimmungswert gespeichert. Mit diesen Daten wird eine multilineare Regres-
sion durchgeführt, um den Einfluss der verschiedenen Wortarten innerhalb
des universal tagset zu bestimmen. Insgesamt wurden bei der Datenerhebung
692.132 Sätze in ihre Einzelteile zerlegt und mit dem Stimmungswert
gespeichert. Im Durchschnitt besteht ein Satz in diesem Datensatz aus 18
Wörtern und liegt somit im Durchschnitt von 15 bis 20 Wörtern in der
englischen Sprache, ist also in diesem Aspekt nicht auffällig. Die Häufigkeit
der einzelnen Wortarten kann Tabelle 5.5 entnommen werden. Um zu prüfen,
ob eine der Wortarten einen signifikanten Einfluss auf den Stimmungswert
der Sätze hat, wird zuerst die F-Statistik über das gesamte Modell berechnet,
um die folgende Nullhypothese ablehnen oder akzeptieren zu können.

Nullhypothese 1 (H1) Die verschiedenen Wortarten haben keinen Ein-
fluss auf den Stimmungswert.

Ein F-Wert unter 0,05 würde dafür sprechen, dass die Nullhypothese H1
abgelehnt werden kann. Das Ergebnis der F-Statistik in diesem Fall ist eine
auf zwei Nachkommastellen gerundete Wahrscheinlichkeit von 0,00, die Null-
hypothese H1 wird also abgelehnt. Das bedeutet, dass es eine oder mehrere
Wortarten gibt, deren Auftreten hochsignifikant für die Stimmungswerte der
Sätze sind. Im nächsten Schritt wird deshalb für jede einzelne Wortart der p-
Wert berechnet, der wie die F-Statistik besagt, ob eine spezielle unabhängige
Variable als signifikant angesehen werden kann. Sämtliche p-Werte sind
ebenfalls in Tabelle 5.5 aufgeführt. Wie bei der F-Statistik sagt ein p-Wert
unter 0,05 aus, dass eine Variable signifikant ist. [2]

Von den untersuchten Wortarten sind laut den erhobenen p-Werten
nur die Adjektive und die Kategorie Sonstiges nicht statistisch signifikant.
Sonstiges beschreibt an dieser Stelle Wörter, die nicht klar zugeordnet
werden konnten, zum Beispiel falsch geschriebene Wörter. Die anderen
Wortarten haben einen signifikanten Einfluss auf den Stimmungswert und
die Nullhypothesen werden abgelehnt. Mithilfe der Regressionskoeffizienten
kann dann der Einfluss der verschiedenen Wortarten auf den Stimmungswert
S beschrieben werden.
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Wortart �Anzahl pro Satz p-Wert Koeffizient
Nomen N 5,02 0,000 -0,0088
Verben V 3,591 0,006 0,0007

Determinativ D 2,312 0,000 0,0068
Adposition AP 2,166 0,000 -0.0134
Adjektiv AJ 1,456 0,556 -
Adverb AV 1,189 0,000 0,0092

Pronomen PR 1,098 0,000 -0,0022
Partikel PA 0,537 0,020 0,0048

Konjunktion K 0,522 0,030 0,0014
Zahl Z 0,091 0,008 -0,0026

Sonstiges X 0,009 0,955 -

Tabelle 5.5: Häufigkeit verschiedener Wortarten

SN = −1 · (0, 0088N + 0, 0134AP + 0, 0022PR + 0, 0026Z) (5.1)

SP = 0, 0007V + 0, 0068D + 0, 0092AV + 0, 0048PA+ 0, 0014K (5.2)

S = SN + SP (5.3)

Der Wert SN in Formel 5.1 fasst die Wortarten mit negativem Einfluss
zusammen, der Wert SP in Formel 5.2 hingegen fasst die positiven Einflüsse
zusammen. Kombiniert ergibt sich der Stimmungswert in Gleichung 5.3.

Da nach den abgelehnten Nullhypothesen noch neun unabhängige Va-
riablen überbleiben, die Einfluss auf die Stimmungswerte haben, ist es
wünschenswert, die Anzahl der Variablen zu verringern. Dafür wird hier eine
Faktoranalyse durchgeführt, die in Abschnitt 2.5.1 erläutert ist.

Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium liefert in diesem Fall einen Wert von
etwa 0,841, was bedeutet, dass die Daten sich gut für die Faktoranalyse
eignen. Im nächsten Schritt wird dann bestimmt, wie viele Faktoren optimal
für die Daten sind.

Der Scree-Test ist in Abbildung 5.7 zu sehen – der typische Knick tritt in
diesem Fall nach zwei Faktoren auf, demnach ist die optimale Faktorenanzahl
für den Datensatz 2. Das Kaiser-Guttman-Kriterium deutet in diesem Fall
ebenfalls auf zwei Faktoren hin.
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Abbildung 5.7: Scree Test

Anschließend werden die beiden Faktoren mithilfe von Ladungen, Varianzen
und Kommunalitäten interpretiert. Zuerst werden die Ladungen betrachtet,
die beschreiben, wie gut ein Faktor die verschiedenen Variablen erklärt, also
wie stark der Informationsgehalt jeweils in den Faktoren enthalten ist. Die
Tabelle 5.6 stellt die Ladungsmatrix dar. [27, 58]

Interpretiert bedeuten die Anteile, dass der erste Faktor den Einfluss
der Verben zu 82,88 % erklärt und den Anteil der Konjunktionen sehr
wenig. Während der zweite Faktor die Verben deutlich weniger erklärt,
dafür aber die Konjunktionen sehr stark. Insgesamt sieht man, dass beide
Faktoren in einigen Wortarten dominieren und dafür andere weniger erklären
– lediglich die Partikeln werden von beiden nur schlecht erklärt. Außer
den Adpositionen, Determinativen, Zahlen und den Partikeln werden alle
Wortarten durch die beiden Faktoren zu über 50 % erklärt. Welcher Anteil
an Varianz insgesamt verloren geht, wird im nächsten Schritt betrachtet und
ist in Tabelle 5.7 dokumentiert.

Die erste Zeile der Tabelle ist die Varianz, die der jeweilige Faktor erklärt.
Die zweite Zeile ist dann der Anteil an der Gesamtvarianz des Datensatzes
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Wortart Faktor 1 Faktor 2
Verb 82,88 % 20,69 %

Nomen 45,80 % 82,22 %
Pronomen 65,92 % 31,80 %
Adverb 57,62 % 24,55 %

Adposition 33,50 % 42,28 %
Konjunktion 7,11 % 64,99 %
Determinativ 26,40 % 43,73 %

Zahl 46,46 % 29,83 %
Partikel 16,77 % 4,13 %

Tabelle 5.6: Ladungen der Faktoren

Art Faktor 1 Faktor 2
Varianz 2,094 1,763

Anteilige Varianz 23,71 % 19,59 %
Kumulative Varianz 23,71 % 42,86 %

Tabelle 5.7: Varianz der Faktoren

und die dritte Zeile beinhaltet die aufsummierte Varianz der Faktoren.
Insgesamt werden durch beide Faktoren also 42,86 % der Varianz abgebildet.

Die Kommunalitäten der Faktoren sind in Tabelle 5.8 aufgelistet und
bedeuten, welcher Anteil an Varianz einer einzelnen Wortart insgesamt durch
beide Faktoren erklärt wird, wie gut also der Datensatz mit den beiden
Faktoren erklärt und vorhergesagt werden kann [47, 2, 27]. Die Verben und
Nomen werden beide sehr gut dargestellt, Pronomen immerhin noch über
50 %, alle anderen allerdings nicht sehr stark.

Insgesamt könnte man die Anzahl der Faktoren von den ursprünglich
erhobenen 13 verschiedenen Wortarten so auf lediglich 2 reduzieren und so
immer noch 42,86 % der Varianz abbilden. Diese zwei Faktoren hätten an
sich also bereits einen sehr großen Einfluss auf den Stimmungswert.

Aus dem Fakt, dass 42,86 % der Varianz durch nur zwei Faktoren abgebil-
det werden können, ergibt sich, dass die verschiedenen Wortarten insgesamt
viel gemeinsam haben. Wenn man Tabelle 5.6 betrachtet, stellt man fest,
dass besonders Verben, Pronomen und Adverbien viele Gemeinsamkeiten
aufweisen, da diese gut durch den ersten Faktor repräsentiert werden können.
Nomen und Konjunktionen werden beide sehr gut durch den zweiten Faktor
repräsentiert, weisen also auch Ähnlichkeiten auf.
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Wortart Kommunalität
Verb 72,97 %

Nomen 88,58 %
Pronomen 53,57 %
Adverb 39,24 %

Adposition 29,10 %
Konjunktion 42,74 %
Determinativ 26,09 %

Zahl 30,49 %
Partikel 2,98 %

Tabelle 5.8: Kommunalitäten der Faktoren

Die POS-Analyse hat Eigenschaften einzelner Sätze betrachtet, im folgenden
Abschnitt werden verschiedene Eigenschaften einzelner Beiträge betrachtet

5.2.4 Kommentaranalyse

Insgesamt wurden 281.749 Kommentare aus den gesammelten Beiträgen
extrahiert und untersucht. Dabei lag die durchschnittliche Länge eines
Kommentars bei 336,22 Zeichen. In diesem Wert wurden sämtliche Refe-
renzen und Vorlagen bereits entfernt. So wird nur der selbst geschrieben
Text in Erwägung gezogen. In Abschnitt 5.2.3 wurde festgestellt, dass ein
durchschnittlicher Satz auf Wikipedia 18 Wörter hat. Im Englischen hat ein
durchschnittliches Wort eine Länge von 5,1 Zeichen. Daraus folgend sollte
ein durchschnittlicher Beitrag auf Wikipedia etwa 3,66 Sätze haben. Die
Anzahl der Sätze beträgt durchschnittlich allerdings 3,40 – demnach werden
auf Wikipedia häufig etwas längere Wörter verwendet.

Der durchschnittliche Wikipedia Beitrag hat insgesamt 3,07 Rechtschreib-
fehler, also haben statistisch betrachtet die meisten Sätze einen Rechtschreib-
fehler. Ein Problem dabei besteht aber darin, wie diese Fehler ermittelt
werden. Die verwendete Bibliothek PyEnchant prüft, ob das Wort im
englischen Wortschatz vorhanden ist, falls nicht, wird es als Fehler gewertet.
Fachwörter sind allerdings nicht immer im Wörterbuch vertreten. Deswegen
wird stichprobenartig geprüft, wie viele Rechtschreibfehler und Fachwörter in
den Daten vorhanden sind. Dafür wurden 30 Beiträge mit unterschiedlichen
Fehlerzahlen manuell überprüft. Die genauen Ergebnisse sind in Tabelle A.3
zu sehen. Es sind insgesamt nur sehr vereinzelt Rechtschreibfehler zu finden,
hauptsächlich handelt es sich um Fachbegriffe und oft um das Thema des
Artikels. Diese Metrik lässt sich also nicht verwenden, um Rechtschreibfehler
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zu finden, lässt aber gegebenenfalls Rückschluss auf die Fachlichkeit eines
Beitrags zu.

In Kapitel 2 wurden der Flesch-Grad und das Flesch-Kincaid-Grade-
Level erläutert. Für jeden Kommentar wurden diese Werte ermittelt. Der
durchschnittliche Flesch-Grad beträgt 62,5 – aus der Tabelle 2.1 lässt sich
ablesen, dass dies einer Klassenstufe von 8 bis 9 entspricht, was laut Rudolf
Flesch [15] optimal ist. Das durchschnittliche Flesch-Kincaid-Grade-Level
ist allerdings 8,91 – also deutlich näher an Stufe 9 und sollte somit etwas
niedriger ausfallen, um optimal zu sein.

Insgesamt haben nur 1,02 % der Kommentare andere Nutzer direkt
adressiert und nur 1,15 % beinhalten Programmcode. Beide Werte wirken
sehr niedrig, sind aber schwer zu interpretieren. In Kapitel 6 werden diese
Werte deshalb mit den Werten von Stack Overflow und GitHub verglichen.
Was neben Programmcode allerdings sehr häufig verwendet wird, sind
Referenzen zu anderen Wikipedia-Artikeln oder externen Quellen. Insgesamt
weisen 41,84 % der Kommentare einen oder mehrere solche Links auf. Es
wird sich also sehr viel auf vorherige bzw. andere Arbeiten bezogen.

Im nächsten Abschnitt werden die gemessenen Stimmungswerte der
einzelnen Sätze und Beiträge betrachtet und untersucht.

5.2.5 Stimmungswerte

Die Durchschnitte der gemessenen Stimmungswerte sind in Tabelle 5.9 auf-
gelistet. Insgesamt werden vier verschiedene Gruppen betrachtet: sämtliche
Kommentare, nur Kommentare von Bots, anonyme Kommentare und zuletzt
alle Kommentare von registrierten Nutzer:innen. Anonyme Kommentare
werden dabei noch einmal aufgeteilt in komplett unsignierte Beiträge und
Kommentare, die mit einer IP-Adresse unterschrieben wurden. Für jede
Gruppe werden zwei Werte angegeben: der Durchschnitt über alle geschriebe-
nen Sätze und der Durchschnitt der einzelnen Beiträge. Bei dem Durchschnitt
der Beiträge fallen einzelne negative Sätze weniger ins Gewicht, da der
Durchschnitt aller Sätze des Beitrags für diesen Wert verwendet wird. So
wird die Wirkung der Ausreißer etwas abgeschwächt.

Die Stimmung auf Wikipedia ist demnach insgesamt leicht negativ. In
Kapitel 6 wird dieser Wert mit Stack Overflow und GitHub verglichen. Die
Aufteilung in die verschiedenen Gruppen liefert auch neue Erkenntnisse.
Während der Durchschnitt insgesamt negativ ist, weisen Kommentare von
Bots einen positiven Wert auf und heben sich deutlich vom Rest ab.

Um die Ergebnisse auf Signifikanz zu prüfen, wird ein T-Test durchge-
führt. Dafür müssen die Werte aus einer Normalverteilung stammen, was
man mithilfe eines D’Agostino-Pearson-Tests [11] prüfen kann. Dieser wird
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Gruppe Sätze Beiträge
Insgesamt -0,03045 -0,01197

Bot 0,01304 0,00260

Anonym Insgesamt -0,03426 -0,013456
IP-Adresse -0,05311 -0,02197

Ohne Bot und Anonym -0,03079 -0,01251

Tabelle 5.9: Stimmungswerte auf Wikipedia

mithilfe von SciPy überprüft und das Ergebnis fällt positiv aus, also sind
die Daten normalverteilt. Eine weitere Bedingung ist, dass die Varianzen
zwischen den Gruppen ähnlich sein sollen. Dies wird mithilfe von Levene-
Tests für jede Kombination der Gruppen überprüft. Die Varianzen sind
nicht in jedem Fall ähnlich genug. Bot-Kommentare haben zum Beispiel eine
deutlich niedrigere Varianz, da oftmals derselbe Kommentar verfasst wird.
Deshalb wird teilweise der Welch’s t-test verwendet, der an diese Situation
angepasst wurde. Insgesamt ergibt sich, dass der Unterschied der Gesamtheit
zu Bot-Kommentaren und Kommentaren, die mit IP-Adressen signiert sind,
signifikant ist. Der Unterschied der Stimmungswerte zwischen registrierten
und anonymen Nutzern ist nicht signifikant, beide Gruppen zeigen aber
signifikante Unterschiede zu den mit IP-Adressen signierten Kommentaren.

Bei den Kommentaren, die mit einer IP-Adresse signiert sind, ist eher
davon auszugehen, dass die Person nicht registriert ist, als bei den komplett
anonymen Kommentaren. Häufig wurden die IP-Adressen in den Signaturen
durch Bots hinzugefügt, was bei den anonymen Kommentaren fehlt. Dadurch,
dass man die Signatur selbst hinzufügen muss, kommt es häufig vor, dass
Nutzer:innen diese vergessen und demnach auch viele registrierte Personen
anonyme Kommentare hinterlassen und so die Statistik positiv beeinflussen.

Wie bereits in Kapitel 2 erklärt, besagt der Online-Disinhibitionseffekt,
dass aggressive Kommunikation in einem anonymen Kontext wahrscheinli-
cher ist. Dieser Effekt spiegelt sich also in diesen Ergebnissen wider, allerdings
nur in den Kommentaren mit IP-Adresse.

Die Bot-Kommentare heben sich von jeder anderen Unterkategorie signi-
fikant ab. Dies lässt sich einfach erklären – die Kommentare des Bots müssen
vorgeschrieben werden, was außerhalb einer Diskussion geschieht und somit
unabhängig von negativen und positiven Empfindungen ist. Selbst wenn
der:die Betreiber:in eines Bots den Text in einer schlechten Stimmung verfasst
und der Stimmungswert negativ ist, hat er genug Zeit den Text anzupassen
und positiver zu gestalten. Durch diesen iterativen Verbesserungsprozess
ergibt sich, dass der durchschnittliche Stimmungswert für Bots positiver sein
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sollte, als der der übrigen Kommentare, was durch die Messungen bestätigt
wurde.

Als Nächstes wird betrachtet, wie sich der Sprachgebrauch zwischen
positiven und negativen Kommentaren unterscheidet.

Wortgebrauch nach Stimmung

Für diese Untersuchung werden die Beiträge, wie in Abschnitt 4.2.3 beschrie-
ben, in negativ und positiv aufgeteilt und mit den Worthäufigkeiten werden
daraus zwei Wordclouds erstellt.

Abbildung 5.8: Wordcloud positiver Kommentare

Abbildung 5.8 zeigt die häufigsten Wörter aus positiven Kommentaren. Je
größer das Wort in der Abbildung, desto häufiger ist es in den positiven
Kommentaren aufgetreten.

Dabei fällt direkt auf, dass das englische Wort would am häufigsten
vertreten ist. Dies spricht dafür, dass positive Kommentare eher suggestiven
Sprachgebrauch nutzen, als etwas direkt von anderen Nutzer:innen einzufor-
dern. Dies wird weiter belegt durch das Wort could. Das sind Wörter, die zu
einer konstruktiven Diskussion führen und inhaltliche Auseinandersetzung
unterstützen. Es fällt außerdem auf, dass keine offensichtlich negativen
Wörter in dieser Ansammlung auftreten – dafür allerdings Wörter wie good,
great, happier und like. Wortschatz aus positivem Feedback ist in dieser



56 KAPITEL 5. EVALUATION VON WIKIPEDIA

Ansammlung also stark vertreten. Neben den positiven und suggestiven
Wörtern treten viele Fachbegriffe auf. Dazu gehören zum Beispiel: computer,
framework, article und conference. Das Auftreten dieser Wörter spricht dafür,
dass Kommentare, die stark auf den Inhalt eingehen, auch in eine positive
Richtung tendieren.

In Abbildung 5.9 sind die häufigsten Wörter der Kommentare mit einem
negativen Stimmungswert dargestellt.

Abbildung 5.9: Wordcloud negativer Kommentare

Es fällt schnell auf, dass die Wörter sich sehr von den positiven unterscheiden.
Die englische Verneinung don’t tritt am häufigsten auf. Im Gegensatz zu
den suggestiven Wörtern wird dieses in klaren Aussagen verwendet und
lädt wenig zu einer Diskussion ein. Dies wird unterstützt durch Wörter
wie rule, correct und das englische Wort use. Diese lassen vermuten, dass
negative Kommentare sich häufiger auf die Einhaltung von Regeln und
Vorschriften beziehen und auf Korrektheit achten. Auffällig sind außerdem
die Wörter useless, confusing, unclear, hateed und rubbish. Dies sind stark
negative Wörter, die in einer sachlichen Diskussion wenig Platz haben und so
eine sehr schlechte Stimmung erzeugen. Fachwörter treten in den negativen
Kommentaren deutlich seltener auf als in den positiven.

Insgesamt lassen sich also klare Unterschiede im Wortgebrauch zwischen
positiven und negativen Kommentaren erkennen. Neben offensichtlich wer-
tenden Begriffen, die direkt einen Einfluss auf den Stimmungswert haben,
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treten suggestive Wörter und Fachbegriffe deutlich häufiger in positiven
Kommentaren auf und Wörter in Bezug auf Vorschriften deutlich häufiger
in negativen.

Ausgehend von dieser Erkenntnis wird weiter untersucht, wie Wortge-
brauch und Stimmung zusammenhängen. Ein niedriger Flesch-Grad besagt,
dass die Sätze komplexer zu lesen sind und demnach auch komplexere
Wörter verwendet werden. Da positive Kommentare offensichtlich fachlichere
Sprache verwenden, ist eine Vermutung, dass sich dies auch im Flesch-
Grad widerspiegelt. Dafür wird zuerst eine Korrelation zwischen Flesch-
Grad und Stimmungswert berechnet. Das Ergebnis mithilfe der Spearman-
Methode für nicht-lineare Zusammenhänge liefert einen Wert von 0,36,
also einen mittleren Zusammenhang. Deshalb werden die Daten grafisch in
Abbildung 5.10 dargestellt.

Abbildung 5.10: Verhältnis von Flesch-Grad und Stimmungswerten

Für die Berechnung wurde zu jedem Niveau des Flesch-Grades der Durch-
schnitt aller dazu gemessenen Werte dazu berechnet. Diese Durchschnitte
sind abgebildet und es ist klar zu erkennen, dass ein nicht lineares Verhältnis
vorliegt. Deshalb wurde eine polynomielle Regression durchgeführt, die
mithilfe der roten Linie visualisiert wurde. Negative Kommentare treten
hauptsächlich auf in einem Flesch-Grad-Bereich von 40 bis 80. Interessanter-
weise sind Kommentare, die extrem einfach zu lesen sind, deutlich positiver.
Dies könnte durch Kommentare verursacht worden sein, die absichtlich
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einfach geschrieben wurden, um anderen Nutzer:innen ein Konzept zu
erklären. Deutlich positiver sind ebenfalls die besonders schwierig zu lesenden
Kommentare mit einem Flesch-Grad zwischen 0 und 40. Insgesamt sind also
beide Extrema eher positiv und Sätze, die umgangssprachlich formuliert sind,
negativer. Dies erklärt, warum viele Fachbegriffe in der Wordcloud positiver
Beiträge auftreten.

5.2.6 Diskussionsanalyse

Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben wurde aus den einzelnen Diskussio-
nen jeweils eine Baumstruktur aufgebaut, um die Diskussionen strukturell
betrachten zu können.

Zuerst werden einige Aspekte zur Struktur betrachtet: die Anzahl der
Beiträge, die durchschnittliche Anzahl an Antworten und einige andere
Eigenschaften. Eine durchschnittliche Diskussionsseite auf Wikipedia hat
insgesamt 9,77 Beiträge und 6,11 einzelne Diskussionen. Die Standard-
abweichung ist für beide Werte sehr hoch, bei den durchschnittlichen
Beiträgen liegt die Standardabweichung bei 17,75. Es existieren also auch
Diskussionsseiten mit wesentlich mehr Beiträgen. Die Standardabweichung
der einzelnen Themen ist mit 9,00 auch sehr hoch – die Verteilung der beiden
Werte ist in Abbildung 5.11 detaillierter zu sehen.

Abbildung 5.11: Anzahl der Themen und Kommentare

Es wird sehr deutlich, dass der Durchschnitt in beiden Fällen eher niedrig ist,
dass aber einige Diskussionen existieren, die sowohl sehr viele verschiedene
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Diskussionen aufweisen als auch viele einzelne Beiträge. Dadurch ist die
Standardabweichung stark angestiegen. Die Diskussionsseite zu dem Thema
History of the Hindu–Arabic numeral system weist 74 einzelne Diskussionen
und 126 Beiträge auf. Zum Teil ist dieser Wert so hoch, da wirklich
viele verschiedene Themen auf der Seite sehr detailliert besprochen werden,
teilweise aber auch durch falsche Formatierung – der tatsächliche Wert ist
also niedriger. Ein Beispiel für falsche Formatierung ist in Abbildung 5.12
zu sehen. Die Beispiele basieren auf realen Kommentaren, wurden aber
vereinfacht und anonymisiert.

Der Inhalt sollte an der einen Stelle angepasst werden.
Autor 1 (Diskussion) 10:44, 21 Mai 2022 (UTC)

Ich habe den Inhalt an der Stelle angepasst. Autor 2 (Diskussion) 9:12,
13 Juni 2022 (UTC)

Abbildung 5.12: Fehlende Einrückung

Der zweite Kommentar in dem Beispiel ist eindeutig eine Antwort auf
den ersten, durch die fehlende Einrückung wird dies vom Programm aber
nicht erkannt. Es kommt deutlich öfter vor, dass es zu einem Thema
mehrere Diskussionen gibt, weshalb die einzelnen Diskussionen nicht anhand
des Titels getrennt werden können. So kommt es dazu, dass diese beiden
Kommentare, die eigentlich zu der gleichen Diskussion gehören, als zwei
separate Diskussionen gewertet werden. Eine manuelle Untersuchung einiger
Stellen zeigt, dass dies häufig bei besonders alten Beiträgen der Fall ist und
damals weniger Wert auf die Formatierung gelegt wurde, es tritt aber auch
immer noch bei aktuellen Diskussionen auf. Dieser Fehler führt demnach
dazu, dass die durchschnittliche Diskussionsanzahl höher ist als in der
Realität, weshalb es sinnvoller ist, den Median zu betrachten. Der Median
liegt in diesem Fall bei 3 Diskussionen und entsprechend durchschnittlich
3,23 Kommentaren pro Diskussion. Wenn stattdessen ebenfalls der Median
betrachtet wird, erhält man etwa 1,3 Kommentare pro Diskussion. Das
bedeutet, dass etwa zwei Drittel der Beiträge unkommentiert bleiben und nur
bei jedem dritten Beitrag eine Rückfrage gestellt oder eine Antwort gegeben
wird. Es existieren aber auch deutlich längere Diskussionen, wodurch der
Mittelwert und die Standardabweichung viel größer sind. Dafür wurde von
jedem Artikel die Größe der umfangreichsten Diskussion gespeichert, welche
durch die Anzahl der Kommentare innerhalb dieser bestimmt wird. Durch-
schnittlich enthält die größte Diskussion auf einer Seite 2,42 Kommentare,
also etwas mehr als die durchschnittliche Kommentaranzahl pro Diskussion
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und unterstützt weiter, dass die meisten Beiträge unkommentiert bleiben.
Auch hier liegt der Median bei 1 und die Standardabweichung ist recht
hoch. Neben der Diskussion mit den meisten Kommentaren wurde auch die
maximale Tiefe pro Seite gespeichert, also wie lang die längste Diskussion ist,
unabhängig davon, ob es auf manche Beiträge mehrere Kommentare gibt. Die
durchschnittlich längste Diskussion pro Seite ist 2,13 Kommentare lang, was
dafür spricht, dass in der durchschnittlich größten Diskussion oft mehrere
Antworten auf denselben Kommentar existieren. Auch hier liegt der Median
bei 1 und die Standardabweichung ist hoch. Deshalb wird die Verteilung der
Werte der längsten und der umfangreichsten Diskussion in Abbildung 5.13
genauer betrachtet.

Abbildung 5.13: Verteilung der Diskussionsgrößen

In der Abbildung ist der Unterschied zwischen längster und größter Diskus-
sion klar zu erkennen und es wird auch deutlich, wieso der Durchschnitt und
die Standardabweichung so hoch sind. Die längste Diskussion hat eine Tiefe
von 25 Kommentaren, es werden also viele Diskussionsbeiträge ausgetauscht.
Die umfangreichste Diskussion besteht aus 39 Kommentaren. Insgesamt
überwiegt aber die Anzahl der unbeantworteten Kommentare so stark,
dass der Median bei 1 liegt. Im Vergleich zum Median sind die Ausreißer
extrem hoch und sorgen für die auffallend starke Standardabweichung. Um
die Anzahl der Ausreißer besser zu untersuchen, sind die Häufigkeiten der
Ausreißer der umfangreichsten Diskussion in Abbildung 5.14 visualisiert.
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Abbildung 5.14: Ausreißer der umfangreichsten Diskussion

Die Verteilung der Ausreißer ist abfallend exponentiell. Der größte Anteil
besteht aus bis zu 10 Beiträgen und je mehr Kommentare vorkommen, desto
geringer ist die entsprechende Häufigkeit. Es gibt Ausreißer mit bis zu 39
Kommentaren, die nur noch vereinzelt auftreten, während Diskussionen mit
zehn Kommentaren noch mehrere hundertmal gefunden wurden. Insgesamt
gibt es aber sehr viele Ausreißer, die den Durchschnitt und die Standardab-
weichung stark beeinflussen. Als Nächstes wird die durchschnittliche Anzahl
an Reaktionen auf einen Beitrag betrachtet.

Von den Beiträgen auf Wikipedia, die eine neue Diskussion beginnen,
erhalten nur 31,39 % eine Antwort. Es bleiben also mehr als zwei Drittel
der Beiträge komplett unbeantwortet und unkommentiert. Dies liegt unter
anderem daran, dass es viele Nutzer gibt, die ihre Änderungen auf der
Diskussionsseite dokumentieren, was nicht immer eine Antwort erfordert.
Diese Beiträge machen allerdings nur einen Teil der Statistik aus und es ist
schwer dies automatisch zu trennen, insgesamt bleiben aber dennoch auch
sehr viele Fragen unbeantwortet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Antwort bzw. ein Kommentar weiter
kommentiert wird, liegt bei durchschnittlich 38,14 %, also höher als für
den Beginn einer Frage. Dies lässt sich durch Rückfragen und inhaltliche
Auseinandersetzungen erklären. In Tabelle 5.10 sind die Antwortquoten je
Diskussionstiefe aufgelistet.

Aus der Tabelle ist eine klare Erkenntnis zu ziehen. Je länger eine
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Diskussionstiefe Antwortquote
1 31,39 %
2 31,79 %
3 42,83 %
4 47,88 %
5 50,41 %
6 52,60 %
7+ 55,01 %

Tabelle 5.10: Antwortquote je Diskussionstiefe

Diskussion ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf einen
Kommentar eingegangen wird. Dies spiegelt klar das Verhalten in einer
Diskussion wider. Auffallend ist dabei aber, dass Antworten, die direkt auf
eine Frage eingehen, deutlich seltener kommentiert werden als spätere. Dabei
enthalten Beiträge dieser Tiefe Fragen, die mit einer Antwort abgeschlossen
sind. Dadurch sinkt die Quote dieser Tiefe erheblich.

Da es also viele unbeantwortete Kommentare und so auch kurze Diskus-
sionen gibt, werden die durchschnittlich längsten Diskussionen noch einmal
detaillierter betrachtet. In Abbildung 5.15 ist die Verteilung der Anzahl der
Kommentare in den längsten Diskussionen zu sehen.

Abbildung 5.15: Kommentaranzahl der längsten Diskussionen



5.2. DISKUSSIONSLÄNGEN 63

Oft besteht die längste Diskussion zu einem Artikel auf nur einem Kom-
mentar und gegebenenfalls einer Rückfrage. Bis zu fünf Kommentaren treten
auch häufiger auf, alles darüber ist aber selten. Daraus kann man erkennen,
dass ein Großteil der Themen nicht sehr tiefgehend besprochen wird, es aber
vereinzelte längere Diskussionen gibt, um Probleme im Detail zu besprechen.
Dieses Ergebnis stimmt mit der Erkenntnis aus Abschnitt 5.2 überein.

Als Nächstes werden die Antwortzeiten innerhalb der Diskussionen
betrachtet. Die niedrigste durchschnittliche Antwortzeit innerhalb eines
Artikels liegt bei durchschnittlich -36 Jahren – ein Wert, der so natürlich
nicht korrekt sein kann. Abbildung 5.16 zeigt die Ursache für diesen Wert –
eine falsche Angabe des Jahres in der Signatur sorgt dafür, dass ein extrem
hoher negativer Wert als Antwortzeit berechnet wird und so das Ergebnis
stark beeinflusst.

Hat jemand eine Quelle für die Formel? Autor 1 (Diskussion) 10:39, 7
Mai 2999 (UTC)

Ich habe eine Quelle hinterlegt. Autor 2 (Diskussion) 0:03, 29
Januar 2009 (UTC)

Abbildung 5.16: Falsche Angabe in der Signatur

Insgesamt gibt es 169 Artikel mit einer negativen durchschnittlichen Ant-
wortzeit. Bei näherer Betrachtung fällt aber auf, dass nicht immer eine
falsche Signatur dafür verantwortlich ist, sondern teilweise auch eine falsche
Formatierung. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 5.17 zu sehen.

Ich habe noch ein paar Fehler gefunden und entfernt. Autor 3 (Diskus-
sion) 14:01, 7 September 2021 (UTC)

Kann jemand meinen Abschnitt auf Fehler prüfen?
Autor 1 (Diskussion) 23:57, 12 Oktober 2009 (UTC)

Klar, ich hab die Fehler korrigiert. Autor 2 (Diskussion)
7:30, 7 November 2009 (UTC)

Abbildung 5.17: Falsche Formatierung bei einer Antwort

Hierbei wurde auf einen Kommentar geantwortet, der bereits Antworten
hatte und dabei die Formatierung, also die Einrückung, falsch gewählt und so
wirkt es, als ob eine ältere Antwort sich auf den neuen Kommentar bezieht.
Die Formatierung ist syntaktisch nicht inkorrekt, inhaltlich aber nicht so
gewollt. Dadurch ist nicht nur die Diskussion schwerer nachzuvollziehen,
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auch die Berechnung der Antwortzeit ist dadurch fehlerhaft und die durch-
schnittliche Zeit nimmt bei einigen Diskussionen einen negativen Wert an.
Ein weiterer Effekt ist, dass bei geringerem Einfluss die durchschnittliche Zeit
stark sinkt und nicht unbedingt ins Negative kommt. Es gibt zum Beispiel
eine Diskussion mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von 0 Sekunden,
da sich die negativen Antwortzeiten genau mit den Positiven ausgleichen.
In den weiteren Berechnungen werden also alle Antwortzeiten entfernt, die
zeitlich nicht sinnvoll bzw. inkorrekt sind. Nach der neuen Berechnung ist
die minimale durchschnittliche Antwortzeit in den untersuchten Diskussionen
eine Minute. In der entsprechenden Diskussion fehlen viele Zeitstempel und
die einzige valide Antwortzeit kommt von einem Nutzer, der auf sich selbst
geantwortet hat.

Insgesamt beträgt die durchschnittliche Antwortzeit auf Wikipedia etwa
304 Tage. Eine etwas längere Zeit war zu erwarten, da die Diskussionen
über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte stattfinden können – 304 Tage
ist aber dennoch deutlich zu hoch, da es einige gravierende Ausreißer in
den Antworten gibt. Der Median der durchschnittlichen Antwortzeiten aller
untersuchten Diskussionen beträgt 64 Tage und lässt die Ausreißer so weniger
stark ins Gewicht fallen.

Die maximale durchschnittliche Antwortzeit eines Artikels liegt bei
6.079 Tagen, also über 16 Jahren. In der Diskussion sind die meisten
Beiträge unbeantwortet geblieben und ein Beitrag wurde erst nach 16 Jahren
kommentiert bzw. beantwortet. Der entsprechende Beitrag ist vereinfacht in
Abbildung 5.18 zu sehen.

Weiß jemand, ob das wirklich die erste Software war?
Autor 1 (Diskussion) 20:32, 25 Juni 2005 (UTC)

Ich habe eine Quelle gefunden, die dagegen spricht.
Autor 2 (Diskussion) 11:54, 16 Februar 2022 (UTC)

Abbildung 5.18: Längste Antwortzeit in den untersuchten Artikeln

Die rote Farbe des ersten Nutzernamen bedeutet, dass das entsprechende
Konto bereits gelöscht wurde. Wie sinnvoll eine Antwort nach über 16
Jahren ist, lässt sich bezweifeln. An dem Beispiel ist aber gut zu sehen,
dass Diskussionen auf Wikipedia prinzipiell endlos lange am Leben bleiben
und immer wieder neue Beiträge erhalten können, sobald sich jemand mit
dem entsprechenden Thema auseinandersetzt. Allerdings ist dies auch ein
Indikator dafür, dass die Artikel nicht immer den Qualitätsstandards von
Wikipedia entsprechen, wenn solche Fragen – und damit gegebenenfalls auch
Fehler – über so lange Zeiträume offen bleiben. Es gibt eine Reihe ähnlicher
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Diskussionen, die als Ausreißer den Mittelwert stark beeinflussen und deshalb
den Median als Maß sinnvoller machen.

Mithilfe der Baumstruktur und den ermittelten Stimmungen wird im
nächsten Abschnitt betrachtet, welche Auswirkung die Stimmung auf nach-
folgende Beiträge hat.

5.2.7 Einfluss der Stimmung

Wie in Kapitel 4 beschrieben, wird für jeden Stimmungswert ungleich 0
betrachtet, wie sich der durchschnittliche Stimmungswert nach dem neuen
Beitrag verändert hat.

Insgesamt wurden 281.749 Kommentare untersucht – davon waren 31.001
positiv, 38.672 negativ und 212.076 neutral.Davon wurde auf 14.897 negative
und 11.191 positive Kommentare weiter geantwortet. Es wurde demnach auf
38,52 % der negativen und 36,10 % der positiven Kommentare geantwortet.
Der Unterschied ist nicht groß genug, um daraus eindeutige Schlüsse ziehen
zu können, da auch andere Faktoren diese Statistik beeinflusst haben – zum
Beispiel ist es möglich, dass positive Kommentare öfter eine Diskussion been-
den als negative, da sie besonders gewinnbringend für die Diskussionen sind.
Nach einem negativen Kommentar sinkt der Stimmungswert durchschnittlich
um 0,03. Bei positiven Kommentaren steigt der Wert um etwa 0,01. Der
Wert wirkt niedrig, wenn man die durchschnittlichen Stimmungswerte in
Tabelle 5.9 betrachtet, ist dieser Einfluss durchaus sehr hoch. Der Einfluss
positiver und negativer Kommentare ist also nicht zu unterschätzen, diese
können den weiteren Verlauf einer Diskussion stark beeinflussen.
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Kapitel 6

Vergleich zu Stack Overflow und
GitHub

In diesem Kapitel werden die Daten von Wikipedia, Stack Overflow und
GitHub miteinander verglichen, um Unterschiede in der Struktur der Dis-
kussionen, dem Stimmungswert und den anderen Metriken zu finden. Die
POS-Analyse und der Einfluss positiver bzw. negativer Kommentare werden
nicht erneut betrachtet. Zuerst werden dabei die Diskussionsstruktur und
die Unterschiede zwischen Wikipedia und Stack Overflow betrachtet. Im
Anschluss daran wird GitHub mit in die Unterschiede auf Kommentarebene
einbezogen, da für GitHub nur diese Daten erhoben wurden.

6.1 Diskussionsebene

Aus den 50.000 betrachteten Fragen auf Stack Overflow wurden 123.216
Kommentare erhoben, weniger als die Hälfte der Zahl von Wikipedia-
Kommentaren also. Dabei ist aber zu beachten, dass es sich bei Stack
Overflow um einzelne Fragen handelt, während auf den Diskussionsseiten von
Wikipedia mehrere Fragen besprochen bzw. gestellt werden. Von den 50.000
untersuchten Fragen, wurden 27.312 beantwortet, also etwa 54,62 %. Auf
Wikipedia ist eine Antwortquote für einzelne Fragen weniger aussagekräftig,
da es auch Beiträge zur Dokumentation von Änderungen gibt, die keine
Antwort erfordern. Stattdessen lässt sich die Antwortquote mit dem Anteil
der Artikel vergleichen, die eine Diskussion aufweisen, da sowohl bei den
Fragen als auch bei den Artikeln im Normalfall eine Aktivität erwartet wird.
Von den üblichen Wikipedia-Artikeln weisen etwa zwei Drittel Aktivität
im Diskussionsbereich auf – der Anteil der Aktivität ist in diesem Fall
also höher. Die Antwortrate auf Wikipedia liegt bei 31,39 %, steigt aber

67
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mit Diskussionstiefe deutlich an. Da der Wert auch Änderungen und nicht
nur Fragen beinhaltet, ist es schwer eine exakte Antwortquote für Fragen
festzulegen. Insgesamt ist die Antwortquote auf Beiträge, die eine neue
Diskussion anregen, deutlich niedriger als die Antwortquote auf Stack
Overflow.

Im Folgenden werden nur die Fragen betrachtet, die tatsächlich be-
antwortet wurden. Insgesamt fallen die Diskussionen auf Stack Overflow
eher kurz aus. Der Median der Beiträge zu einer Frage liegt bei Stack
Overflow bei 2. Der Durchschnitt ist dabei mit 2,7 etwas höher und die
Standardabweichung ist mit ebenfalls 2,7 sehr hoch. Das bedeutet, es gibt
viele Fragen mit zwei Beiträgen, aber auch einige, die mehr oder weniger
Diskussion aufweisen. Dabei wird in diesem Fall nicht zwischen direkten
Antworten und Kommentaren zu diesen differenziert. Wenn man diese
unterscheidet, stellt sich heraus, dass es im häufigsten Fall nur eine direkte
Antwort auf eine Frage gibt, der Median liegt bei 1, mit einem minimal
höheren Durchschnitt und niedrigerer Standardabweichung.

Antwortquote
Diskussionstiefe Wikipedia Stack Overflow

1 31,39 % 54,58 %
2 31,79 % 41,00 %
3 42,83 % 58,49 %
4 47,88 % 45,87 %
5 50,41 % 57,01 %
6 52,60 % 53,32 %
7+ 55,01 % 61,16 %

Tabelle 6.1: Antwortquoten je Diskussionstiefe

Dies spiegelt sich auch in den Antwortquoten wider, die in Tabelle 6.1
aufgelistet sind. Während auf Wikipedia oft nur eine Antwort existiert,
wird auf Stack Overflow deutlich häufiger auf die erste Antwort reagiert.
Insgesamt sind die Antwortquoten deutlich höher als auf Wikipedia. Eine
Ausnahme bildet dabei die Diskussionstiefe 4, bei der es sich gut um eine
zusätzliche Rückfrage und Antwort handeln könnte. Insgesamt gehen die
Diskussionen aber häufiger in die Tiefe als auf Wikipedia. Während die
Quoten von Wikipedia streng monoton steigend sind, steigen und fallen die
Quoten von Stack Overflow abwechselnd. Dies spiegelt die Frage-Antwort-
Struktur sehr gut wider. Die Quoten für Tiefe 1, 3, 5 und 7 beschreiben dabei
die Wahrscheinlichkeit, mit denen eine Frage beantwortet wird, während die
restlichen Tiefen neue Fragen darstellen. Die Quoten für eine Antwort sind
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immer höher als die Quoten für eine darauf folgende Rückfrage. Da auf
Wikipedia mehr diskutiert wird als Fragen zu klären, ergibt es Sinn, dass
dieser Zusammenhang dort nicht erkennbar ist.

Zusätzlich werden die längste und die größte Diskussion pro Frage bzw.
Diskussionsseite betrachtet. Bei der Längsten spielt nur die Tiefe eine Rolle,
die Größte betrachtet hingegen auch die Anzahl der Kinder pro Ebene
innerhalb der jeweiligen Baumstruktur. Diese liefern beide fast identische
Ergebnisse, was bedeutet, dass die meisten Diskussionen sich eher in die
Tiefe entwickeln, als in die Breite. Andernfalls wären die Werte für die größte
Diskussion deutlich höher.

Die durchschnittlich längste Diskussion innerhalb einer Frage hat eine
Tiefe von 2,2, der Median liegt bei 1, was bedeutet, dass es in sehr vielen
Fällen keine Reaktion auf die Antworten gibt, der Durchschnitt wird durch
einige Ausreißer aber deutlich angehoben. Dies spiegelt sich auch in den
Antwortquoten wider, die bei einer Tiefe von 2 sehr stark abfallen. Die
durchschnittlich umfangreichste Diskussion umfasst 2,3 Beiträge, dieser Wert
ist minimal höher als die Tiefe der Diskussion. Es gibt also einige Fälle,
in denen parallel diskutiert wird, aber im Regelfall entspricht die längste
Diskussion auch der umfangreichsten. Dieses Verhalten ähnelt Wikipedia sehr
stark – dort gab es auch eine große Menge an unkommentierten Beiträgen
und Ausreißer, die den Durchschnitt anheben.

Auf Wikipedia gibt es jedoch deutlich mehr parallele Diskussion, da
sich die Werte für die größte und die längste Diskussion deutlich stärker
unterscheiden. Auf Stack Overflow sind die Diskussionen im Durchschnitt
etwas länger, wobei der Durchschnitt an Kommentaren bei Wikipedia
dennoch höher ist, da mehr parallel kommuniziert wird. Die durchschnittliche
Rückfragerate ist mit 0,41 auf Stack Overflow minimal höher, es gibt also
auch etwas öfter Rückfragen auf Antworten. Insgesamt gibt es auf Wikipedia
deutlich mehr unkommentierte Beiträge, aber wenn eine Diskussion entsteht,
ist diese auf Wikipedia durchschnittlich länger als auf Stack Overflow. Dies
wird mithilfe der durchschnittlichen Antwortanzahl pro Diskussionstiefe in
Tabelle 6.2 untersucht.

Diese Werte belegen die oben gefassten Schlüsse weiter. Insgesamt
erhalten Beiträge auf Wikipedia mehr Antworten gleichzeitig, während die
Diskussionen auf Stack Overflow dazu tendieren, eher in die Länge zu gehen,
was auch aus Tabelle 6.1 entnommen wird. Auch in den durchschnittlichen
Antworten je Tiefe spiegelt sich die Frage-Antwort-Struktur wider. So ist die
durchschnittliche Anzahl an Reaktionen auf eine Antwort sehr viel näher an
1, als die Anzahl der Beiträge auf eine Frage. Die Werte bei Wikipedia sind
insgesamt recht konstant, was gegen eine Frage-Antwort-Struktur spricht und
eine Diskussion besser darstellt.
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�Antworten
Diskussionstiefe Wikipedia Stack Overflow

1 1,18 1,32
2 1,12 1,07
3 1,11 1,10
4 1,11 1,04
5 1,12 1,10
6 1,11 1,04
7+ 1,10 1,08

Tabelle 6.2: Durchschnittliche Antworten pro Diskussionstiefe

Als Nächstes werden die Antwortzeiten genauer betrachtet, um das Verhalten
über längere Zeit zu untersuchen. Der Unterschied in den Antwortzeiten
zwischen Wikipedia und Stack Overflow ist drastisch. Während bei Wiki-
pedia teils über mehrere Jahre hinweg diskutiert wird, findet die meiste
Diskussionsaktivität auf Stack Overflow innerhalb weniger Stunden statt. Die
durchschnittliche Antwortzeit auf Stack Overflow liegt bei etwa 26,5 Stunden.
Allerdings gibt es auch hier einige Ausreißer, die durch Antworten nach
längerer Zeit entstanden sind. Der Median der Antwortzeit liegt bei knapp 3
Stunden, also viel kürzer als bei Wikipedia. Dort betrug der Median 64 Tage,
also etwa das 512-Fache. Die minimale Antwortzeit liegt mit 15 Sekunden
auch unter dem Minimum von Wikipedia, tatsächlich handelt es sich dabei
auch um eine valide Antwort auf die Frage und nicht um eine Ergänzung des
Fragestellers. Auf Wikipedia sind die meisten minimalen Antwortzeiten durch
Antworten der Autoren auf sich selbst entstanden, da die Sichtbarkeit neuer
Fragen deutlich schlechter ist als bei Stack Overflow, wo neue Fragen direkt
auf der Startseite sichtbar sind. Die maximale Antwortzeit auf Stack Overflow
liegt mit etwa 34 Tagen weit unter der durchschnittlichen Antwortzeit auf
Wikipedia. In einem Fall wurde eine unbeantwortete Frage von einer Person
beantwortet, die das gleiche Problem hatte wie der ursprüngliche Fragesteller
und so auf die alte Frage gestoßen ist. Die Zeiten sind in Abbildung 6.1
visualisiert.

Die Darstellung 6.1a mit linearer y-Achse zeigt den absoluten Unterschied
zwischen Wikipedia und Stack Overflow sehr gut. Während auf Wikipedia
teilweise erst nach mehreren Jahren geantwortet wird, hört die Kommuni-
kation auf Stack Overflow nach einigen Stunden auf, mit Ausreißern von
mehreren Tagen. In der Abbildung 6.1b mit logarithmischer y-Achse lassen
sich die Details zu den beiden Seiten deutlich besser erkennen. Es gibt
in beiden Fällen keine Ausreißer nach unten, da dort die meisten Werte
angesammelt sind. Bei Wikipedia beginnen die Ausreißer bei über einem
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(a) Linear (b) Logarithmisch

Abbildung 6.1: Antwortzeiten auf Wikipedia und Stack Overflow

Jahr, bei Stack Overflow gibt es Ausreißer ab knapp 2 Tagen.
Der große Unterschied in den Antwortzeiten lässt sich durch die Natur der

Seiten erklären – während auf Wikipedia Themen langfristig besprochen wer-
den und auch auf Neuerungen in den entsprechenden Gebieten eingegangen
wird, werden auf Stack Overflow Fragen beantwortet, die in dem Moment für
den:die Fragesteller:in relevant sind. Neue Antworten tauchen in der Regel
erst auf, wenn der:die Fragesteller:in gegebenenfalls eine Aktualisierung für
die Nachwelt ergänzt, oder eine neue Person über eine Suchmaschine auf die
Frage stößt. Ansonsten ist es schwierig, die Fragen erneut zu finden, da eine so
große Menge an neuen Fragen erstellt wird, dass die alten schnell untergehen
und auf den hinteren Seiten von Stack Overflow verschwinden. Auf Wikipedia
hingegen bleiben die Beiträge permanent, solange sie nicht entfernt werden,
an ihrem Platz auf der Diskussionsseite und bleiben so konstant sichtbar für
Personen, die sich für die Diskussion zu dem gegebenen Thema interessieren.
Der Nachteil dabei ist allerdings, dass neue Fragen nicht direkt auffallen,
wenn man sich nicht die Diskussionsseite anschaut. Vermutlich liegen dadurch
auch die kürzeren Antwortzeiten von Wikipedia über vielen Zeiten von Stack
Overflow. Es ist auf Wikipedia also schwierig schnelle Diskussionen zu führen,
da auf eine rasche Antwort kein Verlass ist.

Im nächsten Abschnitt wird die Struktur der einzelnen Kommentare
betrachtet und es werden Unterschiede zwischen Wikipedia, Stack Overflow
und GitHub dargestellt.
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6.2 Kommentarebene

Abbildung 6.2: Stimmungswerte im Vergleich

Abbildung 6.2 visualisiert die Verteilung der Stimmungswerte der drei
untersuchten Seiten. Die Attribute eines Boxplots sind in allen Fällen
unkenntlich, da die Menge der neutralen Kommentare, die positiven und
negativen stark überwiegen. In der Grafik ist dennoch die Verteilung der
Ausreißer erkennbar. Wikipedia und Stack Overflow haben ähnlich starke
positive Ausreißer, allerdings fällt Wikipedia auf der negativen Seite deutlich
stärker auf. Die Kommentare auf GitHub wirken auf den ersten Blick deutlich
neutraler, da die Ausreißer nicht so weit verteilt sind. Allerdings ist hierbei zu
beachten, dass auf GitHub deutlich weniger Kommentare untersucht wurden
und insgesamt weniger Ausreißer auftreten konnten. Die Mittelwerte scheinen
auf den ersten Blick identisch, allerdings gibt es klare Unterschiede. Der
Mittelwert von Wikipedia liegt bei -0,012, der von Stack Overflow bei 0,015
und von GitHub bei 0,012. Auffallend dabei ist direkt, dass Wikipedia als
einziges einen negativen Mittelwert hat. Insgesamt wurden auf Wikipedia
über 280.000 Kommentare untersucht, Ausreißer fließen demnach nur wenig
in den Mittelwert ein. Das Gleiche gilt für Stack Overflow – der GitHub-
Datensatz ist deutlich kleiner, geht aber anscheinend stärker in die Richtung
von Stack Overflow. Um festzustellen, ob der Unterschied signifikant ist,
wird ein T-Test durchgeführt. Dieser hat mehrere Voraussetzungen. Zum
einen, dass die Datensätze unabhängig sind, was in diesem Fall gegeben
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ist. Außerdem müssen die Daten aus der gleichen Verteilung stammen.
Unter Betrachtung der Abbildung 6.2 wird die Vermutung aufgestellt,
dass die Daten normalverteilt sind. Diese Vermutung wird mithilfe von
SciPy überprüft. Es werden die Daten der drei Seiten unabhängig auf
Normalverteilung geprüft und das Ergebnis zeigt, dass die gesammelten
Stimmungswerte definitiv aus einer Normalverteilung stammen – die Tests
liefern für alle Daten einen p-Wert von 0, was bedeutet, dass die Null-
Hypothese, dass die Daten nicht aus einer Normalverteilung stammen, zu
100 % abgelehnt wird. Allerdings sind die Varianzen nicht ähnlich genug,
weshalb Welch’s t-test verwendet wird, um Signifikanz zu prüfen. Die Tests
werden ebenfalls mit SkiPy durchgeführt; die Ergebnisse sind in der folgenden
Tabelle 6.3 aufgeführt.

Wikipedia Stack Overflow GitHub
Wikipedia - 0 0

Stack Overflow 0 - 0,42
GitHub 0 0,42 -

Tabelle 6.3: p-Werte der statistischen Tests

Aus diesen p-Werten ist abzuleiten, dass die Unterschiede von Wikipedia zu
Stackoverflow und zu GitHub hochsignifikant sind, der Unterschied zwischen
Stack Overflow und GitHub aber nicht. Die Stimmung der Kommentare auf
Wikipedia ist im Durchschnitt also deutlich schlechter als auf den anderen
beiden Seiten.

Aus Kapitel 5 ging hervor, dass positive Kommentare im Regelfall
deutlich sachlichere oder deutlich leichtere Sprache beinhalten, während
Werte in der Mitte eher negativ sind. Eine Vermutung, die damit einhergeht,
ist, dass der Flesch-Grad durch stärkere Verwendung von Fachbegriffen höher
ist. Deswegen werden im Folgenden die Flesch-Grade und Flesch-Kincaid-
Grade-Level miteinander verglichen.

Eine Erkenntnis, die aus der Abbildung 6.3 direkt hervorgeht, ist, dass alle
drei Plattformen eine sehr hohe Streuung an Flesch-Grad-Werten aufweisen.
Prinzipiell ist auf jeder Seite das komplette Spektrum abgedeckt, nur die
Häufigkeit variiert. Die Intervalle sind in jedem Fall sehr großflächig und
es gibt nicht unbedingt einen speziellen Wert, der sehr häufig vorkommt,
aber die extremen Werte tauchen seltener auf. Interessanterweise tauchen
besonders hohe Werte bei GitHub deutlich häufiger auf, dort liegen alle hohen
Werte im inneren Bereich des Boxplots. Andererseits deckt GitHub mit dem
Intervall auch deutlich niedrigere Werte ab als Wikipedia und Stack Overflow.
Der Median und Durchschnitt unterscheiden sich in allen drei Fällen kaum,
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Abbildung 6.3: Flesch-Grade im Vergleich

deshalb wird für den genauen Vergleich nur der Durchschnitt verwendet.
Wikipedia ist mit einem Durchschnitt von 62,5 am schwersten zu lesen,
GitHub ist mit 66,2 nur leicht darüber. Stack Overflow weist im Vergleich mit
70,2 den höchsten Wert auf, ist also durchschnittlich deutlich leichter zu lesen
als Wikipedia. Die Anordnung dieser Werte ist identisch zur Anordnung der
durchschnittlichen Stimmungswerte und belegt so weiter, dass der Flesch-
Grad mit dem Stimmungswert zusammenhängt. Wertet man die erhobenen
Werte mithilfe der Tabelle 2.1 aus, liegt das Leseniveau von Wikipedia und
GitHub zwischen der 8. und 9. Klasse, während Stack Overflow in der 7.
Klasse eingeordnet wird.
Als Nächstes wird die Länge der Beiträge betrachtet, sowohl in Zeichen als
auch in Sätzen. Wikipedia weist insgesamt die längsten und die kürzesten
Kommentare auf. Die durchschnittliche Länge ist auf den Seiten recht
ähnlich. Mit einem Durchschnitt von 335 hat Wikipedia die längsten
Beiträge. Stack Overflow liegt bei 307 und GitHub bei etwa 288. Wenn
man stattdessen den Median betrachtet, sind Wikipedia und Stack Overflow
mit 224 und 220 fast identisch. GitHub-Texte sind mit 171 allerdings
deutlich kürzer. Insgesamt ergeben diese Werte, dass Wikipedia mehr größere
Ausreißer hat als Stack Overflow, insgesamt die Kommentare aber ähnlich
lang sind. Auf GitHub hingegen sind die Beiträge deutlich kürzer. Die Anzahl
der Sätze hingegen liefert andere Ergebnisse. Sowohl auf Stack Overflow als
auch auf GitHub besteht der durchschnittliche Kommentar aus 3,8 Sätzen.
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(a) In Zeichen (b) In Sätzen

Abbildung 6.4: Kommentarlängen im Vergleich

Allerdings liegt der Median von GitHub bei 2, der von Stack Overflow bei
3. Wikipedia weist ebenfalls einen Median von 3 auf, der Durchschnitt liegt
mit 3,5 aber unter den anderen beiden Werten. Daraus lässt sich die Tendenz
erkennen, dass auf Wikipedia im Durchschnitt längere Sätze verfasst werden.

Zuletzt werden die Anteile der Beiträge betrachtet, die andere Nut-
zer:innen ansprechen oder Code verwenden. Die Werte dafür sind in der
folgenden Tabelle 6.4 aufgelistet.

Seite Adressiert Nutzer Verwendet Code
Wikipedia 1,02 % 1,15 %

Stack Overflow 13,18 % 63,46 %
GitHub 39,94 % 14,43 %

Tabelle 6.4: p-Werte der statistischen Tests

Die Beiträge auf Wikipedia verwenden am wenigsten Code und adressieren
am wenigsten Nutzer direkt. Der geringe Code-Anteil kann durch die Natur
von Wikipedia erklärt werden. Es geht wenig um konkrete Programmier-
Probleme, sondern um inhaltliche und organisatorische Diskussionen. In
den Artikeln selbst kommt Programmcode häufiger vor, trägt aber selten
zur Diskussion bei. Auf Stack Overflow hingegen geht es ausschließlich um
technische Probleme und im Großteil ums Programmieren. Diese Tatsache
spiegelt sich auch in der Quote der Beiträge, die Code verwenden, wider.
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Auf GitHub ist der Anteil ebenfalls höher als bei Wikipedia, aber deutlich
niedriger als bei Stack Overflow. Es handelt sich dabei um Issue-Kommentare,
die also immer einen Bezug zu Code haben, aber nicht immer neuen
Code fordern. Oft wird ein Codeausschnitt zitiert und angesprochen. Der
Anteil an Kommentaren, die andere Nutzer ansprechen, ist auf GitHub
deutlich höher als auf den anderen Seiten. Während auf Stack Overflow
im Regelfall eindeutig ist, an wen ein Kommentar gerichtet ist, existiert
diese Beziehung auf GitHub nicht immer. Deshalb ergibt es Sinn, dass dieser
Anteil so hoch ist, da so die Verantwortlichkeit bzw. die zuständige Person
markiert wird. Die Beiträge auf Wikipedia hingegen machen davon sehr
selten Gebrauch. Zum einen ist es nicht verpflichtend, sich zu registrieren,
um an den Diskussionen teilzunehmen. Wikipedia ermöglicht es, andere
Nutzer zu benachrichtigen, indem diese in dem Beitrag erwähnt werden,
signalisiert diese Funktionalität aber nicht. Das System unterstützt die
Adressierung anderer Nutzer also kaum und im Regelfall zeigt nur die
Struktur der Diskussion, an wen eine Antwort gerichtet ist. Eine manuelle
Untersuchung einiger Fälle auf Wikipedia zeigt, dass häufig nicht der:die
Vorredner:in adressiert wird, sondern eine dritte Person, die entweder zuvor
an der Konversation teilgenommen hat oder in anderen Diskussionen zu dem
Thema aktiv war, um so nach der Meinung von zusätzlichen Personen zu
fragen. Insgesamt unterscheiden sich die Werte unter den Seiten sehr stark
voneinander, was durch die verschiedenen Funktionsweisen der Seiten gut
erklärt werden kann.

Während der Analyse wurden die Beiträge auf Rechtschreibfehler über-
prüft. Dabei wurde in Kapitel 5 bereits festgestellt, dass der Großteil der
angeblichen Rechtschreibfehler tatsächlich Fachbegriffe sind. Nichtsdesto-
trotz wurden ebenfalls stichprobenartig Beiträge von Stack Overflow und
GitHub ausgewählt. Die Ergebnisse sind im Anhang in Tabelle A.4 und A.5
aufgeführt. Parallel zu den Werten von Wikipedia handelt es sich bei dem
Großteil ebenfalls um Fachbegriffe. Insgesamt tauchen in den Stichproben
etwas mehr Rechtschreibfehler auf, allerdings lässt sich durch die geringe
Anzahl der Stichproben kein finales Fazit ziehen.

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass alle drei Seiten einen
Median von 2 Rechtschreibfehlern bzw. Fachbegriffen pro Beitrag aufweisen.
Stack Overflow und Wikipedia haben beide einen Durchschnitt von etwa
3, während GitHub mit einem Durchschnitt von 4,2 stark abweicht und
demnach eine deutlich höhere Standardabweichung aufweist. Dies könnte
bedeuten, dass dort mehr Rechtschreibfehler vorhanden sind oder das
Auftreten von Fachbegriffen anders verteilt ist. Um dies zu überprüfen oder
mehr Schlüsse darüber ziehen zu können, wäre aber ein größerer Datensatz
notwendig.



Kapitel 7

Diskussion

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

RQ-1: Wofür eignet sich das System von Wikipedia?

Wikipedias Konzept eignet sich bedingt für die Diskussion der Artikel.
Langfristige Diskussionen sind gut möglich und werden unterstützt,
kurzfristige Antworten jedoch nicht.

Im Verlauf dieser Arbeit wurden einige Aspekte untersucht, die zur
Beantwortung dieser Frage dienen. Insbesondere die Erkenntnis, dass
häufiger parallel diskutiert wird, spricht für austauschreiche Diskussionen.
Ein großes Problem ist aber die Antwortzeit. Ein Median von über
einem Monat sorgt dafür, dass Fragen oft lange unbeantwortet bleiben
und Diskussionen nicht zu Ende geführt werden. Ein Problem ist die
Sichtbarkeit der Fragen und Diskussionen. Vielen Nutzer:innen von
Wikipedia ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass es zu jedem Artikel einen
Diskussionsreiter gibt. Dieser ist relativ unscheinbar und im Normalfall
kommen Nutzer:innen nicht mit dem Fragen oder Diskussionen in Kontakt,
was auch durch die Aufrufzahlen in Abschnitt 5.2.2 gezeigt wurde. Ein
Verweis auf Fragen oder offene Diskussionen an den jeweils zugehörigen
Stellen im Artikel würde die Sichtbarkeit deutlich erhöhen und Personen,
die Interesse an dem Artikel haben, gegebenenfalls dazu motivieren, daran
teilzuhaben. Wikipedia zeigt teilweise an, dass nicht alle Informationen
belegt sind und verweist auf die Diskussionen, unternimmt also bereit
Aufwand, um die Sichtbarkeit der Diskussionen zu erhöhen. Im Vergleich ist
aufgefallen, dass die Antwortzeiten auf Stack Overflow wesentlich geringer
und die Antwortquoten deutlich höher sind. Dies sind beides Aspekte, in
denen sich Wikipedia deutlich verbessern kann. Eine mögliche Verbesserung
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wäre es, ähnlich zu Stack Overflow neue Fragen aus allen Artikeln auf
einer separaten Seite zu bündeln und so den Nutzer:innen einen besseren
Überblick zu verschaffen und sie gegebenenfalls auch neue Themen entdecken
zu lassen. Der Diskussionsreiter sorgt dafür, dass auch Diskussionen über
mehrere Jahre möglich sind – eine Erweiterung ist aber vor allem für
zeitkritische Fragen sinnvoll. Abgeschlossene Fragen zu archivieren, um
neue Fragen hervorzuheben, wäre eine weitere sinnvolle Maßnahme, da es in
besonders umfangreichen Diskussionen schwerfällt, die aktuellsten Beiträge
zu erkennen.

RQ-2: Welche Aspekte sind sinnvoll für zukünftige Forschung?

Wikipedia bietet viele neue Informationen und andere Strukturen für
zukünftige Untersuchungen, verpackt diese allerdings sehr umständlich
und erschwert Studien stark.

Die Inhalte auf Wikipedia sind deutlich vielfältiger als die auf Stack
Overflow, wo meist konkrete Probleme behandelt und gelöst werden.
Wikipedia hat zu den meisten Themen einen Artikel und bietet so auch
die Möglichkeit, domänenübergreifende Daten zu liefern. Anhand der
Antwortraten nach Diskussionstiefe gibt es auch klare Unterschiede in der
Struktur. Stack Overflow weist eine klare Frage-Antwort-Struktur auf,
Wikipedia eher typische Diskussionen. Je nach Ziel der Studie könnte sich
Wikipedia also besser eignen. Ein großes Problem von Wikipedia ist aber das
Format der Daten. Eine einzelne Diskussion ist als langer Text mit nur wenig
Struktur verfügbar, sämtliche Arbeit, die Kommentare zu trennen, liegt
bei den Entwickler:innen. Dabei gibt es sehr viele Randbedingungen und
noch mehr Sonderfälle, die sich gegenseitig beeinflussen und es unmöglich
machen, alles abzudecken. Die große Verantwortung, die bei den Autor:innen
auf Wikipedia liegt, sorgt dafür, dass die Formatierung oft falsch ist und
Signaturen entweder ganz fehlen oder zumindest fehlerhaft sind. Einige
der dadurch entstandenen Probleme wurden bereits in Kapitel 5 und 6
aufgeführt. Das Datum in der Signatur ist auf eine Zeitzone standardisiert
und ermöglicht so einen guten Vergleich, das Format des Datums ist aber
nicht immer einheitlich. Man muss also alle denkbaren Formate abdecken,
aber selbst dann wurden einige Beiträge gefunden, die Rechtschreibfehler
im Monat oder andere Fehler enthielten. Dazu kommen noch Fehler
durch falsche Daten und Bots, die ihre Signatur mit HTML erweitern
und verändern. Ein weiterer Nachteil sind die Profile der Nutzer:innen –
diese sind komplett variabel gestaltbar und es ist nicht einfach möglich,
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Informationen aus ihnen zu sammeln und zu extrahieren. Stack Overflow
bietet eine Übersicht über alle Beiträge einer Nutzer:in, wodurch man auch
gut das Verhalten der Nutzenden zu verschiedene Themen bewerten kann,
Wikipedia erschwert dies. Insgesamt fordert Wikipedia einen sehr hohen
Programmieraufwand, aber selbst, wenn man alle Vorgaben von Wikipedia
abdeckt, gibt es Fälle, die durch falsche Verwendung von Einrückungen
entstanden sind und nicht abgedeckt werden könne. Außerdem erhält man
weniger Randinformationen als auf anderen Plattformen. Inhaltlich bietet
Wikipedia aber eine große Vielfalt, auch wenn nicht alle Artikel diskutiert
werden. Außerdem ähnelt die Struktur der Diskussionen auf Wikipedia
einem Meeting deutlich mehr, als die einfache Beantwortung von Fragen auf
Stack Overflow.

RQ-3: Wie äußert sich Stimmung in Kommunikationsaspekten?

Sowohl die Grammatik in Form der verwendeten Wortarten, die
Wortwahl und die Komplexität haben direkten Einfluss auf die
Stimmung.

Es wurde festgestellt, dass einige Wortarten direkten Einfluss auf die
Stimmung nehmen und positive Kommentare einen sachlicheren Wortschatz
aufweisen, der mehr Fachbegriffe enthält. Außerdem wurde ein Verhältnis
zwischen dem Flesch-Grad und der Stimmung gezeigt. Negative Kommentare
beschäftigen sich oft mit unsachlicher Kritik oder mit Wikipedias Regeln.
Eine sinnvolle Maßnahme für Wikipedia wäre es, mehr Regeln automatisiert
anzuwenden und so einigen negativen Kommentaren vorzubeugen. Neben
besonders sachlichen Kommentaren mit hoher Komplexität sind auch
besonders einfach geschriebene Kommentare deutlich positiver. Außerdem
wurde festgestellt, dass sowohl positive als auch negative Kommentare einen
großen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Stimmung in einer Diskussion
haben. Diese Erkenntnisse unterstützen vorherige Arbeiten, die gezeigt
haben, dass eine positive Stimmung die Produktivität steigert.

RQ-4: Welche Inhalte tauchen auf?

In den Diskussionen auf Wikipedia gibt es viele inhaltliche
Auseinandersetzungen zu den Themen und viele organisatorische
Besprechungen.
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In Kapitel 5 wurden stichprobenartig einige Diskussionen betrachtet. Dabei
hat sich herausgestellt, dass Fragen sehr selten auftauchen und diese häufig
unbeantwortet bleiben. Es gibt aber viele Diskussionen über den Inhalt, um
Probleme zu klären und auf das beste Ergebnis zu kommen. Außerdem, findet
viel Koordinationsarbeit statt, zum Beispiel zur Struktur der Artikel oder
Überlegungen, ob Artikel mit anderen zusammengefügt werden sollten. Somit
bietet Wikipedia deutlich vielfältigere Daten, die sich auch für die Analyse
von Meetings als sinnvoll erweisen könnten.

RQ-5.1: Welche Unterschiede gibt es in der Diskussionsstruktur?

Die Antwortraten auf Wikipedia sind für neue Fragen deutlich geringer
als auf Stack Overflow. Insgesamt wird mehr in die Breite diskutiert
und es existieren längere Diskussionen.

RQ-5.2: Welche Unterschiede gibt es in den Beiträgen?

Durchschnittlich sind Beiträge auf Wikipedia länger, komplexer
geschrieben und haben eine negativere Stimmung.

Wikipedia bietet einen guten Platz, um verschiedene Diskussionen über
ein gemeinsames Thema an einem gemeinsamen Ort zu führen, während
Stack Overflow für die Beantwortung von Fragen verwendet wird, die nach
den ersten Monaten kaum noch angeschaut werden. Die Diskussionen auf
Wikipedia entstehen über einen deutlich längeren Zeitraum und gehen
deswegen auch mehr ins Detail. So sind die Beiträge meist länger und die
Diskussionen teils deutlich umfangreicher. Visuell sehen alle Beiträge auf
Wikipedia gleich aus, was die gleich verteilten Antwortraten erklären könnte.
So wird nicht visuell direkt unterschieden, was eine Frage und was ein
Kommentar ist, sondern offen gelassen, worauf man antwortet. Durch die
Einrückung wird klargestellt, worauf geantwortet wird und es ist einfacher,
auf vorherige Beiträge zu reagieren, als auf Stack Overflow. Dort sind die
Beiträge rein zeitlich sortiert und, solange man keinen Nutzernamen erwähnt,
ist nicht direkt erkenntlich, worauf sich etwas bezieht. Dies kann dazu
führen, dass weniger auf vorherige Kommentare eingegangen wird. Innerhalb
der Diskussionen ist Wikipedia allerdings deutlich negativer und komplexer
geschrieben. Dies ist zum einen durch den Online-Disinhibitationseffekt zu
begründen und durch die hohe Freiheit der Autor:innen. Ein einheitliches
System mit weniger Verantwortung bei den Nutzenden würde die Anzahl der
negativen Kommentare in Bezug auf Regeln verringern, Anonymität senken
und so die Stimmung verbessern.
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7.2 Grenzen der Arbeit
Die größte Einschränkung dieser Arbeit ist durch Wikipedia selbst gege-
ben. Wie bereits in der Antwort auf die Forschungsfrage RQ-2 erläutert,
erfordert Wikipedia einen unnötig hohen Entwicklungsaufwand, der viel Zeit
kostet und somit den Umfang dieser Arbeit eingeschränkt hat. Außerdem
gibt es keinen Datensatz, um Werkzeuge zur Stimmungsanalyse besser zu
trainieren, wodurch einige Ergebnisse gegebenenfalls anders sind als in der
Realität. Weiterhin wurde nur ein kleiner Teil von Wikipedias Artikeln
bzw. Diskussionen betrachtet – insgesamt könnten die Ergebnisse an einigen
Stellen abweichen. Die aktuellen Werkzeuge zur Stimmungsanalyse liefern in
verschiedenen Domänen teils falsche Ergebnisse, weshalb sich in dieser Arbeit
auf den Bereich der Softwareentwicklung beschränkt wurde. Um die Inhalte
der Diskussionen genauer zu untersuchen, wäre eine umfassende Analyse
mithilfe von maschinellem Lernen deutlich aussagekräftiger, im Rahmen der
für diese Arbeit zur Verfügung stehenden Zeit, war dies aber nicht möglich.

7.3 Ausblick
Es gibt einige Aspekte, die in zukünftigen Studien betrachtet werden
könnten. In dieser Arbeit wurde sich intensiv mit den Artikeln rund um
Softwareentwicklung beschäftigt, ein großer Teil von Wikipedias Artikeln
bleibt aber unerforscht. Andere Kategorien in Hinsicht auf das Kommuni-
kationsverhalten miteinander zu vergleichen, könnte neue Einsichten bieten,
worüber besonders viel diskutiert wird. Eine genauere Analyse, welche Artikel
besonders viel diskutiert werden und warum, birgt auch neue Erkenntnisse;
insbesondere in Bezug auf aktuelle Trends könnte so auch ermittelt werden,
welche Artikel eventuell Nachbesserungsbedarf haben. Abgesehen von dem
Diskussionsverhalten selbst bietet Wikipedia mit 6.548.9161 Artikeln auch
Platz für Diskussionen zu allen möglichen Themen, alleine seit Beginn dieser
Arbeit sind über 50.000 neue Artikel hinzugefügt worden. Diese riesige
Ansammlung an Wissen und Auseinandersetzung bietet gegebenenfalls auch
die Möglichkeit, Werkzeuge zur Stimmungsanalyse besser auf verschiedene
Domänen zu trainieren.

Abgesehen von neuen Werkzeugen wäre ein aktueller beschrifteter Daten-
satz von Wikipedia sinnvoll, um andere Stimmungsanalysen durchzuführen
und bietet somit auch in diesem Aspekt Platz für weitere Forschung.
Senti4SD liefert mit einem guten Datensatz bessere Ergebnisse als Senti-
StrengthSE und könnte so für genauere Ergebnisse sorgen.

1Stand: September 2022
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Ein großer Aspekt, der auch in Kapitel 7 angesprochen wurde, ist das
Design von Wikipedia und das Format der Daten. Beides bietet Raum für
Verbesserungen und demnach auch Raum für weitere Forschung. Ein besseres
Design und ein besseres Konzept könnten sowohl die Stimmung insgesamt,
als auch die Antwortraten und Aktivität auf der Plattform verbessern.
Zusätzlich wäre die Entwicklung einer Schnittstelle sinnvoll, die sämtliche
Formatierung der Diskussionen übernimmt und so das Arbeiten mit den
Beiträgen erleichtert.

In dieser Arbeit wurde der diskutierte Inhalt nur zu Teilen betrachtet.
Eine ausführliche Analyse mithilfe von maschinellem Lernen wäre definitiv
sinnvoll. So können auch einige Informationen über die Diskussionen genauer
erfasst werden. Die Antwortrate zum Beispiel zieht nicht in Betracht, worum
es sich bei einem Beitrag handelt – dabei könnte es eine Frage sein, die
eine Antwort erwartet oder lediglich um das Festhalten einer Änderung
handeln. Außerdem könnte mit mehr Informationen zwischen inhaltlichen
und formellen Anliegen getrennt werden.

Im Verlauf dieser Arbeit wurde festgestellt, dass positive Kommentare
häufig sehr einfach oder deutlich komplexer formuliert sind als negative
und mehr Fachbegriffe aufweisen. TensiStrength ist ein Werkzeug, um zu
bestimmen, wie hoch der Stress in einem Text ist [55]. Es wäre also denkbar
ein weiteres Werkzeug zu entwickeln, dass genauer auf Fachlichkeit eingeht,
als Komplexitätsmaße wie der Flesch-Grad.



Kapitel 8

Zusammenfassung

Die Diskussionen auf Wikipedia sind für den Einsatz in der Forschung selten
verwendet worden und demnach ist wenig über die Diskussionen bekannt.
In dieser Arbeit wurden verschiedene Aspekte der Kommunikation, von der
Diskussionsstruktur bis hin zu den Inhalten, betrachtet. Insgesamt wurden
etwa 50.000 Artikel auf Wikipedia betrachtet, 50.000 Fragen auf Stack
Overflow und ein paar Tausend GitHub-Kommentare.

Die Inhalte von Wikipedia wurden stichprobenartig betrachtet, was
ergab, dass sich diese deutlich von Stack Overflow und GitHub unterscheiden
und demnach auch andere Möglichkeiten für weitere Forschung offenbaren.
Die Analyse der Diskussionsstruktur hat dies weiter unterstützt. So ist auf
Stack Overflow eine klare Frage-Antwort-Struktur zu erkennen, während
auf Wikipedia mehr Personen an einer Auseinandersetzung teilhaben und
teilweise parallel kommunizieren.

Auch andere Metriken haben klare Unterschiede zwischen den Plattfor-
men gezeigt und Raum für weitere Forschung geschaffen. So herrscht deutlich
mehr Negativität auf Wikipedia und die Texte sind insgesamt komplexer.

Weiterhin wurden Zusammenhänge zwischen Flesch-Grad, Anonymität,
Wortwahl und der Verwendung bestimmter Wortarten mit der Stimmung
gezeigt und festgestellt, dass positive und negative Kommentare einen starken
Einfluss auf den Verlauf einer Diskussion haben.

Insgesamt lässt Wikipedia viel Raum für zukünftige Forschung und bietet
vielfältige Daten und eine große Ansammlung an Themen, erfordert dabei
allerdings mehr Aufwand als andere Plattformen.
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Anhang A

Zusätzliche Tabellen

Diskussionstiefe ∑
Thema 1 2 3 4 5 6 7 8 >10
Frage 5 3 1 0 0 1 1 0 0 11

Organisatorisches Änderung 2 1 0 1 0 1 1 2 0 8
Vorschlag 4 3 1 4 6 4 5 4 3 34

Inhalt 9 3 6 5 4 3 2 3 7 42
Quelle 1 0 2 0 0 1 0 1 0 5

Tabelle A.1: Besprochene Themen auf Wikipedia (Stichprobe)
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Gefundene Fehler Tatsächliche Fehler Fachbegriffe
1 1 0
1 1 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 1 1
2 0 2
3 0 3
3 1 2
3 0 3
3 0 3
3 1 2
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 1 3
6 0 6
6 3 3
7 0 7
7 0 7
7 0 7
10 0 10
12 1 11
14 1 13
16 1 15
21 0 21

Tabelle A.3: Rechtschreibfehleruntersuchung Wikipedia
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Gefundene Fehler Tatsächliche Fehler Fachbegriffe
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 2 0
2 0 2
3 1 2
3 0 3
3 1 2
3 1 2
3 0 3
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 1 3
4 1 3
6 1 5
6 3 3
7 0 7
7 0 9
9 3 6
10 2 8
11 0 11
14 1 13
17 1 16
20 0 20

Tabelle A.4: Rechtschreibfehleruntersuchung GitHub
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Gefundene Fehler Tatsächliche Fehler Fachbegriffe
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
2 0 2
2 0 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
3 3 0
3 0 3
3 0 3
3 1 2
3 1 2
4 0 4
4 0 4
4 2 2
4 1 3
4 0 4
6 0 6
6 0 6
6 4 2
7 0 7
7 1 6
8 3 5
8 2 6
9 0 9
10 2 8
12 0 12

Tabelle A.5: Rechtschreibfehleruntersuchung Stack Overflow
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