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Zusammenfassung 

Hinsichtlich der akademischen und kundenseitigen Anforderungen an diese Bachelorarbeit 

werden drei Hauptziele verfolgt. Das Institut für Fernstudien- und eLearningforschung (IFeL) 

wünscht sich eine Anwendung, mit der eine unbestimmte Menge an Texten eingelesen und 

auf Basis eines variablen Wörterbuches, welches für definierte Wörter emotionale Wertigkeiten 

beinhaltet, analysiert werden kann.  

Dies soll primär von einer Standalone-Anwendung umgesetzt werden, wobei eine 

Erweiterung als Webservice, welche das zweite Ziel darstellt, den Kundenwünschen 

entgegenkommen würde. Die Durchführung einer State of the Art Analyse, anhand derer 

aktuelle Techniken und durchgeführte Studien beschrieben werden, stellt das dritte Ziel dar.  

Im Hinblick auf die Implementierung der Standalone-Anwendung muss in einem ersten 

Schritt ermittelt werden, was für spezifische Kundenanforderung existieren und wie diese 

kundenseitig priorisiert sind. Nach der Anforderungsanalyse muss untersucht werden, welche 

linguistischen Problemstellungen bei der Durchführung einer solchen Analyse eine Relevanz 

haben. Hierbei spielen Themen wie Wortgrundformreduktion, Silbenermittlung, Flesch Index 

und prozentuale Abdeckung der Wörter im Wörterbuch eine bedeutende Rolle. Für die 

erkannten Problemstellungen müssen eigens implementierte Lösungen oder externe 

Bibliotheken eingesetzt werden.  

In Bezug auf den Webservice muss analysiert werden, wie die Funktionalitäten der 

Standalone-Anwendung für den Webservice wiederverwendet werden können, ohne den 

Code zu duplizieren. Auch muss geklärt werden, wie der Webservice am besten gehostet 

werden kann.  

Für die State of the Art Analyse müssen vergangene und aktuelle Studien recherchiert, 

verglichen und analysiert werden, sodass zusammenfassend ein guter Überblick über den 

momentanen Stand der Technik geliefert werden kann. Auch müssen bereits existierende 

Tools im Bereich der Emotionserkennung in geschriebenem Text vorgestellt und auf Basis 

wissenschaftlicher Erkenntnisse bewertet werden.  
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1. Einleitung 

Das Institut für Fernstudien- und eLearningforschung (IFeL) der Fernfachhochschule Brig 

(FFHS) forscht an Methoden, die es ermöglichen sollen, emotionale Valenzen1 in 

geschriebenem Text zu erkennen. Die Erkenntnisse aus diesen Studien sind besonders 

hilfreich, um die zunehmende Onlinekommunikation normativ auszuwerten. Ein potenzielles 

Anwendungsszenario umfasst Frühwarnsysteme, die in Onlineforen oder eventuellen Blogs 

Valenzen messen, die Intentionen der User zu interpretieren helfen und die verantwortlichen 

Lehrpersonen im Voraus über mögliche Probleme, wie den Abgang eines Studenten, 

informieren. Auch könnten im eLearning Bereich verwendete Online-Ressourcen verbessert 

werden. Basis vieler dieser Studien im Bereich Emotionserkennung sind Lexika, in denen 

Wörter einer bestimmten Sprache, mit korrespondierenden Werten ihrer emotionalen 

Aussagefähigkeit, verlinkt sind. Ein Beispiel hierfür ist die deutsche Berlin Affective Word List 

(BAWL), welche ungefähr 3000 Wörter und ihre entsprechenden Werte für emotionalen 

Valenz, emotionalen Aufregung und Vorstellbarkeit listet (L.-H. VÕ, et al., 2009, S. 535) und 

im Rahmen dieser akademischen Arbeit als Referenzliste verwendet wird. Bereitgestellt wurde 

die BAWL durch die FFHS.  

1.1. Der Auftraggeber 

Die IFeL untersucht die Nutzung moderner Technologien in Zusammenhang mit 

personalisiertem und adaptivem Lernen im eLearning Bereich. Auf nationaler und 

internationaler Ebene arbeitet das Institut mit verschiedenen Partnern zusammen und seit 

2016 führt es sogar einen UNESCO Lehrstuhl (FFHS, 2018, S. 1). Es gibt zwei Hauptgebiete 

in denen die IFeL forscht, Emotionen beim Lesen und Schreiben von Texten und 

personalisiertes und adaptives Instruktionsdesign (S. 6). Unter Anderem arbeitet das Institut 

an Projekten wie adaptives Lernen mit Moodle, Arbeiten mit virtuellen Realitäten beim 

Fernlernen, Erstellung von Datenbanken mit emotionalen Korrespondenzwerten wie die BAWL 

und Emotionserkennung im realen und virtuellen Klassenraum (S. 7-8). Die Ergebnisse dieser 

Studien tragen dazu bei, sowohl Lerninhalte als auch Instruktionen und Präsentationsformen 

für den Fernstudiengebrauch optimieren zu können (S. 3). 

1.2. Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Prototypen einer Standalone Applikation zu entwickeln, 

der die benötigten Daten zur Emotionserkennung aus der BAWL extrahiert und für die 

Weiterverarbeitung zur Verfügung stellt. Das Programm soll Wort für Wort des gegebenen 

                                                      
1 Die Valenz beschreibt die emotionale Wertigkeit eines Textes und unterscheidet zwischen positiv und negativ 
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Textes in die Grundform umwandeln und dann mit den Schlüsselwörtern eines Lexikons, 

welches die emotionalen Korrespondenzwerte enthält, abgleichen. Da es strukturell 

unterschiedliche Lexika gibt, soll die Applikation eine gewisse Flexibilität aufweisen. Es sollen 

verschiedene Typen von Lexika eingelesen werden können, die sich in Spaltenanzahl und 

Spaltennamen unterscheiden und anhand derer ein gegebener Text analysiert werden kann. 

Die Ergebnisse dieser Nachschlageoperationen sollen dann für den User verständlich 

ausgegeben werden. Hier soll der User weitere Optionen haben, wie zum Beispiel das 

Berechnen vom Mittelwert, Flesch-Index und anderen statistischen Elementen auf Text-, Satz 

und- Abschnittsebene.  

1.3. Methodisches Vorgehen 

Grundlegend wird in diesem Projekt eine an SCRUM angelehnte, agile 

Projektemanagementmethodologie genutzt. Zur Reduzierung der Komplexität, Schaffung von 

Entscheidungspunkten und Vereinfachung der Projektsteuerung wurden trotzdem 

Projektphasen und Meilensteine definiert.  

Abb.  1 Phasenmodell für die Umsetzung der Bachelorarbeit 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Wie in der Abbildung 1 gezeigt und nachfolgend detaillierter beschrieben, gibt es 4 Phasen 

in der Projektumsetzung: 

1.3.1. Initialplanung 

Da das Projekt im Auftrag des IFeL durchgeführt wird, müssen in einem allerersten Schritt 

die grundlegenden Kundenwünsche herausgearbeitet und analysiert werden. Um einen 

Gesamtüberblick und ein gemeinsames Verständnis von dem Projekt zu gewinnen, muss das 

Projekt skizziert und vom Kunden validiert werden. Angelehnt an der Erstellung eines Product-

Backlogs der Projektmanagementmethodologie SCRUM geschieht dies über ein iteratives 

Zusammentragen und Diskutieren der Kundenwünsche- und Anforderungen. Nach der 

operativen Analyse der gewünschten Funktionalitäten werden diese in Zusammenarbeit mit 

dem Kunden priorisiert. Dieses Verfahren gewährleistet die Implementierung der 

Kernfunktionalitäten im zeitlichen Rahmen der Umsetzungsphase. Daraufhin werden die 
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Bedürfnisse des Kunden hinsichtlich der User Experience (UX) besprochen. Da sich die 

Anwendung an eine bestimme Gruppe von Endnutzern richten wird, sollte besprochen werden, 

wie das User Interface (UI) des Programmes strukturiert und aufgebaut werden soll. Es werden 

Mockups erarbeitet und daraufhin vom Kunden validiert. Schlussendlich wird ein Zeitplan für 

den gesamten Ablauf der Bachelorarbeit erarbeitet, welcher zur Orientierung, 

Übersichtsgewinnung und Planung dient. Der Fortschritt der Arbeit kann somit von Internen 

und Externen am Referenzplan abgeglichen und bewertet werden.  

1.3.2. Technische Analyse 

Daraufhin werden technische Aspekte der Sentiment Analyse in Bezug auf die Applikation 

analysiert. Architekturmodelle, Technologien, externe Services und eventuelle Algorithmen 

müssen  erläutert werden. Das Architekturmodel gibt Aufschluss darüber, wie die Software mit 

ihren Komponenten aufgebaut ist. Die Technologien beschreiben die eventuell zu 

benutzenden Programmiersprachen, Entwicklungsumgebungen und Protokolle. Die externen 

Services, welche eventuell für die Lemmatisierung2 benutzt werden könnten, werden detailliert 

beschrieben. Zu allerletzt werden die zu Grunde liegenden Algorithmen erläutert.  

1.3.3. Implementierung 

Nach der technischen Analyse der Applikation wird die Implementierung durchgeführt. Hier 

wird strikt nach Priorität, eine Funktionalität nach der anderen, implementiert und validiert. Die 

Validierung beinhaltet das Testen der Ein- und Ausgaben im UI und die Überprüfung des 

Applikationslogs. Wöchentlichen Absprachen mit dem betreuenden Professor und 

Auftraggeber sorgen dafür, dass, sowohl akademisch als auch im Interesse des Kunden, die 

nötigen Aufgaben in höchstmöglicher Qualität bearbeitet werden. Dieses Vorgehen ist der 

Projektmanagementmethodologie SCRUM entnommen und wurde kontextspezifisch an das 

Projekt angepasst.  

1.3.4. Software Test 

Bei zeitiger Beendigung der Implementierung wird kundenseitig noch ein User Test 

durchgeführt. Um die Funktionalitäten zu testen, werden geschulte Personen eingesetzt. 

Basierend auf den Testergebnissen kann die Applikation dann, soweit der zeitliche Rahmen 

es zulässt, noch angepasst und verbessert werden.  

  

                                                      
2 Lemmatisierung beschreibt die Rückführung eines Wortes auf seine Grundform/Nennform 
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2. Problemstellung und Motivation 

2.1. Forschungsumfeld und Definition des Problems 

Im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung steigt die Bedeutung der 

Onlinekommunikation und somit auch die Erfassung und Deutung von Emotionen in 

geschriebenem Text deutlich. Dies ist jedoch, weil die analogen Kommunikationsmittel wie 

Körperhaltung, Mimik, Blick und Tonfall Online aber einheitlich wegfallen, nicht immer 

unproblematisch.  

Allgemein ist es schwierig für die Erkennung von Emotionen aus geschriebener Sprache 

geeignete Textstellen zu finden. Laut einer an der TU Berlin durchgeführten Studie (Burkhardt, 

2000, S. 66) kann generell zwischen vier Kategorien von Texten unterschieden werden: 

❖ Sinnleere Texte (Kein semantischer Kontext – bspw. „Ich Hause nichts weg Auto“) 

❖ Emotional neutrale Texte (Keine emotionale Bedeutung – bspw. „Ich esse“) 

❖ Emotional unbestimmte Texte (Keine emotionaler Zustand zuweisbar da 

kontextabhängig – bspw. „Unglaublich!“) 

❖ Emotionale Texte (Klar zuweisbarer emotionaler Zustand – bspw. „Ich bin dir sehr 

dankbar!“) 

Ein rudimentärer Lösungsansatz ist beispielsweise den Kontext nicht direkt zu analysieren, 

sondern einfach die Gesamtheit der Wörter zu deuten. Es wird jedes einzelne Wort anhand 

der Referenzwerte aus den Lexika analysiert und dann auf Basis dieser Werte eine 

repräsentative Statistik für den gesamten Text erstellt. In seiner Dissertation Automatische 

Emotionserkennung aus sprachlicher und manueller Interaktion trifft Björn Schuller im Jahr 

2005 die Aussage:  

Eine maschinelle Erkennung kann generell nicht fehlerfrei garantiert werden. Als 

Ausgangsziel, um eine ausreichende Akzeptanz bei Anwendern im Alltagsgebrauch zu 

gewährleisten, scheint zunächst eine Schätzleistung im Bereich menschlicher Sicherheit 

anstrebenswert. (S. 6) 

Dem Kapitel Inter-Annotator Agreement in Sentiment Analysis: Machine Learning 

Perspective (Sokolova & Bobivec, 2017, S. 99) vom Konferenzprotokoll Proceedings of Recent 

Advances in Natural Language Processing kann entnommen werden, dass es beim Annotieren 

von zufälligen Texten mit vier Emotionswerten (encouragement, facts, confusion, gratitude) 
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von verschiedenen Experten eine Übereinstimmung von durchschnittlich 79.6 Prozent gibt. 

Angenommen, dass die prozentuale Mehrheit die Wahrheit erkennt, kann eine menschliche 

Schätzleistung von etwa 80 Prozent abgeleitet werden.  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass alle Wörter im Text in ihre Grundform gebracht 

werden müssen, bevor Sie mit dem Lexikon abgeglichen werden können. Bis jetzt wurden im 

Rahmen der zur Grunde liegenden Forschungsarbeit der IFeL noch keine automatisierbaren 

Lösungen für die deutsche Sprache gefunden. Die Wörter wurden bisher manuell und mit viel 

Zeitaufwand in ihre Grundform umgewandelt, sodass diese dann mit dem Wörterbuch 

abgeglichen werden konnten. Um Zeitaufwand und die damit verbundenen Ressourcen zu 

sparen, müssen im Rahmen dieses Projektes innovative Vorgehensweisen ausgearbeitet 

werden.  

2.2. Motivation und Anwendungsgebiete 

Es gibt viele vorstellbare Anwendungsszenarien für eine maschinelle Emotionserkennung 

in geschriebenem Text. In der folgenden Aufzählung wird ein kleiner Ausschnitt dieser 

Szenarien aufgeführt, welche sowohl aus den Gesprächen mit dem Auftraggeber Dr. Egon 

Werlen als auch aus eigenen logischen und offensichtlichen Schlussfolgerungen stammen.  

❖ Emotionale Betreuung von Usern: Zukünftig wird immer mehr Wissen über 

Onlineportale oder Fernschulen vermittelt. Durch das erhöhte Datenvolumen wird 

es immer attraktiver, die emotionale Verfassung des Lernenden automatisch zu 

erfassen. Über die automatische Auswertung der geschriebenen Texte in Form von 

Userkommentaren oder Blogeinträgen lassen sich Rückschlüsse auf die Qualität 

der zur Verfügung gestellten Ressourcen ziehen. Auch wird somit ermöglicht, dass 

dem Anwender viel individueller geholfen werden kann (Werlen, 2019).  

❖ Analyse des emotionalen Zustands: Im akademischen oder wirtschaftlichen 

Umfeld ist es keine Seltenheit, dass Menschen durch Stress, Angst oder Druck 

emotionaler werden. Durch die kollektive maschinelle Analyse von Foreneinträgen 

oder Kommentaren könnte somit der Einfluss von bestimmten, zyklischen Events 

auf den emotionalen Zustand einer Personengruppe nachvollzogen werden. Als 

Beispiel könnte analysiert werden, wie sich die Prüfungsphase auf die Emotionen 

der Studenten auswirken. Dies könnte im späteren Verlauf dann als Kennzahl und 

Referenzwert zur Verbesserung der Studienbedingungen genutzt werden.  

❖ Analyse der emotionalen Reaktion: Über die Analyse der Userkorrespondenz 

können Kausalitäten besser nachvollzogen werden, die Gespräche emotional 
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eskalieren beziehungsweise deeskalieren lassen. Auf Basis dieser erkannten 

Kausalzusammenhänge kann man beispielsweise onlinegeschaltete Ressourcen 

verbessern oder Mensch-Maschine Korrespondenzen optimieren (Werlen, 2019). 

❖ Schulung zur sachlichen, schriftlichen Korrespondenz: Geschriebene Texte 

sind deutlich schwieriger zu interpretieren als gesprochene Texte. Dies ist auf 

fehlende kontextuelle Informationen und analoge Kommunikationsmittel 

zurückzuführen. Eine maschinelle Hilfestellung, die dem schreibenden Anwender 

über die emotionale Aussagekraft seines Textes informiert, wäre eine vielschichtig 

einsetzbare Neuerung. Beispielsweise würde ein ungeduldiger oder aggressiver 

Verkäufer vor dem Versenden einer Mail an den Kunden darüber informiert werden, 

dass der Text emotionale Wörter beinhaltet.  
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3. Kundenauftrag 

Der Auftrag und die zu implementierenden Funktionalitäten wurde während eines 

Initialmeetings mit dem Kunden Dr. Egon Werlen vorgestellt, in einem Folgemeeting priorisiert 

und anschließend per Email-Korrespondenz verfeinert. Die folgenden Funktionalitäten sind 

bereits nach Priorität, in absteigender Hierarchie, geordnet. Somit ist bei den grundlegenden 

Funktionalitäten 3.1.1. Import von neuen Lexika im CSV Format wichtiger als 3.1.7. Logfile für 

Konflikte. Eine Übersicht aller User Stories kann im Anhang 1: Product-Backlog eingesehen 

werden, wo die einzelnen Funktionalitäten nach SCRUM im „als… möchte ich… damit…“ 

Format aufgeführt sind (Mountain Goat Software, 2019). Die Funktionalitäten werden in den 

folgenden Unterkapiteln anhand von Mock-Ups erläutert und dargestellt.  

3.1. Grundlegende Funktionen 

Die grundlegenden Funktionen umfassen alle Funktionalitäten, die gebraucht werden, um 

neue Lexika einzulesen, Texte hochzuladen, Worte in ihre Grundform umzuwandeln und 

Ergebnisse zur Weiterverarbeitung auszugeben. Konflikte werden in ein Logfile geschrieben, 

sodass jederzeit nachvollzogen werden kann, was das Programm unter welchen Bedingungen 

wie ausgeführt hat. Schlussendlich soll noch ein Web API programmiert werden, welches 

einen Text als Parameter entgegennimmt und die emotionalen Referenzwerte zurückgibt.  

3.1.1. Import von neuen Lexika im CSV Format 

Das Programm soll eine beliebige Anzahl von Lexika als Grundlage für die 

Datenverarbeitung verwalten können. Die Lexika werden normalerweise in CSV oder EXCEL 

Formaten gespeichert, sodass für diese Anwendung eine spezifische, in dieser Arbeit auf CSV 

beschränkte Importfunktion geschrieben werden muss. Die Umwandlung von EXCEL zu CSV 

ist einfach umsetzbar und kann ohne Probleme manuell durchgeführt werden. Die 

Wörterbücher werden in eine entsprechende Modellstruktur eingelesen und persistent in 

einem Binärfile abgespeichert, sodass diese auch in zukünftigen Szenarien wieder benutzt 

werden können.  

Falls das vom Anwender bevorzugte Lexikon noch nicht hinterlegt ist, kann dieser, wie in 

Abbildung 2 gezeigt, über den rot hervorgehobenen Button Neues Lexikon das gewünschte 

Lexikon importieren.  
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Abb.  2 Mock-Up der Hauptanzeige mit Listenauswahl 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Danach erscheint ein Dateiauswahldialog, bei der jegliche CSV Dateien angezeigt werden. 

Nach der Auswahl des Lexikons vom Dateisystem wird auf Öffnen gedrückt, sodass die Datei 

im Hintergrund eingelesen und die Auswahlliste aktualisiert wird. Wie in Abbildung 3 illustriert, 

wird das neu hinzugefügte Wörterbuch in der Liste angezeigt und kann somit für weitere 

Zwecke vom Anwender benutzt werden. 

Abb.  3 Mock-Up der Hauptanzeige mit neuem Lexikon 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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3.1.2. Auswahl von einem Lexikon 

Wenn bereits Lexika eingelesen wurden, kann der Anwender ein Lexikon mit dem Cursor 

markieren und dann, wie in Abbildung 4 dargestellt, auf den Button Auswählen drücken, um 

das Wörterbuch zu bestätigen und mit der weiteren Verarbeitung fortzufahren.  

Abb.  4 Mock-Up der Hauptanzeige - Auswahl von Lexikon  

 

Quelle: eigene Darstellung 

3.1.3. Hochladen von Texten für die Analyse im TXT Format 

Nachdem ein Lexikon auf dem Startbildschirm ausgewählt wurde, muss der Anwender um 

fortzufahren einen Text auswählen. Für die Auswahl eines Textes hat der Anwender, wie in 

Abbildung 5 illustriert, zwei Möglichkeiten. Entweder liest er über den rot markierten Button, 

welcher auf einen Dateiauswahldialog zurückgreift, eine Datei im TXT Format ein oder er 

kopiert den Text in das blau markierte Textfeld. In beiden Fällen erscheint der Text im blau 

markierten Bereich.  
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Abb.  5 Mock-Up des Texteditors - Einfügen von neuem Text  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Wenn sich der zu analysierende Text im blau markierten Bereich befindet, kann über den 

Button Fortfahren bestätigt und mit der Datenverarbeitung fortgefahren werden. Sobald auf 

Fortfahren gedrückt worden ist, fängt das Programm mit der im nachfolgendem Kapitel 3.1.4. 

Lemmatisierung der Tokens aufgezeigten Funktionalität an.  

3.1.4. Lemmatisierung der Token 

Gemäß eines Seminars des Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung der Ludwig-

Maximilians-Universität München (Langer, 2014, S. 10-12) ist Lemmatisierung durch 

Reduktion ein Lingualalgorithmus, welcher gebraucht wird, um die Wörter in einem Satz, durch 

die Anwendung morphologischer Regeln oder das Nachschlagen in Lexika, in ihre Grundform 

zu bringen. Anhand eines Beispiels werden im folgenden Abschnitt die technischen 

Anforderungen dieses Kapitels erklärt.  

In der Abbildung 6 wird ein Ausschnitt der Berlin Affective Word List gezeigt. Alle Wörter in 

der Spalte WORD sind in ihrer Grundform. Anhand des Satzes „Gestern ging ich zu den 

Häusern“ wird die Problematik verdeutlicht. Weder Pronomen noch Temporaladverbien oder 

lokale Präpositionen sind in der BAWL vorhanden. Deshalb werden die oben genannten 

Wortarten auf Basis ihrer Part of Speech3 (POS) Tags in der weiteren Verarbeitung 

herausgefiltert. Weil der Kunde, wie in späteren Kapiteln erklärt, aber die gesamten 

Informationen eines Satzes beibehalten will, um auf Basis dieser Wörter linguistische 

                                                      
3 POS beschreibt die grammatikalische Wortart eines Wortes 
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Statistikelemente auf Text-, Satz- und Abschnittsebene zu berechnen, verschwinden diese 

Wörter nicht ganz. Sie werden lediglich für die spezifischen Vorgänge der Sentiment-Analyse, 

wie das Nachschlagen der Korrespondenzwerte im Wörterbuch, gesperrt. Nach dem 

Aussortierungsprozess bleiben die Wörter „ging“ und „Häusern“ zum Analysieren. Das Wort 

„ging“ ist in der 1. Person oder 3. Person – Singular – Präteritum, Imperfekt. Damit es in 

der BAWL erkannt wird müsste es in seiner Infinitivform geschrieben sein, also „gehen“. Das 

Wort „Häusern“ ist in Plural – Dativ geschrieben. Damit es in der BAWL erkannt wird müsste 

es im Singular – Nominativ geschrieben sein, also „Haus“.  

Abb.  6 Ausschnitt aus Berlin Affective Word List 

 

Quelle: Bereitgestellt von der FFHS 

Da diese Art von Morphologie4 sehr komplex ist und ein hohes linguistisches Wissen 

benötigt, wird in dieser Arbeit auf Bibliotheken zurückgegriffen, die diese morphologischen 

Funktionalitäten bereits implementieren. Für die Umsetzung dieser Wortformenreduktion 

werden im Kapitel 5 potenzielle Technologien und Bibliotheken vorgestellt.  

3.1.5. Abrufen der Korrespondenzwerte aus einem Lexikon 

Sobald der Satz „Gestern ging ich zu den Häusern“ umgewandelt wurde zu „Gestern gehen 

ich zu den Haus“ kann mit dem Wortabgleich angefangen werden. Wie im oberen Kapitel 

bereits angedeutet wurde, werden nur Nomen, Adjektive, Verben und Adverbien 

verarbeitet. Das Programm läuft daraufhin die verbleibenden Wörter „gehen“ und „Haus“ in 

Form von Tokens durch und führt Nachschlageoperationen im Lexikon aus. Angefangen mit 

                                                      
4 Lehre der Struktur  
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„gehen“, da es das erste auf die Kriterien zutreffende Wort in diesem Satz ist, gibt die BAWL 

folgende Werte zurück:  

 

Die zurückgelieferten Werte werden nun in einer Resultatliste für die spätere 

Weiterverarbeitung abgespeichert. Auch bei dem Wort „Haus“ wird das Programm fündig, 

liefert die folgenden Werte zurück und speichert es in einer entsprechenden Datenstruktur ab.  

 

3.1.6. Formatierung, Ausgabe und Speicherung der Resultate 

Nachdem die resultierenden Korrespondenzwerte aller übereinstimmenden Wörter 

gefunden und in die vorgesehenen Datenstrukturen eingelesen wurden, muss das Programm 

die Resultate so formatieren, dass sie sowohl aus menschlicher Sicht übersichtlich aufbereitet 

auf dem Bildschirm zu sehen sind als auch als CSV Datei in einer gegebenen Ordnerstruktur 

im Dateisystem gespeichert werden können. Wie in Abbildung 7 illustriert, gibt das Programm 

eine Liste aller Wörter des ursprünglichen Textes mit ihren emotionalen Referenzwerten 

zurück. Damit die Funktionsweise der Anwendung in den folgenden Unterkapiteln optimal 

illustriert werden kann, wurde ein neuer, aus zwei Sätzen bestehender Beispieltext: „Ich gehe 

nach Hause. Dort finde ich es schön“ bestimmt.  

Abb.  7 Mock-Up der grundlegenden Ausgabe von Resultaten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Ähnlich wie in Abbildung 7, nur für das CSV Format spezifisch angepasst und formatiert, 

werden die Daten zusätzlich noch im Dateisystem abgespeichert. Dies gewährleistet, dass an 
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späteren Zeitpunkten mit Hilfe simpler Einlese-Techniken mit der Datenverarbeitung 

fortgefahren werden kann. Mit Primär- und Fremdschlüsseln werden die Daten in zwei 

verschiedene CSV Dateien eingelesen. Der gesamte Text in Abbildung 8 hat einen Namen 

und einen Primärschlüssel.  

Abb.  8 Mock-Up der CSV Datei mit den Texten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die in Abbildung 9 enthaltenen Wörter verweisen mit dem Fremdschlüssel TEXT_ID auf 

den Text, zu dem sie gehören. Somit kann zu späteren Zeitpunkten jederzeit nachvollzogen 

werden, welche Wörter zu welchem Text gehören.  

Abb.  9 Mock-Up der CSV Datei mit den Wörter 

 

Quelle: eigene Darstellung 

3.1.7. Logfile für Konflikte 

Im Falle von Konflikten und zur Dokumentation der Prozesse soll ein Applikationslog alle 

Entscheidungen des Programms in eine Logdatei schreiben, sodass die Vorgänge später vom 

Anwender nachvollzogen werden können. In Abbildung 10 kann gesehen werden, wie die 

Logdatei aufgebaut sein soll. Im XML Format sollen die Logeinträge anhand von Records in 

die Datei geschrieben werden, sodass Faktoren wie Zeit, Level, Methode, Klasse und 

Nachricht eingesehen werden können. Zur Veranschaulichung werden hier zwei Logeinträge 

mit den Nachrichten „Start processing of statistics…“ und „Finished statistics“ dargestellt. 
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Abb.  10 Mock-Up der Log Datei im XML Format 

 

Quelle: eigene Darstellung 

3.1.8. Web API für externe Services 

Ein Web API soll den Service für externe Programme wie etwa Moodle zugängig machen. 

Hier reicht, basierend auf der im Kapitel 5.1.6. erklärten Representational State Transfer 

(REST) Technologie, eine einfache GET Methode, die als Parameter einen Text 

entgegennimmt und die Werte des Lexikons zurückgibt. Die Lemmatisierungs- und 

Nachschlagefunktionalitäten der Standalone-Anwendung müssen somit in einem Webprojekt 

eingebunden und auf einem Webserver gestartet werden.  

Abb.  11  Darstellung der WEB API  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 11 verdeutlicht die Motivation hinter den WEB APIs. Nach der Implementierung 

des Restservice können alle Plattformen die gewünschten Daten über das Netzwerk abfragen.  
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3.2. Gewünschte Erweiterungen 

Die gewünschten Erweiterungen umfassen alle Funktionalitäten, die gebraucht werden, um 

mehrere Texte für eine Analyse einzulesen, Kennzahlen für die Qualitätsmessung zu ermitteln 

und statistische Elemente auszurechen. Die Erweiterungen werden nach frühzeitiger 

Implementierung der Hauptfunktionalitäten programmiert.  

3.2.1. Einlesen von mehreren TXT Dateien gleichzeitig 

Damit nicht für jede einzelne TXT Datei ein neuer Prozess gestartet werden muss, soll es 

möglich sein mehrere Dateien auf einmal für eine Analyse auszuwählen. Eine Möglichkeit wäre 

es das, in Abbildung 12 hervorgehobene, blaue Textfeld in der Mitte des Bildschirms als Art 

Texteditor zu nutzen.  

Abb.  12 Mock-Up des Texteditors - Einfügen von neuem Text  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Wenn mehrere Dateien über den rot markierten Button ausgewählt werden, wird der Text an 

den bereits vorhandenen Text im Textfeld angehängt und kann dort noch beliebig vom 

Anwender bearbeitet werden. Auch ließe man dem Anwender die Möglichkeit offen, Texte noch 

zusätzlich hineinzukopieren. Die Texte werden anhand einer Tagstruktur, welche in den 

folgenden Kapiteln näher beschrieben wird, innerhalb des Texteditors getrennt.  

3.2.2. Erweiterung der Analyse für Informationen über Satz und Abschnitt 

Der Kunde würde zusätzlich gerne die Qualität der Daten untersuchen. Hierfür bietet es 

sich an, den prozentualen Anteil der vorhandenen Wörter im Lexikon auf Text-, Satz- und 

Abschnittsebene auszurechnen. Der Beispielsatz: „Gestern ging ich zu den fantastischen 
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Häusern“ hat sieben Wörter von denen drei auf Basis ihres Part of Speech Tags für die 

Wörterbuchabfrage in Frage kommen, nämlich „ging (Verb)“, „fantastischen (Adjektiv)“ und 

„Häusern (Substantiv)“. Da für „fantastisch“ kein Eintrag existiert, sind von diesen drei 

überhaupt in Frage kommenden Wörtern nur zwei im Wörterbuch vorhanden, also 66%. Diese 

Kennzahl kann vom Auftraggeber genutzt werden, um die Aussagekraft eines Resultats zu 

ermitteln. In Abbildung 13 wird eine Ausgabe dieser Art skizziert. Die technischen Aspekte zum 

Erkennen der oben genannten Informationen, wie etwa des POS Tags, werden in Kapitel 5.1.3. 

Language Tool erklärt. 

Abb.  13 Mock-Up der Ausgabe von Resultaten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Auch diese Resultate werden in externe CSV Dateien auf dem Dateisystem geschrieben. 

Da es in diesem Fall deutlich mehr Relationen gibt, werden in den folgenden Abbildungen die 

Strukturen der CSV Dateien genauer beschrieben. Ein Text hat mehrere Abschnitte, diese 

haben Sätze, welche wiederum aus einer beliebigen Anzahl von Wörtern bestehen.  

Abb.  14 Mock-Up der CSV Datei mit Texten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

In Abbildung 14 sieht man die CSV Datei, welche alle relevanten Informationen eines Textes 

enthält. Die ID identifiziert den Text und wird, wie in Abbildung 15, als zusammengesetzter 
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Primärschlüssel für die Abschnitte genutzt.  

Abb.  15 Mock-Up der CSV Datei mit Abschnitten  

 

Quelle: eigene Darstellung 

In Abbildung 15 sieht man die CSV Datei, welche alle relevanten Information eines Abschnittes 

enthält. Die ID identifziert den Abschnitt und wird, wie in Abbildung 16, als zusammengesetzter 

Primärschlüssel für Sätze genutzt.  

Abb.  16 Mock-Up der CSV Datei mit Sätzen  

 

Quelle: eigene Darstellung 

In Abbildung 16 sieht man die CSV Datei, welche alle relevanten Information eines Satzes 

enthält. Die ID identifiziert den Satz und wird, wie in Abbildung 17, als zusammengesetzter 

Primärschlüssel für Texte genutzt.  

Abb.  17 Mock-Up der CSV Datei mit Wörtern  

 

Quelle: eigene Darstellung 

In Abbildung 17 sieht man die CSV Datei, die alle relevanten Information eines Wortes enthält. 

Der zusammengesetzte Primärschlüssel identifiziert das Wort und die Zugehörigkeit zu einem 

Satz, Abschnitt und Text.  

3.2.3. Flesch-Indizierung  

Die Flesch-Indizierung beschreibt die Komplexität und die daraus resultierende Lesbarkeit 

eines Textes (Talburt, 1986, S. 114). Um den Flesch Index (F) für einen gegebenen Text zu 

errechnen braucht man drei statistische Elemente aus einem Text, die Gesamtzahl der Wörter 
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(W), Sätze (N) und Silben (L), wobei Endsilben mit -e nicht gezählt werden. Die Formel lautet 

F = 206,835 – 1,015 * (W / N) – 84,6 * (L / W) (1986, S. 115). Umso tiefer der Index, desto 

schwieriger ist der Text zu lesen. Eine generell anerkannte Staffelung für 

Lesbarkeitskategorien gibt es aber nicht. Im nachfolgenden Abschnitt wird ein Beispiel für die 

Anwendung des Flesch Indexes auf einen sehr komplexen Text gezeigt.  

Der vom Spiegel (Lena & Friederike, 2014) zitierte Satz: „Natur-, Geistes- und 

Sozialwissenschaften haben recht differente Publikationskulturen. Dies rührt daher, dass die 

Naturwissenschaften aufgrund ihrer engen Anbindung an gesellschaftliche Produktion zu 

langfristig einheitlichen Gegenstandskonzeptionen tendieren, während diese in den Geistes- 

und Sozialwissenschaften nach wie vor strittig sind.“ ist sehr kompliziert und beinhaltet zwei 

Sätze, 38 Wörter und 91 Silben. Dementsprechend kann die Gleichung folgendermaßen 

aufgestellt werden:  

206,835 – 1,015 * (38 / 2) – 84,6 * (91 / 38) = -15.  

In Lernbücher für die deutsche Sprache sieht man oft einfache Textzusammenstellungen wie 

„Gestern Morgen war ich zu Hause. Dann ging ich zum Nachbarn. Dort habe ich übernachtet. 

Heute Morgen wachte ich bei meinem Nachbarn auf“. Dieser Text hat vier Sätze, 23 Wörter 

und 32 Silben und somit ergibt sich die Gleichung:  

206,835 – 1,015 * (23 / 4) – 84,6 * (32 / 23) = 83. 

Der Flesch-Index schafft es in diesem Fall sehr gut die Komplexität durch einen numerischen 

Wert zu repräsentieren. Der hochkomplexe Text des ersten Beispiels schneidet mit -15 als 

außerordentlich schwierig zu lesen ab, wobei der lernbuchmäßige Text mit 83 deutlich 

einfacher zu verstehen ist.  

3.2.4. Ergänzung der Analyse um Mittelwerte 

Der Auftraggeber hätte im folgenden Schritt gerne Mittelwerte der verschiedenen Spalten 

aus dem zu Grunde liegenden Wörterbuch auf Text-, Satz- und Abschnittsebene. Als Beispiel 

dient ein fiktiver Satz mit den zwei Sätzen: „Ich gehe nach Hause. Dort finde ich es schön“.  
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Abb.  18 Mock-Up der Ausgabe von Resultaten mit Mittelwerten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Wie in Abbildung 18 gezeigt, werden zusätzlich noch Informationen über den gesamten 

Abschnitt, beziehungsweise Satz, ausgegeben. Beispielsweise rechnet das Programm den 

Durchschnitt von EMO_MEAN, (4,5 + 4,3 + 4,3 + 4,5) / 4 = 4,4 und zeigt diese Information als 

Zusammenfassung eines Satzes in der Ausgabe an. Wie oben genannt sollen diese 

Mittelwerte nicht nur für Sätze, sondern auch für ganze Abschnitte und Texte ausgerechnet 

werden. 

3.2.5. Statistik über Silben, Phoneme und andere linguistische Elemente 

Vom Kunden wurde zusätzlich noch eine Erweiterung gewünscht, um linguistische 

Elemente auszuwerten. Linguistisch relevante Daten wie die Anzahl der Silben, Buchstaben 

oder Wörter sollen dem Anwender zur Verfügung stehen.  
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Abb.  19 Mock-Up der Ausgabe von Resultate mit Statistik über Wörter und Silben 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Diese Kennzahlen könnten auf Satz-, Abschnitts- und Textebene, wie in Abbildung 19 gezeigt, 

hochgerechnet werden, um repräsentative Aussagen über die genutzte Linguistik in dem Text 

zu treffen.  

3.2.6. Hochladen von Texten in anderen Formaten 

Die Formate, in denen ein gegebener Text zur Analyse hochgeladen werden kann, sollen 

erweitert werden. Die Grundform des Programmes sieht nur TXT als Format vor. Hier könnte 

noch die Kompatibilität für DOCX Dateien implementiert werden.  

3.2.7. Zusammenführung zweier Lexika 

Schlussendlich soll es die Möglichkeit geben zwei Lexika zusammenzuführen, sodass ein 

größeres, sich ergänzendes Lexikon entsteht. Dies ist jedoch nicht trivial, da Probleme wie 

verschiedene Spaltenanzahlen, Spaltennamen, Spaltenbedeutungen und Datentypen 

beachtet werden müssten. Auch gäbe es das Problem mit Redundanzen, beziehungsweise 

Priorisierung. Die Frage, welche Werte man schlussendlich übernimmt, wenn man zwei Lexika 

zusammenführt und beide unterschiedliche Werte für ein und dasselbe Wort haben, kommt 

auf. Um dies zu lösen bräuchte man einen recht umfangreichen Wizard, der flexibel auf die 

Dokumentstrukturen eingeht und den User durch den Prozess führt.  
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4. State of the Art in textueller Emotionserkennung 

Der wissenschaftliche Oberbegriff für Emotionserkennung ist Sentiment Analyse (Liu, 2016, 

S. 1). Ein Sentiment ist ein Gedanke, eine Meinung oder eine Idee basierend auf einem 

situativen Gefühl oder einer bestimmten Art über etwas zu denken (Cambridge Dictionary, 

2019). Sentiment Analyse beschreibt ein breites Forschungsgebiet, in welcher Meinungen, 

Gefühle, Einschätzungen, Einstellungen und Emotionen der Menschen gegenüber einer 

gegebenen Entität, wie zum Beispiel Problemen, Events oder Services in einem Artefakt 

erkannt, analysiert und gedeutet werden. Das Forschungsfeld, wie in Abbildung 20 illustriert, 

umfasst eine Mehrzahl verschiedener Aufgaben wie zum Beispiel Meinungsforschung, 

Meinungsanalyse, Emotionserkennung und Affektanalyse (Liu, 2016, S. 1). 

 

Abb.  20 Taxonomie der Sentiment-Analyse 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Liu (Liu, 2016, S. 1) 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ausschließlich das Extrahieren und Analysieren von 

Emotionen aus geschriebenen Texten vorgestellt. Somit werden die verschiedenen 

methodologischen Ansätze, welche prinzipiell zwischen maschinellem Lernen und auf Lexika 

basierenden Ansätzen unterschieden werden können, erklärt. In der folgenden Abbildung 21, 

welche der Studie Sentiment analysis algorithms and applications: A Survey von Medhat 

Walaa entnommen wurde, kann eine Übersicht der meisten, momentan praktizierten 

Methoden eingesehen werden.  
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Abb.  21 Taxonomie der Anwendungsmethoden  

 

Quelle: Sentiment analysis algorithms and applications: A survey (Walaa, Hassan, & Hoda, 2014, S. 1095) 

Wie in Abbildung 21 verdeutlicht, gibt es zwei generelle Ansätze. In den folgenden Kapiteln 

werden diese zwei grundlegenden Vorgehensweisen erläutert und detailliert auf ihre Kerne 

heruntergebrochen.  

Die Emotionserkennung kann verschiedenen Granularitäten5 aufweisen, somit kann eine 

Analyse auf Dokumenten-, Abschnitts- und Satzebene durchgeführt werden (Werlen, 2019). 

Auf Dokumentenebene, vollkommen unabhängig vom Umfang des vorliegenden Dokuments, 

ist das Dokument die einzige Einheit, an der Auswertungen vorgenommen werden. Als 

Dokumente können im Umfang der zugrundeliegenden Motivationen Blogeinträge oder 

Anwenderkommentare gesehen werden. Diese Ebene ist besonders interessant für die im 

Kapitel 2.2. Motivation und Anwendungsgebiete beschriebenen Szenarien.  

Auf Satzebene werden aus den Sätzen eines Dokuments mehrere Einheiten gebildet, 

welche dann separat ausgewertet werden. Dies sollte in Verbindung mit einer Analyse auf 

Dokumentenebene durchgeführt werden, da sonst die kontextuellen Informationen verloren 

gehen. Wenn eine Mehrheit von Sätzen ausgewertet werden soll, ohne direkt auf 

Dokumentenebene zu agieren, kann ein Abschnitt als Einheit analysiert werden. 

4.1. Lexikonbasierte Vorgehensweise 

Da die praktische Umsetzung dieser Arbeit auf einer lexikonbasierten Vorgehensweise 

basiert, wurden viele Aspekte des Ansatzes schon in den vorhergegangenen Kapiteln 

                                                      
5 Verdichtungsgrad: Aggregieren und Zusammenfassen von Daten auf verschiedenen Ebenen 
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erläutert. In diesem Forschungsgebiet ist ein Lexikon eine Liste von Wörtern, welche zusätzlich 

noch die assoziierten emotionalen Werte, wie emotionale Valenz, emotionale Aufregung und 

Vorstellbarkeit des Wortes, auflistet.  

4.1.1. Nutzung eines Lexikons 

Es gibt eine Reihe von für Forschungszwecke frei zugänglichen Sentiment-Wörterbüchern 

wie das SentiWordNet, welches in der Studie SENTIWORDNET: A Publicly Available Lexical 

Resource for Opinion Mining (Esuli & Sebastiani, 2006, S. 417) beschrieben wurde oder das 

SenticNet, welches in der Studie SenticNet: A Publicly Available Semantic Resource for 

Opinion Mining (Cambria, Speer, Havasi, & Hussain, 2010, S. 18) mehrfach erwähnt wird. Im 

folgenden Abschnitt wird eine Studie, welche im Jahr 2008 in der Internationalen Konferenz 

der Datentechnik in Cancún veröffentlicht wurde (Denecke, 2008), vorgestellt.  

Die Studie Using SentiWordNet for Multilingual Sentiment Analysis (Denecke, 2008)  nutzt 

das im vorherigen Abschnitt erwähnte SentiWordNet-Lexikon. Dieses beinhaltet für jedes 

gelistete Wort (SynsetTerm) ein Triplet an Polaritätswerten, nämlich Positiv, Neutral und 

Negativ, deren Summe immer Eins ergibt (S. 508).  

Der neutrale Wert wird hier nicht gelistet, kann aber jederzeit mit der Formel neutraler Wert 

=  1 – PosScore – NegScore abgeleitet werden. Beispielsweise gäbe es für das positive Wort 

„Freude“ das Triplet {1, 0, 0}, für das negative Wort „Trauer“ das Triplet {0, 0, 1} oder für das 

neutrale Wort „Auto“ das Triplet {0, 1, 0}. In der Tabelle 1 können weitere Beispiele des 

Lexikons gesehen werden. Ein Synset ist eine Gruppierung von Synonymen, welche anhand 

eines Offsets identifiziert werden kann.  

Beispielsweise gehören die Wörter „picture“ und „image“ der Tabelle 1 dem gleichen 

Synset, identifziert durch den Offset 03931044, an. Der SynsetTerm beschreibt ein 

spezifisches Wort eines Synsets, welches durch den Tag #ID nach dem Wort gefunden werden 

kann (Eskander & Rambow, 2015, S. 2547).  

Tabelle 1 Struktur des SentiWordNet Lexikons 

 

Quelle: Product Opinion Mining for Competitive Intelligence (Amarouche, Benbrahim, & Kassou, 2015, S. 364) 
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Wie in Abbildung 22 gezeigt, besteht der gesamte Prozess der Textverarbeitung aus vier 

Teilschritten. In dem ersten Schritt Language Classification wird die Sprache des Dokuments 

identifiziert (Denecke, 2008, S. 508). Falls die Sprache nicht englisch ist, muss das Dokument 

in einem zweiten Schritt übersetzt werden (Denecke, 2008). Daraufhin wird der Text auf Basis 

von Lemmatisierungs- und Part of Speech-Algorithmen vorverarbeitet, sodass alle Wortarten 

außer Verben, Nomen und Adjektive aussortiert werden können und dank der resultierenden 

Grundform das Emotionstriplet aus dem Wörterbuch geladen werden kann. Im letzten Schritt 

wird die Sentiment-Analyse durchgeführt (Denecke, 2008). Hier werden drei verschiedene 

Vorgehensweise gelistet:  

(a) der LingPipe Classifier  

(b) der SentiWordNet Classifier  

(c) der SentiWordNet Classifier  

Da sich dieses Beispiel aber auf SentiWordNet bezieht, wird in dieser Ausführung 

ausschließlich Option b beschrieben.  

Abb.  22 Prozesskette für die Sentiment-Analyse 

 

Quelle: Using SentiWordNet for Multilingual Sentiment Analysis (Denecke, 2008, S. 509) 

Option b aus Abbildung 22 beschreibt die Sentiment-Analyse auf Basis des SentiWordNet 

Classifiers. Die Polarität6 des Dokuments wird auf Basis der Satzpolaritäten errechnet, welche 

sich wiederum aus den einzelnen Tripeln der Wörter ergeben. Als Beispiel hierfür (Denecke, 

2008, S. 509) der Satz „The film, however, is all good“. Aus dem Satz werden Stoppwörter, 

also Wörter ohne Relevanz wie beispielsweise Artikel oder Präpositionen, herausgefiltert. Die 

verbleibenden Wörter werden auf ihre Grundform reduziert, sodass am Ende „film good“ für 

die Verarbeitung übrigbleibt.  

 

                                                      
6 Die Polarität beschreibt, vergleichbar zu dem Wort Valenz, die emotionale Tendenz einer Entität  
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Für das Wort „film“ gibt SentiWordNet nur Triplets mit {0, 1, 0}, Positivität = 0, Neutralität = 

1 und Negativität = 0, zurück. Für das Wort „good“ gibt SentiWordNet eine Mehrzahl von 

Triplets zurück. Um auf den Durchschnittswert zu kommen, werden die Werte der 

verschiedenen Triplets zusammengerechnet und dann durch die Anzahl Triplets geteilt. Dies 

ergibt ein Mittelwert-Triplet von {0.57, 0.4, 0.03} für das Wort „good“.  

Die Satzpolarität wird nun errechnet, indem die Triplets der beiden Wörter 

zusammengerechnet und anschließend durch die Anzahl Wörter geteilt werden. So ergeben 

sich die Formeln (0.57 + 0) / 2 = 0.285 für die Positivität, (0.4 + 1) / 2 = 0.7 für die Neutralität 

und (0.03 + 0) / 2 = 0.015 für die Negativität auf Satzebene. Auswertend kann also festgestellt 

werden, dass der Satz neutral mit positiver Tendenz ist. Um den finalen Score auf 

Dokumentenebene zu errechnen, werden nun die Satzpolaritäten addiert und anschließend 

durch die Anzahl Sätze geteilt. Ein Dokument, welches schlussendlich einen positiven Wert 

hat der höher als der negative ist, wird als „positiv“ und umgekehrt als „negativ“ klassifiziert 

(Denecke, 2008).  

Zur Auswertung wurden die im oberen Abschnitt genannten Vorgänge unter anderem an 

der multi-perspective question answering (MPQA) getestet, einer Datenbank bestehend aus 

535 weltweit publizierten Nachrichtenartikeln, bei denen die Artikel manuell nach emotionaler 

Polarität bewertet wurden (Denecke, 2008, S. 510). Danach wurden die Sentiment Analyse 

auf Basis der SentiWordNet Classifiers probeweise ausgeführt um die Falsch-Positiven, 

Falsch-Negativen, Richtig-Positiven und Richtig-Negativen gegenüberzustellen und somit eine 

Präzision, beziehungsweise eine Recall-Rate zu errechnen. Abbildung 23 zeigt, wie die 

verschiedenen Classifier abgeschlossen haben. Classifier b hat eine relativ niedrige Recall-

Rate (32%) und eine sehr gute Präzision (75%) bei den Negativwerten. Bei den Positivwerten 

ist, in Anbetracht dessen, dass 50% Präzision für eine randomisierte Klassifizierung steht, eine 

schlechte Präzision von (55%) und eine Recall-Rate von (70%) zu verzeichnen.  

Abb.  23 Resultate der Sentiment Analyse 

 

Quelle: Using SentiWordNet for Multilingual Sentiment Analysis (Denecke, 2008, S. 510) 

Eine hohe Recall-Rate bedeutet, dass viele der Richtig-Positiven Werte in Bezug auf die 

Gesamtheit der potenziellen Positiven zurückgegeben wurden. Eine hohe Präzision bedeutet, 

dass die meisten Positiv-Klassifizierungen tatsächlich positiv waren (Tejumade, 2017). Auf die 
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Studie übertragen bedeutet das, dass bei den Positivwerten nur 55% richtig als positiv, 

beziehungsweise bei den Negativwerten 75% richtig als negativ, klassifiziert wurden. 

Hingegen wurden insgesamt 70% der Positiven und nur 32% der Negativen gefunden. Es ist 

erstrebenswert eine hohe Recall-Rate und eine hohe Präzision zu haben, da dies bedeuteten 

würde, dass viele der Positiv-Werte gefunden wurden und die Fehlerquote dabei relativ niedrig 

war. Dies ist in diesem Beispiel nicht gegeben. In Anbetracht einer menschlichen 

Schätzleistung von ca. 80% (Sokolova & Bobivec, 2017, S. 99) sind beide Klassifizierungen,  

Positiv und Negativ, unter der menschlichen Schätzleistung.  

4.1.2. Erstellung eines Lexikons 

Die manuelle Erstellung eines Lexikons ist eine sehr zeitaufwendige Aufgabe, deshalb 

wurden neue Ansätze zur automatischen Erstellung, beziehungsweise Erweiterung 

existierender Lexika, wie zum Beispiel die Korpus basierte oder die lexikalische 

Wörterbucherweiterung, entwickelt (Bing, Yang, & Yasheng, 2017, S. 554).  

Die erste Methode ist die lexikalische Wörterbucherweiterung, welche auf Basis eines 

kleinen Sentiment Wörterbuches und Informationen über Synonyme, Antonyme und 

Wortnetzgraphen ein größeres Sentiment Wörterbuch generiert (Bing et al., 2017). Hierbei 

durchläuft das Programm alle verfügbaren Synonyme und Antonyme eines Wortes, bei dem 

die Sentiment Informationen bereits bekannt sind, und fügt diese mit gleichwertigen, 

beziehungsweise entgegengesetzten Emotionswerten in das vorhandene Wörterbuch hinzu 

(Bing et al., 2017). Als Beispiel, wenn „lachen“ dafür bekannt ist eine positive emotionale 

Aussage zu tragen und „weinen“ ein bekanntes Antonym für „lachen“ ist, dann kann davon 

abgeleitet werden, dass „weinen“ nicht positiv ist. Andererseits, wenn „schmunzeln“ ein 

bekanntes Synonym ist, dann kann davon abgeleitet werden, dass „schmunzeln“ auch positiv 

ist. In Abbildung 24 kann gesehen werden, wie viele Informationen über einen 

Wortnetzgraphen, wie hier von Visual Thesaurus, bezogen werden können. Diese 

Informationen über verwandte Wörter, Synonyme und Antonyme können für die lexikalische 

Wörterbucherweiterung genutzt werden.  
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Abb.  24 Wortnetzgraph generiert für das englische Wort "Happiness" 

 

 

Quelle: Visual Thesaurus (Visual Thesaurus, 2019) 

Die zweite Methode ist die Korpus basierte Lexikonerweiterung, welche auf Basis der 

Annahme geschaffen wurde, dass linguistische Regeln betreffend bestimmter Konjunktionen 

wie „und“ und „oder“ genutzt werden können um emotional gleichwertige Wörter zu finden. Als 

Beispiel, im Satz „Dieses Auto ist schön und platzreich“, wenn „schön“ dafür bekannt ist eine 

positive emotionale Aussage zu tragen, kann generell abgeleitet werden, dass „platzreich“ 

auch positiv ist (Bing et al., S. 554). Diese Methode wurde später auf der gleichen Annahme 

um die entgegengesetzten Konjunktionen wie „aber“ erweitert. Als Beispiel, im Satz „Das 

Essen war lecker, aber zeitaufwendig“, wenn „lecker“ dafür bekannt ist eine positive 

emotionale Aussage zu tragen, kann generell abgeleitet werden, dass „zeitaufwendig“ nicht 

positiv ist (Bing et al., 2017).  
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Seit kurzem werden auch neuronale Netzwerke und Worteinbettungen genutzt, die aus der 

Wörterbuchgenerierung ein Klassifizierungsproblem machen (Bing et al., 2017). Ein 

neuronales Netzwerk ist dem menschlichen Gehirn nachempfunden und besteht aus Input-, 

versteckten-, und Output-Neuronen. Input-Neuronen empfangen eingehende Signale, 

versteckte Neuronen verarbeiten diese durch interne Informationsmuster und Output-

Neuronen senden ausgehende Signale. Neuronen sind über Kanten miteinander verbunden 

und können mit verschiedenen Gewichtungen miteinander kommunizieren. Das neuronale 

Netzwerk wird auf Basis bestehender Daten, wie zum Beispiel bestehender Wörterbücher, 

trainiert, welche die Gewichtungen zwischen den Neuronen und somit die 

Informationsverarbeitung weiterentwickelt, um später gegebene Probleme, wie die 

Klassifizierung von Emotionsgruppen bestimmter Wörter, zu lösen (Luber, 2018).  

Anstatt den Korpus basierten Ansatz zu nutzen, um ein neues Wörterbuch zu generieren 

oder ein bestehendes zu erweitern, kann es auch direkt genutzt werden, um einen Text zu 

analysieren. Wie im oberen Abschnitt bereits beschrieben, kann der Algorithmus linguistische 

Regeln nutzen, um das Wissen aus dem Wörterbuch zu erweitern und somit eine breitere 

Front an Wörtern abdecken. 

4.1.3. Vorteile 

Der Vorteil der lexikonbasierten Vorgehensweise ist, dass das Prozedere mit relativ 

einfachen Mitteln umsetzbar ist und deutlich weniger Fachwissen als bei einem maschinellen 

Lernansatz benötigt. Ein weiterer Vorteil ist, dass es mittlerweile ein vergleichbar großes 

Angebot an multilingualen Wörterbüchern gibt, auf die kostenlos unter bestimmten 

Lizenzbedingungen zugegriffene werden kann. Auch ist es von Vorteil, dass die emotionalen 

Werte in einem Lexikon nicht von einem Algorithmus abhängig sind, sondern im vornherein 

von einem Menschen bestimmt werden und somit leichter nachvollzogen, beziehungsweise 

akzeptiert werden können.  

4.1.4. Nachteile 

Ein Nachteil ist, dass wenn ein neues Wörterbuch erstellt werden soll, dieses beim 

traditionellen Ansatz aufwendig und mit viel Zeitaufwand geschrieben werden muss. Auch 

kann sich ein Wörterbuch nicht automatisch, wie es beim maschinellen Lernen der Fall ist, 

weiterentwickeln und verbessern, sondern müssen manuell nachgepflegt werden (Werlen, 

2019). Da ein Wörterbuch kaum alle Wörter einer bestimmten Sprache enthalten kann, ist die 

Rückgabequote von Werten deutlich geringer als bei einem Maschinenlernalgorithmus.  
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4.2. Maschinelles Lernen als Vorgehensweise 

Maschinelles Lernen ist eine Anwendungsform Künstlicher Intelligenz, welche 

computergesteuerten Systemen die Fähigkeit gibt, automatisch auf Basis gesammelter 

Erfahrung zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden (Expert System, 2019). In anderen 

Worten, ein maschineller Lernalgorithmus nutzt Daten, um auf Basis logischer und binärer 

Operationen zu lernen. Wie in der Abbildung 21 Taxonomie der Anwendungsmethoden (Seite 

22) dargestellt, gibt es überwachte und unüberwachte Lernverfahren. Überwachte 

Lernverfahren beschreiben alle Verfahren, wie den Decision Tree, Linear Regression, Rule 

Based and Probabilistic Klassifikatoren, die Anhand von vorgegebenen Datensätzen mit den 

richtigen Ergebnissen trainiert werden. Auf der anderen Seite beschreiben unüberwachte 

Lernverfahren alle Verfahren, wie beispielsweise den k-Means Clustering Algorithmus, die 

ohne vorherige Lernprozesse in der Lage sind, Klassen zu identifizieren (Castle, 2017).  

Um die überwachten Lernalgorithmen zu trainieren braucht man eine relativ große Anzahl 

an Daten. Öffentlich zugängliche Datensätze im Bereich Emotionen in Texten sind heutzutage 

keine Seltenheit mehr. Dominante Social Media Plattformen wie Facebook und Twitter 

sammeln Datensätze im großen Stil, welche dank der emotionalen Emoticons wie verärgert, 

traurig, überrascht, erfreut, fröhlich als Reaktion auf Userposts für die Optimierung und das 

Trainieren überwachter Lernalgorithmen eingesetzt werden können. Im folgenden Kapitel wird 

besonders auf die Auswertung von Emotionen der Texte auf Twitter eingegangen. Diese 

Twitter-Daten werden über das Web API der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und sind 

somit Basis verschiedener wissenschaftlicher Arbeiten, wie zum Beispiel das im Kapitel 4.2.1. 

beschriebene Forschungsprojekt Sentiment Analysis of Twitter Data (Agarwal, Xie, Vovsha, 

Rambow, & Passonneau, 2011) oder das im Jahre 2012 durchgeführte Projekt  A System for 

Real-time Twitter Sentiment Analysis of 2012 U.S. Presidential Election Cycle (Wang, Can, 

Kazemzadeh, Bar, & Narayanan, 2012). 

4.2.1. Emotionserkennung auf Twitter 

Das Department of Computer Science der Columbia University hat 2011 unter dem Namen 

Sentiment Analysis of Twitter Data eine Forschungsarbeit publiziert, in der es darum ging, von 

Twitter gelabelte Datensätze als Trainingsbasis für drei verschiedene Lernalgorithmen zu 

benutzen (Agarwal et al., 2011, S. 30). Als Datensatz wurde eine 11875 Tweets umfassende 

Sammlung genutzt, welche manuell von Menschen mit Labeln vier verschiedener emotionalen 

Kategorien, nämlich positiv, neutral, negativ und unbrauchbar, versehen wurden. 

„Unbrauchbar“ bedeutete in diesem Kontext, dass sie nicht von einem menschlichen 

Interpreten verstanden werden konnten und somit für die Weiterverarbeitung ausselektiert 

wurden. Anhand einer geschichteten Zufallsschichtprobe wurden die verbleibenden und 
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brauchbaren 8‘753 Daten in eine gleichgewichtige Verteilung von 1‘709 Tweets  pro 

Kategorien gebracht, also verblieben noch 5‘127. All diese Tweets durchliefen eine 

aufwendige, mehrstufige Textvorverarbeitung (Agarwal et al., 2011, S. 32).  

In einem ersten Schritt werden alle Emoticons, wie in Tabelle 2 gezeigt, anhand eines 

Emoticon Dictionary, welches die Stimmungspolarität der Emoticons listete, mit ihren 

korrespondierenden Werten ersetzt.  

Tabelle 2 Auszug aus dem Emoticon Diktionär 

 

Quelle: Sentiment Analysis of Twitter Data (Agarwal et al., 2011, S. 33) 

Im gleichen Schritt werden Abkürzungen anhand eines Akronymwörterbuches, wie in Tabelle 

3 gezeigt, von ihrer ausgeschriebenen Form ersetzt.  

Tabelle 3 Beispiel Abkürzungen und ihre ausgeschriebene Form 

 

Quelle: Sentiment Analysis of Twitter Data (Agarwal et al., 2011, S. 32) 

In einem zweiten Schritt werden alle URLs von einem ||U|| Tag ersetzt. Daraufhin werden 

Targets, also Querverweise wie beispielsweise „@John“, von einem ||T|| Tag ersetzt. Danach 

werden alle Negierungen wie „nicht“, „nein“, „niemals“ und „kann nicht“ von einem NOT Tag 

ersetzt. Schlussendlich werden sich wiederholende Buchstabensequenzen wie „coooooool“ 

erkannt und Stoppwörter7 anhand eines Stoppwörterwörterbuches identifiziert und gelabelt 

(Agarwal et al., 2011). All diese Vorverarbeitungsschritte sind für die kommende 

Weiterverarbeitung von hoher Bedeutung.  

Nach der Vorverarbeitung der Daten kann mit dem Trainieren eines Lernalgorithmus, in 

diesem Fall einem Partial Tree Kernel (Moschitti, 2009, S. 320), angefangen werden. Dieser 

                                                      
7 Wörter, die in dem gegebenen Kontext keine Relevanz haben 
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bildet, wie in Abbildung 25 verdeutlicht, einen Satz in einer Baumstruktur ab und abstrahiert 

diesen anhand der Tags, die während der Vorverarbeitung zu den Tweets ergänzt wurden. Auf 

Basis dieser Bäume kann der Algorithmus dann die Ähnlichkeit zweier Sätze nachvollziehen, 

in dem er von zwei Bäumen alle möglichen Unterbäume bildet und diese miteinander 

vergleicht (Agarwal et al., 2011, S. 33). Weitere Informationen zu dem Algorithmus können in 

dem Konferenzprotokoll European Conference on Machine Learning unter dem Kapitel 

Efficient Convolution Kernels for Dependency and Constituent Syntactic Trees 

nachgeschlagen werden (Moschitti, 2009).  

Abb.  25 Tree Kernel für einen Beispiel Tweet „@Fernando this isn’t a great day for playing HARP! :)” 

 

Quelle: Sentiment Analysis of Twitter Data (Agarwal, Xie, Vovsha, Rambow, & Passonneau, 2011, S. 34) 

Der Baum wird folgendermaßen aus einem Tweet gebildet: 

Zuallererst wird der Baum mit einem Wurzelknoten Root initialisiert. Dann werden die 

einzelnen Tokens eines Satzes in das Konstrukt hinzugefügt. Ist der Token ein Target (||T||), 

Emoticon (beispielsweise ||P|| für positiv), Ausrufezeichen (EXC), Interpunktionszeichen 

oder negatives Wort, dann wird ein Blattknoten mit dem korrespondierenden Tag 

hinzugefügt. Wenn das Wort ein Stoppwort (STOP) ist, dann wird ein neuer Unterbaum mit 

dem Wort als Blattknoten hinzugefügt. Wenn das Wort eines der restlichen englischen Wörter 

ist (EW), dann wird ein Unterbaum mit drei Blattknoten, das Wort selber, dem Part of Speech 

Tag und der emotionalen Valenz, hinzugefügt (Agarwal et al., 2011, S. 33-34).  

Der Partial Tree Kernel Algorithmus kann nun aus diesem Baum Unterbäume in allen 

möglichen Kombinationen bilden, die dann mit anderen Bäumen verglichen werden können. 

In Abbildung 25 sind ein paar dieser fragmentierten Unterbäumen, welche benutzt werden 

können um Vergleiche aufzustellen, dargestellt. Auszuwertende Texte werden nun auch in 

solche Bäume und Unterbäume zerlegt und mit den Modellen des Partial Tree Kernels 

verglichen. Dies erlaubt dem Lernalgorithmus die Ähnlichkeit zwischen diesen Bäumen zu 

errechnen. Auf Basis der errechneten Ähnlichkeit kann dann eine Aussage über die emotionale 

Aussagekraft getroffen werden kann (Agarwal et al., 2011, S. 34).  
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Da, wie oben beschrieben, eine geschichtete Zufallsstichprobe genommen wurde, ist die 

Zufallsbasislinie 50%. Der beschriebene Algorithmus hat eine durchschnittliche Genauigkeit 

von 73,93% bei einer prozentualen Standardabweichung von 1,29% für eine 

Binärklassifizierung (Positiv, Negativ) erreicht. Für eine 3-Weg Klassifizierung (Positiv, 

Neutral, Negativ) hat der Partial Tree Kernel eine durchschnittliche Genauigkeit von 60,60% 

bei einer prozentualen Standardabweichung von 1%. Dies sind, in Anbetracht einer 

menschliche Schätzleistung von ungefähr 80% (Sokolova & Bobivec, 2017, S. 99), Ergebnisse 

unterhalb des menschlichen Bereichs.  

4.2.2. Vorteile 

Der Vorteil der Vorgehensweise auf Basis maschineller Lernalgorithmen ist, dass diese 

selbstständig und relativ schnell die gegebenen Probleme lösen können. Nachdem ein 

Algorithmus in einem ersten Schritt mit viel Initialaufwand richtig konfiguriert und trainiert 

wurde, löst er anhand seiner Erfahrung die gegebenen Probleme auf autonome Weise. Die 

Erkennung hochkomplexer Muster wie die, die in einem Partial Tree Kernel erkannt werden, 

wäre durch Menschenhand in einem zeitlich tolerierbaren Bereich undenkbar. Im Vergleich zu 

der im vorherigen Kapitel vorgestellten lexikalischen Vorgehensweise ist eine deutliche 

Leistungssteigerung zu vermerken.  

4.2.3. Nachteile 

Nachteil ist, dass maschinelles Lernen mit einer relativ hohen Komplexität verbunden ist. 

Um ein wie oben beschriebenes Projekt durchzuführen, braucht man kompetente Menschen 

mit ausgeprägtem Fachwissen. Damit ein Lernalgorithmus eine hohe Präzision in der 

Klassifizierung erlangen kann, braucht man eine große Anzahl an Daten, welche im vornherein 

mit der richtigen Klassifizierung annotiert wurden.  

4.3. Übersicht existierender Plattformen 

Es gibt viele bereits funktionierende Lösungen in Form von Standalone-Anwendungen oder 

Online-Plattformen. Die Bewertung der einzelnen Lösungen ist streng subjektiv, da 

verschiedene Tools in verschiedenen Domänen unterschiedlich gut abschneiden. Es gibt, wie 

in der Forschungsarbeit Benchmarking Twitter Sentiment Analysis Tools (Abbasi, Hassan, & 

Dhar, 2014, S. 824) beschrieben, verschiedene Tools, um Texte sozialer Netzwerke 

auszuwerten. Sentiment140 ist beispielsweise ein Tool, welches in der oben genannten 

Benchmark Studie besonders gut abgeschnitten hat, aber ausschließlich für die Analyse von 

Tweets gedacht ist. In der Studie A Benchmark Study on Sentiment Analysis for Software 

Engineering Research (Research, Novielli, Girardi, & Lanubile, 2018, S. 1) werden wiederum, 

spezifisch für die Domaine des Software Engineerings, angepasste Lösungen erklärt. Wie der 
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Studie Benchmarking Twitter Sentiment Analysis Tools entnommen und in Tabelle 4 

dargestellt, werden in den folgenden Kapiteln zwei der besten Tools vorgestellt, nämlich 

SentiStrength und Sentiment 140. Chatterbox wird nicht beschrieben, da es an öffentlich 

zugänglichen Informationen im Bereich der Sentiment-Analyse mangelt.  

Tabelle 4 Genauigkeit von 15 Standalone Applikationen für 5 Testreihen 

 

Quelle: Benchmarking Twitter Sentiment Analysis Tools (Abbasi, Hassan, & Dhar, 2014, S. 826) 

4.3.1. SentiStrength  

SentiStrength ist ein kommerzielles, für akademische Zwecke aber frei nutzbares, 

Sentiment-Analyse Tool. Es wurde als EU finanziertes Projekt als Teil der CyberEmotions 

Projektreihe entwickelt (CyberEmotions, 2019). Es kann laut SentiStrength selber, kurze, nicht 

politische, Texte aus sozialen Medien mit menschlicher Genauigkeit analysieren. Der 

Anwender kann zwischen vier verschiedenen Auswertungsmethoden wählen: Binär 

(positiv/negativ), Trinär (positiv, neutral, negativ), Einzelskala (-4 bis +4) und, auf der Annahme 

basierend, dass Gefühle immer bilateral sind, Doppelskala (Die Erste von -1 bis -5 für die 

negativen und die Zweite von 1 bis 5 für die positiven Emotionen) (Senti Strength, 2019). Es 

kann als kommerzielle Java oder Online Version erworben werden und kostet 1‘000 Pfund8.  

Abb.  26 Resultatausgabe für den Satz "I love you but hate the current political climate" 

 

Quelle: SentiStrength (Senti Strength, 2019, S. http://sentistrength.wlv.ac.uk/) 

In der Abbildung 26 kann gut gesehen werden, wie SentiStrength den Wörtern innerhalb 

eines Satzes anhand eines Wörterbuches Werte zuweist. Für das Wort „love“ gibt das 

Wörterbuch einen Wert von 3 zurück. Für das Wort „hate“ gibt das Wörterbuch einen Wert von 

                                                      
8 http://sentistrength.wlv.ac.uk/#Buy 

http://sentistrength.wlv.ac.uk/#Buy
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-4 zurück. Wenn diese beiden Werte zusammengerechnet werden gibt es ein Endresultat von 

-1, welches verdeutlicht, dass der Text minimal negativ in seiner Gesamtaussage ist. 

4.3.2. Sentiment140 

Sentiment140 ist ein auf Google und Amazon Technologien gestütztes (Sentiment140, 

2019), rein kommerzielles und auf maschinelles Lernen basierendes Tool, dessen 

Sprachfokus auf Englisch und Spanisch liegt und nur auf Twitter-Daten angewendet werden 

kann (Sentiment140, 2019). Es verfügt über eine Web API, welche aufgerufen werden kann, 

um die emotionalen Polaritäten abzufragen. Abgesehen vom Text selbst, können noch zwei 

weitere optionale Parameter angegeben werden. Die Kontextvariable bestimmt beispielsweise 

bei einem Satz wie „I love the movie ‘horrible Bosses’”, dass das Adjektiv „horrible“ Teil des 

Filmtitels ist und somit nicht ausgewertet werden soll. Die Domainvariable beschreibt, in 

welcher Domaine der Algorithmus operieren soll.  

In Abbildung 27 kann gesehen werden, wie der Sätze „I love Titanic“ und „I hate Titanic“ mit 

der Kontextvariable „Titanic“ und der Domaine „Movies“ als Parameter in einer Anfrage 

übergeben werden. 

Abb.  27 API Anfrage mit JSON Parametern 

 

Quelle: Sentiment140 (Sentiment140, 2019) 

In Abbildung 28 sieht man die zur Abbildung 27 korrespondierende Antwort in JSON mit den 

Polaritätswerten von 0 (negativ) für den Satz „I hate Titanic“ und 4 (positiv) für den Satz „I love 

Titanic“.  

Abb.  28 API Antwort mit JSON 

 

Quelle: Sentiment 140 (Sentiment140, 2019) 

4.3.3. Warum keine existierende Plattform? 

Kundenseitig wurde entschieden, eine eigene Plattform, beziehungsweise eine eigene 

Applikation zu programmieren, damit von Grund auf mitbestimmt werden kann, welche 

Features die Applikation beinhalten soll. Laut Dr. Egon Werlen hat die Übernahme einer 

Software nicht funktioniert, da es an Flexibilität mangelte, beziehungsweise ein Ausbau einer 

bestehenden Plattform einer Neuentwicklung gleichgekommen wäre (Werlen, 2019). Das 

Programm sollte ausbaufähig sein, sodass diese an andere Softwareeinheiten wie 
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beispielsweise Moodle gekoppelt werden kann. Derartiges wurde nicht gefunden und somit 

wurde eine eigene Plattform in Auftrag gegeben (Werlen, 2019).    
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5. Technologien und Architektur 

5.1. Technologien 

In diesem Kapitel werden die verwendeten Technologien vorgestellt und es wird die 

Auswahl der Technologien begründet. Das Hauptprogramm, die Standalone-Anwendung, ist 

in Java entwickelt. Da der Hauptfokus des Studienganges Wirtschaftsinformatik an der 

Hochschule HESSO-Wallis auf der Programmiersprache Java lag, ist ein gutes Verständnis 

gegenüber der Sprache gegeben und ein schneller Übergang zur Produktiventwicklung 

gewährleistet. Hinzu kommt, dass die Technologie dank der Java Virtual Machine 

plattformunabhängig ist und somit dem Kundenwunsch der Flexibilität in Hinsicht auf die 

Zukunft entgegenkommt. Für die Grundformreduktion wird eine Abhängigkeit von Language-

Tool benutzt. Der vom Kunden erwünschte Webservice ist RESTful und läuft auf einem Apache 

Tomcat Server. Auf das REST Programmierparadigma zurückzugreifen war naheliegend, denn 

durch die Verfolgung der REST Standards ist die Einbindung des Dienstes durch das Aufrufen 

einer simplem URL sehr einfach. Die Konvertierung der Daten zu JSON wird über eine extern 

eingebundene Bibliothek namens Gson gehandhabt.  

5.1.1. Java  

Die Java Technologie besteht aus zwei wichtigen Elementen. Zum einen gibt es die Java 

Programmiersprache, welche das Schreiben von Applikationen ermöglicht, zum anderen gibt 

es die Java Plattform, welche mit der Java Virtual Machine eine plattformunabhängige 

Entwicklung erlaubt (Oracle, 2019). Da Java als Programmiersprache und Technologie eine 

hohe Bekanntheit genießt, wird in diesem Abschnitt nicht weiter auf die Funktionsweise 

eingegangen.  

5.1.2. Apache Maven 

Maven ist ein, von der Apache Software Foundation entwickeltes, 

Projektentwicklungsmanagementtool, welches durch die deklarative pom.xml Datei 

Softwareerstellungen, Abhängigkeiten, Dokumentationen, Publikationen und Software-

Verteilungen kontrolliert (Apache Maven Project, 2019). Um das unter Kapitel 5.1.3. 

beschriebene Language Tool für die Grundformreduktion einzubinden, wurde das  

Abhängigkeitsmanagement  von Maven verwendet. 
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Abb.  29 Ausschnitt Dependancen aus pom.xml Datei 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Wie in Abbildung 29 gezeigt, werden in der XML Datei die Abhängigkeiten angegeben. Der 

Tag <groupId> spezifiziert das Remote Repository, <artifactId> beschreibt die optionale 

Sprache der gegebenen Funktionalitäten und <version> beschreibt die Version. Eine Funktion, 

welche Maven in diesem Kontext bietet, ist die Transition von Abhängigkeiten. Die Transition 

sorgt dafür, dass die Abhängigkeiten eingebundener Projekte nicht manuell und mit viel 

Zeitaufwand eingebunden werden müssen, sondern automatisch mitimportiert werden 

(Apache Maven Project, 2019).  

5.1.3. Language-Tool 

Language Tool ist ein EU gefördertes Projekt, welches Entwicklungen im Kontext der 

Semantik-, Grammatik-, und Rechtschreibprüfung in Texten hervorbringt. Language Tool ist 

eine freie Software und steht unter der LGPL 2.1 Lizenz zur Verfügung. Diese bedeutet, dass 

der zu Grunde liegende Code verwendet, modifiziert und weiterverbreitet werden darf, ohne 

dabei den eigenen Code veröffentlichen zu müssen. Es muss aber klar darauf verwiesen 

werden, dass die eigene Software auf die lizensierte, freie Software zurückgreift. Weitere 

Informationen bezüglich der Lizenz können im Anhang 2 gefunden werden. Language Tool 

liefert eine einbettbare Java-Bibliothek, welche über Maven, wie in Kapitel 5.1.2. beschrieben, 

eingebunden werden kann.  

Die Funktionalitäten des Tools können dann, wie in Abbildung 30 verdeutlicht, genutzt 

werden, um Information wie POS oder das Lemma anzuzeigen. Für die unten gezeigte 

Darstellung wurde ein eigenes Testprogramm basierend auf dem Satz „Ich gehe nach Hause“ 
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programmiert. Part of Speech zeigt, um was für eine Wortart es sich handelt und wie es 

dekliniert ist. Das Lemma gibt die Grundform des Wortes zurück.  

Abb.  30 Beispielausgabe auf Basis von Language Tool  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Information Part of Speech ist wichtig, um die Effizienz des Algorithmus zu steigern. Da 

das Wörterbuch nur Nomen, Adverbien, Verben und Adjektive beinhaltet, kann Anhand des 

POS schon vorselektiert und entschieden werden, welche Wörter überhaupt für die Abfrage in 

Frage kommen. Das Lemma ist wichtig, da in dem Wörterbuch nur die Grundform des Wortes 

enthalten ist. Würde das Wort „Hause“ mit den Einträgen des Wörterbuches abgeglichen 

werden, gäbe es keine Rückgabe. Anders ist es bei dem Wort „Haus“, da es in die Grundform 

umgewandelt worden ist.  

Die Umsetzung der Lemmatisierung und Bestimmung von Wortarten anhand der JAVA 

basierten Language Tool Bibliothek wurde, wie in Anhang 4 gesehen werden kann, von dem 

Geschäftsführer der Language Tool GmbH Herrn Daniel Naber per Email vorgeschlagen.  

5.1.4. Gson 

Gson ist eine Java Bibliothek welche Java Objekte in ihre korrespondierende JSON 

Repräsentation umwandelt. Es ist, wie Language-Tool, eine freie Software, steht aber unter 

der Apache License 2.0. Dies bedeutet, dass der zu Grunde liegende Code verwendet, 

modifiziert und weiterverbreitet werden darf. Weitere Informationen bezüglich der Nutzung 

dieses Lizenzproduktes können im Anhang 3 nachgeschlagen werden. In der folgenden 

Abbildung 31 kann gesehen werden, wie der Satz „Ich gehe nach Hause“ aus der Java Struktur 

in das JSON Format gelesen wurde. Das JSON Format wird genutzt, um die Daten vom 

Webservice zurückzugeben.  
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Abb.  31 Korrespondierende JSON Darstellung einer Klassenhierarchie 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.1.5. Webservices 

Ein Webservice ist eine, auf einer im Netzwerk erreichbaren Adresse gehostete, 

Funktionalität, welche innerhalb des Netzwerkes aufgerufen werden kann, um bestimmte 

Operationen durchzuführen (IBM, 2019). Webservices haben eine Schnittstelle, welche die 

technische Implementierung in den Hintergrund schiebt, sodass die Funktionalität unabhängig 

von Software, Hardware oder Programmiersprache aufgerufen werden kann (IBM, 2019). Dies 

ist sehr interessant für den Kunden, da dieser zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau 

weiß, wo, wie und durch wen das API aufgerufen werden soll. Die bekannten Arten sind Simple 

Object Access Protokoll (SOAP), REST und Remote Procedure Call (RPC). Im folgenden 

Kapitel 5.1.6. werden die Charakteristiken eines REST Webservices beschrieben und somit 

die Wahl der Technologie begründet.  

5.1.6. REST 

REST ist als Resultat von zu komplexen SOAP Prozessen entstanden, in denen aufwendig 

große XML Dateien zusammengesetzt und auseinandergenommen werden mussten. REST 

Services haben vier konkrete Charakteristiken, an denen sie identifiziert werden können. 

Adressierbarkeit, Zustandslosigkeit, Einheitlichkeit, und Entkoppelung von Ressourcen und 

Repräsentationen (Helmich, 2019). Der Kunde legt Wert auf Flexibilität, Einheitlichkeit und 

Skalierbarkeit, somit lässt sich die Wahl eines RESTful Webservices durch die oben 
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genannten Charakteristiken begründen. 

5.1.7. Apache Tomcat  

Apache Tomcat ist eine Open-Source Implementierung eines Webservers und 

Webcontainers. Es umfasst Technologien wie Java Servlet, Java Server Pages, Java 

Expression Language und Java Websocket (Apache, 2019), welche in ihrer Gesamtheit das 

Hosten von Webapplikationen und Webservices ermöglichen. Im Projektkontext wird der 

Tomcat Server genutzt, um den REST Service zu hosten und die Funktionalität somit im 

Netzwerk zugänglich zu machen. Apache Tomcat ist, wie die Google Gson Bibliothek, unter 

der Apache License 2.0 zu nutzen. Spezifische Informationen zu der Lizenz können im 

Anhang 3 gefunden werden.  

5.2. Softwarearchitektur  

Im Kapitel Softwarearchitektur wird sowohl das gewählte Schichtenmodell als auch die 

präsenten Modulabhängigkeiten vorgestellt.  

5.2.1. Schichtenmodell  

Für die Umsetzung dieses Projektes wurde für die Standalone-Applikation auf ein 

klassisches Schichtenmodell zurückgegriffen. Das Modell umfasst die drei Schichten: Modell, 

View und Controller (MVC) und sorgt somit dafür, dass logisch voneinander trennbare 

Prozesse durch die Schichten separiert sind. Dies führt zu einer einfacheren 

Instandhaltbarkeit, da beispielweise die View- oder Datenbank-Komponenten mit 

vergleichsweise wenig Aufwand ausgetauscht werden können.  Abbildung 32 verdeutlich die 

Funktionsweise der Schichten.  

Abb.  32 Schichtenmodell  

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.2.2. Modulabhängigkeiten Standalone 

Die Standalone Applikation ist von zwei Hauptmodulen abhängig, Language Tool und 

Google Gson. In Abbildung 33 wird verdeutlicht, wie Maven genutzt wird, um die 

Abhängigkeiten einzubinden.  

Abb.  33 Modulabhängigkeiten & Funktionalitäten Standalone  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.2.3. Modulabhängigkeiten Webservice  

Die Funktionalität der Standalone Applikation wird über Maven in das Webservice-Projekt 

eingebunden und kann somit direkt vom Webservice verwendet werden. Durch die 

Implementierung eines Adapter Patterns im Standalone-Modul werden die Ergebnisse in das 

vom Webservice zurückgegebene Format JSON umgewandelt. Abbildung 34 verdeutlich diese 

Abhängigkeit. Durch das Einbinden der Standalone werden auch indirekt die Language Tool 

und Google Gson Module eingebunden. Dies löst Apache Maven mit dem transitiven 

Abhängigkeitsmanagement.  

Abb.  34 Modulabhängigkeiten & Funktionalitäten Webservice  

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.3. Modellierung 

In diesem Kapitel wird die Software anhand von Unified Modelling Language Diagrammen 

detailliert beschrieben. Ziel ist es, dem Leser auf Basis der Modelle visuell eine Vorstellung 

der Anforderungen, Aufbauten und Funktionsweisen zu geben.  

5.3.1. Use Case Modell  

Generell kann ein Use Case Modell als eine Technik zum Beschreiben funktionaler 

Anforderungen gesehen werden. Es beschreibt die möglichen Interaktionen zwischen einem 

Anwender und dem beschriebenem System (Fowler, 2004, S. 99). Abbildung 35 zeigt die Use 

Cases für dieses Projekt.  

Abb.  35 Use Case Diagramm von der Standalone 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.3.2. Navigationsdiagramm 

Das folgende Diagramm in Abbildung 36 zeigt die Hierarchie der einzelnen Fenster des 

User Interfaces. Es ist keinem Modelling-Standard entnommen und soll einzig und allein den 

hierarchischen Aufbau der GUI beschreiben. Sie geben eine Übersicht über die in Kapitel 3 

konzipierten Anwendersichten.  
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Abb.  36 Navigationsdiagramm 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.3.3. Klassendiagramm  

Ein Klassendiagramm beschreibt Objekttypen und listet ihre Attribute und Methoden. Auch 

die Beziehungen werden in einem solchen Diagramm beschrieben und können somit verfolgt 

werden (Fowler, 2004, S. 35). Aus Platzgründen wird in dem Diagramm der Abbildung 37 auf 

die Methoden der Objekte verzichtet. Das vollständige Klassendiagramm inklusive der 

Methoden kann in Anhang 7 eingesehen werden. Die Klassen Text und Section unterscheiden 

sich anhand ihrer Attribute nicht, wurden aber bewusst getrennt, damit der Kunde zukünftig 

eine gewisse Flexibilität für Anpassungen hat.  

Abb.  37 Klassendiagramm 

 

Quelle: Eigene Darstellung 



Alexandre Crooij 

44 
 

5.3.4. Sequenzdiagramme 

Sequenzdiagramme beschreiben wie sich Objekte in einem bestimmten Szenario, in 

diesem Fall auf die Use Cases abgestimmt, verhalten (Fowler, 2004, S. 53). Die Objekte 

schicken sich gegenseitig Nachrichten, welche in diesem Kontext Methodenaufrufen 

symbolisieren. Zur Simplifizierung werden in den folgenden Sequenzdiagrammen keine 

Exceptions behandelt. In Realität werden die Exceptions in eine Logdatei geschrieben, sodass 

diese vom Anwender nachvollzogen werden können.  

5.3.4.1. Wörterbuch hinzufügen 

Für den Use Case Wörterbuch hinzufügen gibt es 5 Objekte: Anwender, GUI ListView, 

FileChooser, ListController und DictionaryList. Wenn der Anwender auf den Button 

newDictionary() drückt, wird von der GUI ListView eine Dateiauswahldialog geöffnet, welcher 

den Anwender die einzulesende Datei direkt über den FileChooser auswählen lässt. Nach der 

Auswahl wird die Datei an den ListController übergeben, wo sie dann in ein Dictionary Objekt 

umgewandelt wird. Das fertige Dictionary Objekt wird dann an die DictionaryList zur 

Speicherung übergeben. Im Anschluss wird die GUI ListView aktualisiert, sodass das neue 

Wörterbuch dem Anwender angezeigt wird. In Abbildung 38 kann das Diagramm gesehen 

werden.  

Abb.  38 Sequenzdiagramm Wörterbuch hinzufügen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.3.4.2. Wörterbuch löschen 

Für den Use Case Wörterbuch löschen gibt es wie in Kapitel 5.3.4.1. ebenfalls 5 Objekte: 

Anwender, GUI ListView, JOptionPane, ListController und DictionaryList. Wenn der Anwender 

auf den Button deleteDictionary() drückt, wird ein ConfimDialog des JOptionPanes aufgerufen, 

welcher die Bestätigung des Anwenders abfragt. Wenn der Anwender den Dialog bestätigt, 

wird der ListController beauftragt, das markierte Wörterbuch aus der Liste zu löschen. Der 

Controller ruft dann in der Modellschicht, der DictionaryList, die Methode deleteFromFile() auf, 

welche schlussendlich das Wörterbuch löscht. Am Ende wird die ListView noch einmal 

aktualisiert, sodass die soeben gelöschte Datei nicht mehr angezeigt wird. In Abbildung 39 

kann das Diagramm gesehen werden.  

Abb.  39 Sequenzdiagramm Wörterbuch löschen 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

5.3.4.3. Text hochladen 

Für den Use Case Text hochladen gibt es 3 Objekte: Anwender, GUI TextView und 

FileChooser. Wenn der Anwender auf den Button uploadFile() drückt, wird von der GUI 

ListView ein Dateiauswahldialog geöffnet, über welchen der Anwender die Textdatei direkt 

auswählen kann. Wenn der Anwender die Datei ausgewählt hat, werden die Textinhalte der 

Datei in die Textanzeige der GUI gelesen und somit dem Anwender angezeigt. In Abbildung 

40 kann das Diagramm gesehen werden.  
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Abb.  40 Sequenzdiagramm Text hochladen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.3.4.4. Text bearbeiten 

Für den Use Case Text bearbeiten gibt es zwei generelle Anwendungsfälle mit jeweils zwei 

Objekten: dem Anwender und der GUI TextView. In beiden Anwendungsfällen setzt der 

Anwender seinen Cursor auf eine bestimmte Position im Text und drückt auf einen Button. 

Wenn der Anwender auf den sectionButton() drückt, wird ein Section Tag hinzugefügt. Wenn 

der Anwender auf den textButton() drückt, wird ein Text Tag hinzugefügt. Die Tags werden 

beim Analysieren genutzt, um den Text in Subtexte und Abschnitte zu unterteilen. In Abbildung 

41 können diese beiden Diagramme gesehen werden.  

Abb.  41 Sequenzdiagramme Text bearbeiten (Links: Abschnitt hinzufügen, Rechts: Text hinzufügen) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.3.4.5. Text analysieren 

Für den Use Case Text analysieren gibt es acht Objekte: Anwender, GUI TextView, 

TextController, Text, Section, Sentence, Text und Analyse. Wenn der Anwender einen Text 

importiert hat und auf den Button analyseButton() drückt, wird von der GUI TextView die 

Methode analyse() des TextControllers aufgerufen. Der erste Schritt der Verarbeitung ist die 

Textvorverarbeitung. Hier werden Sonderzeichen, Nummern und bestimmte Wörter mit Tags 

ausgetauscht. Dann wird ein Analyseobjekt erstellt, welchem die im Folgeschritt erstellten 

Objekte der Klassen Text, Section, Sentence und Word zugeordnet werden. Danach wird im 

Analysemodell eine Methode aufgerufen, welche die Ergebnisse in CSV Format umwandelt 

und die Ausgabedateien schreibt. Schlussendlich wird die GUI TextView aktualisiert, sodass 

dem Anwender die Ergebnisse angezeigt werden. In Abbildung 42 kann dieses Diagramm 

gesehen werden.  

Abb.  42 Sequenzdiagramm Text analysieren 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6. Implementierung 

In den folgenden Kapiteln werden die relevantesten Abschnitte der Implementierung pro 

Anforderung des Kunden vorgestellt.  

6.1. Prozessschritte  

In diesem Kapitel werden die einzelnen Prozessschritte des implementierten 

Lösungsalgorithmus vorgestellt und erläutert. Der Prozess umfasst 11 Teilschritte in der 

folgenden Reihenfolge:  

(1) Einlesen von Textdateien über einen Dateiauswahldialog oder über das Kopieren 

und Einfügen von Texten in den Texteditor.  

(2) Annotieren der Texte zum Erstellen von Texteinheiten und Abschnitten anhand von 

SECTION und TEXT Tags.  

(3) Textvorverarbeitung zur Standardisierung des Textes wie beispielsweise das 

Kennzeichnen und Austauschen von Zahlen, Kapiteln und einer Vielzahl an 

Sonderzeichen. 

(4) Wortartenerkennung, um relevante Wortarten wie Verben, Adjektive, Substantive 

und Adverbien von unrelevanten Wortarten wie Artikel, Pronomen und 

Präpositionen unterscheiden zu können. Dies beschleunigt den Prozess, da so eine 

große Menge an Wörtern von der Analyse ausgeschlossen werden kann.  

(5) Lemmatisierung, um die Wörter auf ihre Grundform zurückzuführen. Die 

Grundform des Wortes kann dann mit den Schlüsselwörtern des Wörterbuches 

abgeglichen werden.  

(6) Wörterbuchabfrage, um die Korrespondenzwerte der Schlüsselwörter zu laden.  

(7) Einlesen des Textes in eine Datenstruktur in Form von Wörtern, Sätzen, 

Abschnitten und Texten. Die aufgezählten Einheiten werden anhand von Tagwörtern 

voneinander getrennt, sodass die Anwendung die jeweiligen Mittelwerte berechnen 

kann.   

(8) Berechnen von Mittelwerten & linguistischen Kennzahlen, sodass für jeden 

möglichen Satz, Abschnitt und Text relevante Kennzahlen verfügbar sind.  

(9) Datenformatierung zu JSON oder CSV. Je nach Anwendung, CSV Format für die 

Standalone-Anwendung oder JSON Format für den Webservice, werden die Daten 
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unterschiedlich formatiert.  

(10) Ausgabe der Ergebnisse auf dem Ergebnisbildschirm (Nur Standalone-

Anwendung).  

(11) Speicherung der Ergebnisse. Die Anwendung erstellt eine Ordnerstruktur, in 

welcher die Ergebnisse der Analyse im CSV Format abgelegt werden (Nur 

Standalone-Anwendung).  

 

6.2. Import von neuen Lexika im CSV Format 

Der Import von einem neuen Lexikon setzt sich aus folgenden Prozessschritten zusammen:  

❖ Dateiauswahl des Anwenders 

❖ Erkennen von nichtnumerischen Spalten 

❖ Erkennen von fehlenden Einträgen 

❖ Einlesen in eine Datenstruktur 

❖ Speicherung des Wörterbuches in Form einer serialisierten Textdatei 

6.2.1. GUI 

Wie in Abbildung 43 gesehen werden kann, wird dem Anwender nach dem Starten des 

Programmes eine Liste der eingelesenen Wörterbücher angezeigt.  Um ein neues Wörterbuch 

hinzuzufügen, muss der Anwender auf den Button Add dictionary drücken. Dieses öffnet einen 

Dateiauswahldialog mit einem CSV-Auswahl Filter. 

Abb.  43 GUI Import neuer Lexika (Links: Übersicht, Rechts: Dateiauswahldialog) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.2.2. Die Datenstruktur 

Die Klasse Wörterbuch implementiert die Serializable Schnittstelle, somit können die 

Wörterbücher serialisiert in eine Textdatei geschrieben werden. Ein Wörterbuch hat einen 

Namen, eine Liste an Titeln und eine Hashmap, welche jeweils das Schlagwort an die 

gegebenen Werte bindet. In Abbildung 44 kann die Dateistruktur gesehen werden. Die 

Hashmap spielt eine zentrale Rolle im Konzept der Datenspeicherung. Eine Hashmap besteht 

aus mehreren Schlüssel-Wert Einträgen, welche sich in diesem Fall zusammensetzen aus den 

spezifischen Wörtern und deren emotionalen Korrespondenzwerten aus dem Wörterbuch. Für 

jedes Wort aus dem Wörterbuch wird ein Schlüssel-Wert Eintrag in die Hashmap geschrieben, 

sodass schlussendlich das gesamte Wörterbuch über die Schlüsselwörter abgefragt werden 

kann. Die in Abbildung 44 gezeigte Map hat zwei Typ-Parameter. Für das Schlüsselwort wird 

ein Typ String und für die Korrespondenzwerte wird eine ArrayList mit Typ-Parameter Float 

verlangt, sodass eine gesamte Liste an Werten eingelesen werden kann. Somit ist es für die 

Datenverarbeitung irrelevant, ob das Wörterbuch jeweils einen oder 100 Korrespondenzwerte 

für die Wörter beinhaltet.  

Abb.  44 Datenstruktur Dictionary 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.2.3. Beschränkung auf CSV Dateien  

Damit der Anwender nicht einfach irgendein beliebiges Dateiformat auswählen kann, wurde 

auf Basis eines FileNameExtensionFilters ein Auswahlfilter implementiert. Die 

programmatische Umsetzung kann in Abbildung 45 gesehen werden. Wenn zukünftig neue 

Formate wie beispielsweise Excel hinzugefügt werden sollen, muss dieser Filter entsprechend 

angepasst werden.  

Abb.  45 FileNameExtensionFilter CSV 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.2.4.  Erstellung der Datenstruktur mit den numerischen Werten 

Beim Einlesen der CSV Datei wird die erste Zeile der Datei gesondert behandelt, da diese 

die Titel der Spalten beinhaltet. Ab der zweiten Zeile werden die Daten selbst verarbeitet, 

wobei die erste Spalte das Wort und alle folgenden Spalten die zugehörigen Werte beinhalten. 

Das Programm wurde so entwickelt, dass Spalten mit nichtnumerischen Werten ausgelassen 

werden. Somit kann auf Basis der numerischen Werte eine flexible Statistik errechnet werden. 

In Abbildung 46 wird diese Vorgehensweise gezeigt. Zuerst wird geprüft, ob es sich um die 

erste Zeile handelt oder nicht. Dann werden alle Einträge bei dem „;“ getrennt und in ein Array 

eingelesen. Für jedes Element in dem neuen Array wird jetzt geprüft, ob es sich in einer 

nichtnumerischen Spalte befindet. Damit der JAVA Compiler die Dezimalzahlen lesen kann, 

werden die Komma-Dezimaltrennzeichen innerhalb der Zahlen in Punkte umgewandelt. Wenn 

kein Eintrag vorhanden ist, wird eine 0 eingesetzt und dies im Logfile dokumentiert. 

Schlussendlich wird ein Eintrag in die Hashmap geschrieben. Die in diesem Abschnitt 

genannten Konventionen und die daraus resultierenden Limitationen werden in Kapitel 7 

genauer erklärt.  

Abb.  46 Einlesen in Datenstruktur 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.2.5. Erkennung von nichtnumerischen Spalten 

Die Erkennung und der Ausschluss von nichtnumerischen Spalten ist wichtig, da es sonst 

in der späteren Verarbeitung und Berechnung von Durchschnittswerten Fehler geben könnte. 

Die folgende Abbildung 47 zeigt, wie dies im Programm gelöst ist. Bevor die Datei in eine 

Hashmap eingelesen wird, muss die zweite Zeile analysiert werden. Für jeden Spalteneintrag 

der Zeile wird geprüft, ob es sich um einen nichtnumerischen Wert handelt, sodass eine Liste 

mit den jeweiligen Indizes, welche ausgelassen werden sollen, erstellt und zur aufrufenden 

Methode zurückgegeben werden kann.  
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Abb.  47 Erkennung nichtnumerische Spalten 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.2.6. Speicherung des neuen Wörterbuches 

Nachdem das Wörterbuch aus der CSV Datei in die Java Dateistruktur eingelesen worden 

ist, wird diese serialisiert in eine Textdatei gespeichert. Wie in Abbildung 48 gesehen werden 

kann, wird die zur Runtime vorhandene Liste an Wörterbüchern mit einem FileOutputStream 

in eine Datei namens Dictionaries.txt geschrieben, wo sie dann persistent gespeichert ist. Weil 

mit serialisierten Dateien gearbeitet wird, welche von Menschen ohne maschineller 

Deserialisierung nicht gelesen werden können hat es keine direkten Vorteile, die Wörterbücher 

in verschiedene Dateien zu schreiben. Somit gibt es eine Hauptdatei, welche über die 

Anwendung verwaltet werden kann.  

Abb.  48 Speicherung des Wörterbuches 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.3. Auswahl von einem Lexikon  

Die Auswahl eines Lexikons umfasst das Markieren eines Wörterbuches aus der Liste. Das 

markierte Wörterbuch kann dann über einen Getter von anderen Klassen benutzt werden.  
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6.3.1. GUI 

Verschiedene Wörterbücher können dem Anwender zur Verfügung stehen. Das Markieren 

eines Wörterbuches und das anschließende Drücken auf den Continue Button lässt den 

Anwender, wie in Abbildung 49 gezeigt, ein bestimmtes Wörterbuch für eine Analyse 

auswählen.  

Abb.  49 GUI Hochladen von Texten für die Analyse 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.3.2. Zugriff auf das ausgewählte Wörterbuch 

Die View für die Analyse hat eine Referenz auf die View, in welcher das Wörterbuch 

ausgewählt wird. Über die Objektreferenz kann auf das Wörterbuch über die Methode 

getDictionary(), welche in Abbildung 50 gesehen werden kann, zugegriffen werden.  

Abb.  50 Zugriff auf das Wörterbuch 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.4. Hochladen von Texten für die Analyse im TXT Format 

Das Hochladen von Texten beinhaltet drei Hauptfunktionalitäten:  

❖ Dateiauswahl des Anwenders 

❖ Beschränkung auf Textdateien  

❖ Import des Textes in das Textfeld der View 

6.4.1. GUI 

Die GUI umfasst drei Buttons auf der oberen Seite. Der Button Back navigiert den Anwender 

zurück zu der Wörterbuchübersicht. Der Button Section fügt einen Section Tag und der Button 

Text fügt einen Text Tag an der Position des Cursors ein. Diese Tags können vom Anwender 

benutzt werden, um Texte voneinander zu trennen oder Texte in analyserelevante Einheiten 

wie Abschnitte zu gliedern. Die Eingabestruktur wird im folgenden Kapitel genauer 

beschrieben. Zentral gibt es ein Textfeld, welches den hineinkopierten, beziehungsweise den 

über den Dateiauswahldialog hochgeladenen Text bearbeiten lässt. Auf der unteren Seite gibt 

es zwei Buttons. Der Import Text Button öffnet einen Dateiauswahldialog und der Analyse 

Button startet die Verarbeitung. In Abbildung 51 kann das beschriebene Hauptfenster mit dem 

Dateiauswahldialog gesehen werden.  

Abb.  51 GUI Hochladen von Texten (links: Texteditor, rechts: Dateiauswahldialog) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.4.2. Die Eingabestruktur 

Um eine flexible Auswertung der Texte zu gewährleisten, können Texte logisch voneinander 

getrennt und jeweils in Abschnitte unterteilt werden. Dies ist besonders sinnvoll und hilfreich, 

wenn Interesse für den Mittelwert eines bestimmten Abschnittes besteht oder mehrere Texte 

gleichzeitig analysiert werden sollen. Anhand von Tagwörtern, welche manuell 

hinzugeschrieben oder per Button an der Cursorposition eingefügt werden können, werden im 

Texteditor derartige Analyseeinheiten erstellt. Die Tags werden jeweils zwischen die Texte, 
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wenn ein neuer Text hinzugefügt werden soll, oder zwischen die Abschnitte, wenn ein neuer 

Abschnitt hinzugefügt werden soll, eingefügt. Das Tag SECTION definiert die Abschnitte und 

das Tag TEXT definiert die Texte. Wenn keine Tags benutzt werden, geht die Anwendung 

davon aus, dass es einen einzigen Text mit einem einzigen Abschnitt zu bearbeiten hat. In 

Abbildung 52 kann ein Beispiel zur Nutzung von Tagwörtern gesehen werden. Die blaue 

Umrandung zeigt die Texte, welche durch ein TEXT Tag getrennt werden. Die rote Umrandung 

zeigt die Abschnitte des Textes, welche durch ein SECTION Tag getrennt werden. Das Trennen 

von Texten und Abschnitten ermöglicht die Analyse von kleineren Einheiten auf Basis von 

Mittelwerten, welche sonst manuell und somit mit viel Zeitaufwand gerechnet werden müssten.  

Abb.  52 Nutzung von Tagwörtern - Beispieltext  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.4.3. Beschränkung auf TXT Dateien  

Um dem User die Arbeit zu vereinfachen und Fehler während der Dateiauswahl zu 

vermeiden, wurde auf Basis eines FileNameExtensionFilters ein Auswahlfilter implementiert. 

Die programmatische Umsetzung kann in Abbildung 53 gesehen werden. Wenn zukünftig 

neue Formate wie DOC, DOCX oder PDF hinzugefügt werden sollen, muss dieser Filter 

entsprechend angepasst werden.  

Abb.  53 FileNameExtensionFilter TXT 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.4.4. Import  

Der Import der gewählten Datei wurde, wie in Abbildung 54 gezeigt, auf Basis folgender 

Logik implementiert: In einem ersten Schritt prüft das Programm den Rückgabewert des 

FileChoosers. Wenn die Rückgabe mit der Genehmigungsoption des FileChooser 

übereinstimmt, wird das ausgewählte File einer Variablen zugewiesen. Wenn bereits ein Text 

in der TextView angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein neuer Text hinzugefügt wird. In diesem 

Fall wird ein Text Tag zur Indikation dessen eingefügt. Danach wird der Text zeilenweise in die 

TextView eingelesen. Die Optionen setLineWrap(true) und setWrapStyleWord(true) sorgen 

dafür, dass der eingelesene Text verständlich und mit ordentlichen Zeilenumbrüchen eingefügt 

wird.  

Abb.  54 Import des Textes 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.5. Durchführung der Analyse 

Die Durchführung der Analyse umfasst folgende Funktionalitäten: 

❖ Starten der Analyse durch das Drücken eines Buttons 

❖ Andeutung der Verarbeitung durch einen Spinner 

❖ Textvorverarbeitung 

❖ Lemmatisierung und Identifizierung der Wortarten 

❖ Filtern von nicht gebrauchten Wortarten 
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❖ Einlesen der Daten in die Datenstrukturen 

❖ Berechnung von Durchschnitten und linguistischen Mitteln wie Flesch-Index oder 

Anzahl der Silben 

6.5.1. GUI 

Sobald der Button Analyse vom Anwender gedrückt worden ist, signalisiert ein Spinner die 

Verarbeitung der Informationen. Dies kann in Abbildung 55 gesehen werden. Programmatisch 

wurde das durch die Nutzung eines SwingWorkers gelöst. Der SwingWorker besitzt eine 

Methode doInBackGround(), mit Hilfe welcher asynchrone Aufgaben, wie die Ausführung der 

hier beschriebenen Analyse, durchgeführt werden können.  

Abb.  55 GUI Durchführung der Analyse 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.5.2. Aufruf der Funktionalität 

In Abbildung 56 kann gesehen werden, wie in der Methode doInBackGround() des 

SwingWorkers die Methode analyze() des TextControllers mit dem Wörterbuch und dem Text 

als Parameter aufgerufen wird. Der TextController gibt ein fertiges Analyseobjekt zurück, 

welches über den Methodenaufruf createResultTextFromAnalysis() in seine textuelle Form 

umgewandelt und schlussendlich in einem JOptionPane angezeigt wird.  
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Abb.  56 Methodenaufruf TextController 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.5.3. Textvorverarbeitung 

Um eine weitgehend standardisierte Textverarbeitung zu gewährleisten, muss der Text 

vorverarbeitet werden. Das bedeutet in diesem Fall, dass jegliche Sonderzeichen, 

beziehungsweise jegliche Zahlen oder Kapitelnummern, wie in Abbildung 57 gezeigt, mit 

einem Tag ausgetauscht werden müssen. Als Beispiel: Der Satz. „10 + 15,3 = 25,3 – eine 

einfache Gleichung.“ wird umgewandelt zu „NUMBER PLUS NUMBER EQUALS NUMBER 

HYPHEN eine einfache Gleichung ENDOFSENTENCE POINT“. In der späteren Textanalyse 

werden diese Tags herausgefiltert. Somit können Rechenoperationen gespart, und 

unbrauchbare Ergebnisse vermieden werden.  

Abb.  57 Methodenausschnitt Textvorverarbeitung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 



Alexandre Crooij 

59 
 

6.5.4. Trennung von Satz, Abschnitt und Text 

In Kapitel 6.4.2. wurde schon erwähnt, dass Texte und Abschnitte anhand von Tags 

gegliedert werden können. In der TextView können diese Tags über Buttons oder manuell 

hinzugefügt werden. Nach dem Starten der Analyse wird, wie in Abbildung 58 gesehen werden 

kann, zuerst der gesamte Text an den Positionen der TEXT Tags getrennt. Somit wird die 

gesamte Texteinheit in kleinere Texte unterteilt. Für jeden dieser Texte werden dann an den 

Positionen der SECTION Tags Abschnitte erstellt. Schlussendlich werden Sätze über die 

Positionen der POINT, EXCLAMATIONMARK oder QUESTIONMARK Tags identifiziert. 

Jeweils werden die Verbindungen zwischen den Objekten gesetzt, sodass im Endeffekt alle 

Wörter einem Satz, alle Sätze einem Abschnitt und alle Abschnitte einem Text zugeordnet sind.  

Abb.  58 Methodenausschnitt Trennung von Satz, Abschnitt und Text 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.5.5. Lemmatisierung der Token und Zuweisung der Wortart 

Die Lemmatisierung, sprich die Wortgrundformreduktion, wird über die Bibliothek Language 

Tool9 ermöglicht. Die Methode getAnalyzedSentence(String s) des Objektes jLanguageTool 

nimmt einen String als Parameter und gibt einen analysierten Satz als Rückgabewert 

zurück. Dieser Satz muss, damit die Informationen gelesen werden können, in Tokens 

aufgeteilt werden. Die Objekte der Klasse AnalyzedToken implementieren schlussendlich die 

Methoden, welche gebraucht werden, um für die einzelnen Wörter die POS Tags und Lemmas 

zurückzugeben.  

                                                      
9 http://wiki.languagetool.org/java-api 

http://wiki.languagetool.org/java-api
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Wie in Abbildung 59 gesehen werden kann, wird in einem ersten Schritt ein Objekt des Typs 

AnalyzedSentence erstellt. Dieses Objekt beinhaltet die analysierte Form des Satzes und wird 

in Tokenobjekte aufgeteilt, wobei jeder Token ein Wort des Satzes darstellt. Für jeden Token 

wird schlussendlich das Lemma und die Grundform gelesen, wobei die Grundform ein 

Substring des zurückgelieferten POS Tags ist. 

Abb.  59 Methodenausschnitt Lemmatisierung der Token und Zuweisung der Wortart 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.5.6. Abrufen der Korrespondenzwerte aus einem Lexikon 

Nachdem Wortart und Lemma identifiziert wurden, kann mit dem Abrufen der 

Korrespondenzwerte aus dem Wörterbuch begonnen werden. In einem ersten Schritt wird die 

Wortart geprüft. Wenn es sich um ein Substantiv, Adjektiv, Verb oder Adverb handelt, wird mit 

der Verarbeitung fortgefahren. Daraufhin wird geprüft, ob ein bekanntes Lemma für das Wort 

existiert. Wenn ein Lemma gefunden werden konnte, wird eine Wörterbuchabfrage anhand 

des Lemmas durchgeführt. Wenn kein Lemma gefunden werden konnte, wird das 

ursprüngliche Wort genutzt. In Abbildung 60 wird die programmatische Lösung zur Filterung 

nach Wortarten und zum Abfragen anhand des Lemmas oder des Wortes gezeigt. Die 

Methode analyzedToken.getLemma() gibt das Lemma des Tokens zurück. Die Methode 

analyzedToken.getToken() gibt das Wort des Tokens zurück.   

Abb.  60 Methodenausschnitt Abrufen Korrespondenzwerte 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.6. Logfile und Konflikte 

Für die Implementierung des Loggers wurde kein spezifisches Framework genutzt, sondern 

auf den Standard Logger der Klasse java.util.logging.Logger zurückgegriffen. Dieser wird, 

wie in Abbildung 61 gesehen werden kann, über eine FactoryMethod getLogger() erhalten. 
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Falls nicht bereits ein Ordner Log im Zielsystem besteht, wird ein neuer Ordner angelegt. 

Daraufhin wird ein neuer FileHandler an mit der Zieldatei LogFile.log erstellt. Schlussendlich 

wird über die Methode LOGGER.addHandler(FileHandler fh) eine Verbindung zwischen 

Logger und Output-File gesetzt. 

Abb.  61 Logger und Konflikte 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Logger wird von den verschiedenen Klassen genutzt, um über die Prozessausführung 

zu dokumentieren. Wie in Abbildung 62 gesehen werden kann, wird beim Auftreten eines 

Problems oder bei Beendigung eines Prozesses ein Logeintrag geschrieben. Die Änderung 

des Loglevels geschieht je nach Art des Events. Wenn das Programm nur über den Beginn 

oder das Ende eines Prozessschrittes dokumentiert, wird Level.INFO als Loglevel genutzt. 

Wenn das Programm auf Fehler stößt oder bestimmte Unregelmäßigkeiten auftreten, wird 

Level.SEVERE als Loglevel genutzt. Ein vollständiges Beispiel einer Logdatei kann in Anhang 

8 gesehen werden.  

Abb.  62 Implementierung Logging einer Fehlermeldung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.7. Web API für externe Services 

Das Implementierung des Web APIs umfasste folgende Entwicklungsschritte:  

❖ Implementierung eines Adapter Patterns in der Standalone-Anwendung. Der 

Adapter gibt einen modifizierten String im JSON Format zurück. 

❖ Hinzufügen des Jars der Standalone-Anwendung zu einem lokalen Maven 

Repository. 

❖ Erstellung eines Web Projektes. 
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❖ Einbettung eines Tomcat Servers. 

❖ Einbindung der Standalone-Funktionalitäten über Maven. 

❖ Entwicklung der Get Methode. 

6.7.1. Adapter Pattern in Standalone-Anwendung für JSON Rückgabe 

Ein Adapter Pattern ist ein strukturelles Design Pattern, welches es ermöglicht, Klassen 

wiederzuverwenden, welche normalerweise aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht kompatibel 

wären (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1996). Die Methode processText(String, 

Dictionary) des TextControllers gibt unter normalen Umständen ein Objekt der Klasse Analyse 

zurück. Für den Webservice sollte es aber ein String im JSON Format zurückgeben. Um dies 

zu ermöglichen, ohne die gesamte Funktionalität noch einmal zu implementieren, wurde, wie 

in Abbildung 63 zu sehen, ein Adapter implementiert, welches die Methode processText() mit 

einem String Rückgabewert im JSON Format adaptiert. Wenn der Kunde zukünftige 

Erweiterungen in den potenziellen Rückgabewerten wünscht, können diese entsprechend des 

Adapter Patterns problemlos hinzugefügt werden.  

Abb.  63 Adapter Pattern für JSON Rückgabe 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.7.2. Adapter Implementierung 

Die adaptierende Klasse hält eine Referenz auf die zu adaptierende Schnittstelle und kann 

somit die Rückgabewerte ändern. Wie hier in der @Override processText(String, Dictionary) 

Methode in Abbildung 64 zu sehen ist, wird eigentlich die Methode des TextControllers, 

welches ein Analyse Objekt zurückgibt, aufgerufen und mit der Gson Bibliothek in einen JSON 

formatierten String umgewandelt.  
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Abb.  64 Adapter Implementierung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.7.3. Hinzufügen der JAR Datei zum lokalen Maven Repository 

Damit die Funktionalitäten der Standalone-Anwendung im neuen Projekt genutzt werden 

können, müssen diese zuerst über Maven eingebunden werden. Die JAR Datei der 

Standalone-Anwendung ist aber nicht, wie beispielsweise das JAR des jLanguageTools, in 

einem publiziertem Maven-Online-Repository verfügbar und muss somit in ein lokales 

Repository geschrieben werden10. Dies kann erreicht werden, indem folgende Befehlszeile in 

der Command-Line eingegeben wird:  

 

Die in fett hervorgehobenen Befehlsteile sind die Variablen, welche später genutzt werden, 

um auf das Projekt zu referenzieren. Über Dfile wird der Name der JAR Datei definiert, welche 

in das Repository geschrieben werden soll. DgroupId definiert, welche Gruppen-

Identifikationsnummer die Datei haben soll. DartifactID gibt vor, welche Artefakt-

Identifikationsnummer die Datei haben soll und Dversion bestimmt die Versionsnummer. 

In Abbildung 65 können alle relevanten Befehlseingaben gesehen werden, um ein Projekt 

lokal für Maven verfügbar zu machen. In einem ersten Schritt muss über den Befehl cd zu 

dem Zielordner navigiert werden, in dem sich die JAR Datei des hinzuzufügenden Projektes 

befindet. Um sicherzustellen, dass sich die Datei in dem Ordner befindet, können über den 

Befehl dir alle Dateien und Ordner eines Ortes ausgegeben werden. Wie in der Abbildung 

gesehen werden kann, befindet sich die Datei EmotionRead.jar in dem Ordner. Danach sorgt 

die oben beschriebene Befehlszeile dafür, dass die JAR Datei dem Repository hinzugefügt 

wird. Die grün hervorgehobene Konsolenmeldung BUILD SUCCESS informiert den Anwender 

                                                      
10 https://maven.apache.org/guides/mini/guide-3rd-party-jars-local.html 

https://maven.apache.org/guides/mini/guide-3rd-party-jars-local.html
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im Nachhinein, dass alle Prozessschritte erfolgreich ausgeführt wurden und nun auf die 

Abhängigkeit zugegriffen werden kann.  

Abb.  65 Command Line Befehlseingaben zum Hinzufügen eines Projektes zum lokalen Maven Repository 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.7.4. Einbindung der Standalone 

Die Funktionalitäten der Standalone-Anwendung werden schlussendlich, wie in Abbildung 

66 gezeigt, im Webprojekt über eine Maven Abhängigkeit eingebunden. Maven sucht die 

referenzierten Abhängigkeiten sowohl in Standard-Online-Repositorien als auch in lokalen 

Repositorien, indem die Spezifikationen der dort verfügbaren Projekte mit der Kombination 

aus Gruppen-Identifikationsnummer, Artefakt-Identifikationsnummer und Versionsnummer 

abgeglichen werden.  

Abb.  66 Maven Import der Standalone 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.7.5. GET Methode 

Die GET Methode des Webprojektes nimmt einen String entgegen und gibt eine 

komplette Analyse im JSON Format zurück. Wie in Abbildung 67 gesehen werden kann, 

wird zuerst ein Adapter für den TextController initialisiert. Danach wird ein ListController für 

das Einlesen des Wörterbuches erstellt. Die implementierte Logik für die Erstellung des 

Wörterbuches ist folgende: Im Grundverzeichnis des Webservice wird ein Wörterbuch im CSV 

Format namens Dictionary.csv abgelegt. Dieses wird dann beim ersten Aufruf der GET 

Methode, beziehungsweise wenn noch keine Textdatei vorhanden ist, über den 

TextController in eine serialisierte Textdatei namens Dictionary.txt umgewandelt und persistent 

gespeichert. Nach dem Einlesen und Serialisieren hat der Webservice ein Wörterbuch zur 

Verfügung, anhand dessen es die Korrespondenzwerte der Wörter abrufen kann. Der 

Webservice prüft also bei jedem Methodenaufruf, ob bereits ein serialisiertes Wörterbuch 

vorhanden ist oder nicht. Wenn ein Wörterbuch bereits vorhanden ist, wird das vorhandene 

Lexikon genutzt. Wenn kein Wörterbuch vorhanden ist, wird ein serialisiertes Wörterbuch auf 

Basis der Datei Dictionary.csv erstellt.  

Falls das Wörterbuch zukünftig ausgetauscht werden soll, muss die Textdatei Dictionary.txt 

gelöscht und ein neues Dictionary.csv abgelegt werden. Beim erneuten Aufruf des Webservice 

erkennt das Programm dann, dass neu eingelesen und serialisiert werden muss. Eine Instanz 

des vorher beschriebenen Adapters wird genutzt, um im Anschluss eine Antwort mit dem 

Statuscode 200 und dem JSON Rückgabewert der Analyse zurückgegeben.  

Abb.  67 Methodenausschnitt der GET Methode 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.7.6. Deployment Einstellungen 

Für das Deployment wurde über die Entwicklungsumgebung IntelliJ11 ein Tomcat 9 Server12 

eingebettet, welcher den Webservice auf Port 8080 zu Verfügung stellt. Für die Java Runtime 

Environment wurde 1.8 ausgewählt und für den Build, beziehungsweise den Deployment-

Vorgang wird ein .war Artefakt erstellt. Die spezifischen Einstellungen können in Abbildung 68 

gesehen werden.  

Abb.  68 Deployment Einstellungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.7.7. Testen der API 

Für das Testen der API wurde ein kostenloses Abonnement von Postman13 bezogen. 

Postman ist eine API Entwicklungsumgebung und ermöglicht den Aufruf der API und das 

Aufbereiten der zurückgegebenen Daten auf eine übersichtliche Weise. In Abbildung 69 kann 

                                                      
11 https://www.jetbrains.com/help/idea/configuring-and-managing-application-server-integration.html 
12 Download: https://tomcat.apache.org/download-90.cgi 
13 https://www.getpostman.com/pricing 

https://www.jetbrains.com/help/idea/configuring-and-managing-application-server-integration.html
https://tomcat.apache.org/download-90.cgi
https://www.getpostman.com/pricing
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gesehen werden, wie über Postman mit der URL http://localhost:8080/analyze?Text=abends 

der Webservice abgerufen wird. Der Rückgabewert entspricht dem aus dem Java Objekt 

rekursiv erstellten JSON String. In Abbildung 69 wird die Abfrage nur Anhand eines Wortes 

demonstriert, praktisch können aber, gleich der Standalone-Anwendung, gesamte Texte 

abgefragt und somit analysiert werden.  

Abb.  69 Abfrage über Postman mit dem Wort "abends" 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.8. Erweiterung der Analyse für Informationen über Satz und Abschnitt 

Die Erweiterung der Analyse für Informationen über Satz und Abschnitt beinhaltet die 

Implementierung der Flesch-Indizierung, eine Methode zum Zählen relevanter Silben in 

Wörtern und die Ergänzung von Mittelwerten auf Satz-/ und Abschnittsebene.  

6.8.1. Flesch-Indizierung 

Die Flesch-Indizierung wurde, wie in Abbildung 70 gesehen werden kann, in einer 

statischen Methode implementiert, welche die Parameter Wörter, Sätze und Silben 

entgegennimmt und auf Basis der Formel den Index zurückgibt.  

Abb.  70 Implementierung statischer Methode zur Errechnung des Flesch-Indexes 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.8.2. Silben zählen 

Um die Formel für die Flesch-Indizierung nutzen zu können, wird die Anzahl Silben in einem 

bestimmten Text gebraucht. Um diese zu ermitteln, wurde, wie in Abbildung 71 gesehen 

werden kann, eine statische Methode implementiert, welche auf Basis von Vokalen und 

Ausnahmeregelungen bezüglich der Diphthongs14 die Anzahl Silben für ein gegebenes Wort 

berechnet. Diese Methode wurde auf Basis eines Foreneintrags von Joe Basirico15 entwickelt 

und so für die deutsche Sprache optimiert, dass die gesamte Bandbreite an Vokalen erkannt 

wird und Spezialfälle, wie drei aufeinanderfolgende Vokale, richtig verarbeitet werden. 

Außerdem wurden Bearbeitungsschritte, welche nur nötig für die englische Sprache sind, wie 

das Auslassen von stillen „es“, entfernt.  

In einem ersten Schritt werden alle deutschen Vokale, nämlich „a, e, i, o, u, ä, ö, ü“ in einem 

Array gespeichert. Danach wird das gegebene Wort in seine einzelnen Buchstaben zerlegt 

und ebenfalls in ein Array geschrieben. Danach wird für jeden Buchstaben des Wortes geprüft, 

ob es sich um ein Vokal und bei aufeinanderfolgenden Vokalen, ob es sich um einen Diphthong 

handelt. Wenn vor dem Vokal kein anderen Vokal steht (bspw. „Toll“), handelt es sich um eine 

Silbe. Wenn vor dem Vokal schon ein anderen Vokal steht (bspw. „Ei“), handelt es sich um 

einen Diphthong und somit um keine weitere Silbe. Wenn vor dem Vokal schon ein Diphthong 

steht (bspw. „Eier“), handelt es sich um eine neue Silbe. Schlussendlich werden noch die auf 

„e“ endenden Endsilben des Wortes von der Gesamtanzahl Silben abgezogen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Vorkommen zweier Vokale in einer Silbe  
15 Forum-Eintrag: https://im-coder.com/silben-in-einem-wort-erkennen.html 

https://im-coder.com/silben-in-einem-wort-erkennen.html
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Abb.  71 Implementierung statischer Methode zur Errechnung der Flesch-Index relevanten Silben 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.8.3. Mittelwerte auf Satzebene rechnen 

Der Mittelwert auf Satzebene wird gerechnet, indem alle Wörter mit einem Rückgabewert 

zusammengerechnet und durch die Anzahl gefundener Wörter geteilt wird. Dies wird 

unabhängig von der Länge der Liste für jeden möglichen Wert aus dem Wörterbuch 

durchgeführt, indem eine Hashmap auf Satzebene mit den Titeln der einzelnen 

Wörterbuchspalten und deren Mittelwerten auf Satzebene zusammengerechnet werden. Die 

implementierte Methode wird in Abbildung 72 gezeigt.  

Abb.  72 Methode zum Rechnen der Durchschnittswerte auf Satzebene 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.8.4. Mittelwerte der unteren Ebene beziehen  

Die Mittelwerte auf Satz-/ und Abschnittsebene werden anders errechnet. Um 

Rechenoperationen und somit Zeit bei der Datenverarbeitung zu sparen, werden die 

Durchschnittswerte der unteren Ebenen bezogen. Somit werden auf Abschnittsebene die 

Durchschnittswerte der einzelnen Sätze und auf Textebene die Werte der einzelnen Abschnitte 

abgerufen. Da auf keiner Ebene die effektive Anzahl gefundener Wörter gespeichert wird, 

muss die Anzahl, wie in Abbildung 73 gesehen werden kann, zur Laufzeit anhand der 

Gesamtzahl Wörter multipliziert mit dem Prozentsatz gefundener Wörter errechnet werden. 

Diese Zahl ist wichtig und wird später genutzt, um auf höherer Ebene den eigenen Mittelwert 

zu errechnen. Beispielsweise beinhaltet der Abschnitt „Der Ablauf ist ungeklärt (1). Vielleicht 

gibt es eine Absage (2)“ zwei Sätze. Der erste Satz beinhaltet vier Wörter, von denen nur 

eines im Wörterbuch vorhanden ist. Somit hat dieser Satz einen abgedeckten Prozentsatz 

von 25 Prozent und einen emotionalen Durchschnittswert von 0, da „Ablauf“ einen 

emotionalen Wert von 0 hat. Der zweite Satz beinhaltet 5 Wörter, von denen ebenfalls nur 

eines im Wörterbuch vorhanden ist. Somit hat dieser Satz einen abgedeckten Prozentsatz 

von 20 Prozent und einen emotionalen Wert von -2, da „Absage“ einen Wert von -2 hat. Damit 

auf Abschnittsebene nun der Durchschnitt errechnet werden kann, müssen die oben 

genannten Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das Ausrechnen des effektiven 

Durschnitts wird im folgenden Kapitel demonstriert.  

Abb.  73 Methode zum Beziehen der Statistik unterer Ebenen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.8.5. Mittelwerte auf Text-/ und Abschnittsebene errechnen  

Nachdem die Mittelwerte der Text-/ oder Abschnittsebene zur Verfügung gestellt wurden, 

kann mit dem Ausrechnen des eigenen Mittelwertes angefangen werden. Hierzu wird die 

Gesamtanzahl aller gefundenen Wörter der unteren Ebene zusammengerechnet. Zur 

Veranschaulichung folgendes Beispiel: Der Abschnitt „Der Ablauf ist ungeklärt (1). Vielleicht 

gibt es eine Absage (2)“ hat insgesamt 9 Wörter und einen abgedeckten Prozentsatz von 22 

Prozent, also 2 Wörter, welche Korrespondenzwerte aus dem Wörterbuch haben. Somit wird 

für jeden Satz der prozentuale Anteil errechnet und auf Abschnittsebene auf Basis folgender 
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Formel akkumuliert. In der folgenden Formel werden die Informationen  Anteil Satz (AS), 

Durchschnittswert Satz (DS), Anzahl gefundener Wörter im Satz (WS) und Anzahl gefundener 

Wörter Abschnitt (WA) durch ihre genannten Abkürzungen ersetzt. Mit den oben genannten 

Informationen ergibt sich also folgende Formel: DS * WS / WS = AS.  

Für den ersten Satz wird also gerechnet: 0 * 1 / 2 = 0. Für den zweiten Satz ergibt sich 2 * 

1 / 2 = 1. Zusammengerechnet ergibt das 1, wobei dieser Wert den Durchschnittswert auf 

Abschnittsebene darstellt. Die Verarbeitung der Durchschnittswerte auf Textebene sind auf 

Basis der gleichen Logik implementiert. Beim Berechnen der Mittelwerte auf Textebene 

werden die bestehenden Statistiken der Abschnitte gezogen. Diese Vorgehensweise kann in 

Abbildung 74 gesehen werden.  

Abb.  74 Methode zum Errechnen der eigenen Statistik auf Basis der unteren Ebenen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.9. Ausgaben der Ergebnisse 

Eine Analyse gibt dem Anwender die Ergebnisse in zwei Formen zurück. Die erste und am 

schnellsten auszuwertende Form ist die Direktausgabe im Textfeld der GUI. Die zweite und 

deutlich komplexere Ausgabe ist in Form generierter CSV Dateien, in welchen alle 

Informationen aufzufinden sind.  

6.9.1. Direktausgabe im Textfeld der GUI 

Nachdem eine Analyse an einem Text durchgeführt wurde, wird dem Anwender das in 

Abbildung 75 dargestellte Fenster mit den korrespondierenden Daten angezeigt. Der 

schwarze Kasten umrandet die Textinformationen, welche sowohl die Standarddaten wie 

Wörter, Silben, Sätze, Flesch-Index und prozentuale Abdeckung, als auch die spezifischen 

Mittelwerte beinhalten. Die Stufen darunter beinhalten nur die Standardinformationen, sodass 

innerhalb der roten Umrandung die Abschnitte, innerhalb der gelben Umrandung die Sätze 

und innerhalb der grünen Umrandung die Wörter beschrieben werden. In der Direktausgabe 

können zur zeitlichen Optimierung der Textverarbeitung nur die spezifischen Mittelwerte auf 

Textebene gesehen werden. Diese gibt ein schnelles Feedback zu dem zu analysierenden 
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Text. Wenn mehr Informationen gebraucht werden sollten, muss auf die CSV Dateien, welche 

in Kapitel 6.9.2 beschrieben werden, zurückgegriffen werden. 

Abb.  75 Direktausgabe im Textfeld der GUI mit Legende 

Schwarz = Umriss Text, Rot = Umriss Abschnitt, Gelb = Umriss Satz, Grün = Umriss Wort 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

6.9.2. Dateien 

Eine Analyse generiert insgesamt vier verschiedene Dateien im CSV Format, welche, wie 

in den folgenden Abbildungen gezeigt, in Excel eingelesen und als Tabelle formatiert werden 

können. Die Anwendung erstellt einen Dateipfad, der relativ zu dem Grundordner der 

Anwendung ist, und speichert die generierten Dateien dort ab. Der Dateipfad kann generell 

folgendermaßen beschrieben werden: Dateipfad_zur_Anwendung / Analysis / 

Datum_Analyse / , wobei die fett hervorgehobenen Pfade diejenigen sind, welche von der 

Anwendung selber erstellt werden. Zur Veranschaulichung gibt es folgendes Beispiel eines 

absoluten Dateipfades:  

C: \ Hesso \ Semester 6 \ Bachelorarbeit \ EmotionRead \ EmotionRead \ Analysis \ 2019-

07-26 17-59-57 

Die Anwendung wird innerhalb des Ordners EmotionRead gestartet und erstellt somit die 

Unterordner Analysis\2019-07-26 17-59-57. Innerhalb des Zielordners können dann die vier 

Dateien, wie in Abbildung 76 gezeigt, gesehen werden. Diese Dateien beinhalten alle nötigen 

Informationen, um eine komplette Emotionsbeurteilung durchzuführen.  
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Abb.  76 Generierte CSV Dateien 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Abbildung 77 wird die Datei Texts.csv gezeigt, welche den eigentlichen Text in seiner 

Gesamtheit beschreibt. Der analysierte Text hat 13 Prozent Abdeckung, insgesamt 302 für den 

Flesch-Index relevante Silben, 141 Wörter, einen Flesch-Index von Eins, sechs Sätze und 

einen emotionalen Durchschnittswert von 0.42. Texte haben einen einfache Primärschlüssel 

von Zahl X, wobei X in diesem und in den folgenden Absätzen eine variable Zahl repräsentiert.  

Abb.  77 Datei mit analysierten Texten: Texts.csv 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Abbildung 78 wird die Datei Sections.csv gezeigt, welche die Abschnitte des Textes 

beinhaltet. Der Text wurde in zwei Abschnitte eingeteilt, wobei ein Abschnitt mit insgesamt zwei 

Sätzen einen emotionalen Durchschnittswert von 0.66 und ein zweiter Abschnitt mit insgesamt 

vier Sätzen einen emotionalen Durchschnittswert von 0.38 aufweist. Abschnitte haben einen 

durch den Primärschlüssel des überstehendes Textes und einer eigenen fortlaufenden Zahl 

zusammengesetzten Primärschlüssel von Zahl TEXT_ID. X.  

Abb.  78 Datei mit analysierten Abschnitten: Sections.csv 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 79 zeigt die Datei Sentences.csv, welche die Informationen zu den Sätzen 

beinhaltet. Sätze haben einen durch den Primärschlüssel des überstehenden Abschnitts und 

einer eigenen fortlaufenden Zahl zusammengesetzten Primärschlüssel von Zahl TEXT_ID. 

ABSCHNITTS_ID. X.  
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Abb.  79 Datei mit den analysierten Sätzen: Sentences.csv 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 80 zeigt die Datei Words.csv, welche die Informationen zu den einzelnen 

Wörtern liefert. Die Wörter, welche einen Eintrag in der Spalte EMO_MEAN haben, sind 

diejenigen, für welche die Suche im Wörterbuch einen Rückgabewert erzielt hat. Bei der 

Anzahl Silben werden die Endsilben, die auf -e enden, auf Basis der Konvention zum 

Berechnen des Flesch-Indexes, nicht gezählt. Wörter haben einen durch den Primärschlüssel 

des überstehenden Satzes und einer eigenen fortlaufenden Zahl zusammengesetzten 

Primärschlüssel von TEXT_ID. ABSCHNITTS_ID. SATZ_ID. X.  

Abb.  80 Datei mit den analysierten Wörtern: Words.csv 

 

Quelle: Eigene Darstellung 



Alexandre Crooij 

75 
 

6.10. Nicht implementierte Features  

Aus zeitlichen Gründen wurden nicht alle gewünschten Erweiterungen implementiert. 

Basierend auf den Priorisierungen des Kundens wurden die letzten beiden Features „Einlesen 

von Texten in verschiedenen Formaten“ und „Zusammenführung verschiedener Lexika“ nicht 

entwickelt, vgl. Anhang 1. Für das Einlesen von Texten in verschiedenen Formaten müsste 

der Filter für den Dateiauswahldialog angepasst und eine Einlese-Funktion für das spezifische 

Format entwickelt werden. Für die Zusammenführung verschiedener Lexika müsste ein 

ausführliches und durchdachtes Konzept erstellt werden. Damit Probleme, wie beispielsweise 

doppelte Spaltennamen mit unterschiedlichen Werten, verschiedene Spaltennamen für die 

gleiche Spalte, verschiedene Werte für den gleichen Schlüssel und verschiedene 

Datenformatierungen, gelöst werden können, bräuchte es einen Wizard, der den Anwender 

durch die verschiedenen Teilschritte führt und jeweils für jeden Konflikt die Entscheidung des 

Anwenders abfragt und dementsprechend umsetzt.  
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7. Beurteilung des Programmes 

7.1. Testprozesse 

Um die Anwendbarkeit der Anwendung zu testen, müssen zwei grundlegende Faktoren 

geprüft werden: Die Richtigkeit der Rückgabewerte und die Abweichung der Werte zu den 

manuell errechneten Werten des Kundens.  

Zur Evaluation der Richtigkeit wurden folgende Teilschritte mehrfach umgesetzt:  

❖ Durchführung einer automatischen Analyse mithilfe der Anwendung. 

❖ Manuelles Vergleichen der Werte auf Wortebene mit den Werten aus dem 

Wörterbuch. 

❖ Manuelles Berechnen der Mittelwerte auf Satz, Abschnitts und Textebene, sodass 

diese mit den Rückgabewerten der Anwendung verglichen werden können. 

Zur Evaluation der Abweichung wurden folgende Teilschritte umgesetzt:  

❖ Analyse von 60 Texten, welche von der FFHS bereitgestellt wurden. 

❖ Dokumentation der Mittelwert-Ergebnisse auf Textebene. 

❖ Abgleich mit den Werten, welche manuell von dem Kunden berechnet wurden. 

❖ Erstellung einer Statistik mit prozentualer Abweichung. 

7.1.1. Testen der Richtigkeit 

Das Programm muss auf die Korrektheit der Resultate getestet werden. Dies wurde anhand 

mehrerer Testdurchläufen getätigt, in welchen die Rückgabewerte der einzelnen Wörter und 

die Durchschnittsergebnisse manuell mit der Originalliste abgeglichen, beziehungsweise in 

Excel nachgerechnet wurden. Auf Basis des nachfolgenden Textes, welcher dieser 

Bachelorarbeit entnommen wurde, wird ein detaillierter Testdurchlauf beschrieben:  

Das Institut für Fernstudien- und eLearningforschung (IFeL) der Fernfachhochschule Brig (FFHS) 

forscht an Methoden, die es ermöglichen sollen, emotionale Valenzen in geschriebenem Text zu 

erkennen. Die Erkenntnisse aus diesen Studien sind besonders hilfreich, um die zunehmende 

Onlinekommunikation normativ auszuwerten. SECTION Ein potenzielles Anwendungsszenario 

umfasst Frühwarnsysteme, die in Onlineforen oder eventuellen Blogs Valenzen messen, 

die Intentionen der User zu interpretieren helfen und die verantwortlichen Lehrpersonen im 
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Voraus über mögliche Probleme, wie den Abgang eines Studenten, informieren. Auch 

könnten im eLearning Bereich verwendete Online-Ressourcen verbessert werden. Basis 

vieler dieser Studien im Bereich Emotionserkennung sind Lexika, in denen Wörter einer 

bestimmten Sprache, mit korrespondierenden Werten ihrer emotionalen Aussagefähigkeit, 

verlinkt sind. Ein Beispiel hierfür ist die deutsche Berlin Affective Word List (BAWL), welche 

ungefähr 3000 Wörter und ihre entsprechenden Werte für emotionalen Valenz, emotionalen 

Aufregung und Vorstellbarkeit listet und im Rahmen dieser akademischen Arbeit als 

Referenzliste verwendet wird. 

In einem ersten Schritt werden bei der Durchführung des Testes die Rückgabewerte des 

Programmes stichprobenartig auf Wortebene mit den Werten der originalen BAWL 

abgeglichen. Ein Blick in die BAWL hat gezeigt, dass das Programm alle Werte korrekt geladen 

hat.  

In einem nächsten Schritt wird manuell für alle gefundenen Werte ein Durchschnitt per Excel 

errechnet, was in diesem Fall, wie in Zeile 143 der Abbildung 81 zu sehen ist, 0.42 ergibt. 

Abbildung 81 zeigt die vom Programm geschriebene Datei Words.csv, wobei Wörter ohne 

Rückgabewerte zur Erhöhung der Lesbarkeit aus der Ergebnisliste manuell herausgefiltert 

wurden.  

Abb.  81 Mittelwert aller gefundenen Wörter der Datei Wörter.xslt 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Dieser manuell gerechnete Wert wird nun mit dem Durchschnitt abgeglichen, welcher von 

dem Programm auf Textebene, wie in Abbildung 82 zu sehen ist, errechnet wurde. Die beiden 
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Werte stimmen überein.  

Abb.  82 Ergebnis der Datei Text.xslt 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Im folgenden Schritt werden die Wörter auf Abschnittsebene gefiltert, sodass die 

Durchschnittswerte für die einzelnen Abschnitte manuell gerechnet werden können.  

❖ Die Wörter des ersten Abschnittes „sollen, erkennen, Erkenntnisse“ haben einen 

Mittelwert von 0.66.  

❖ Die Wörter des zweiten Abschnittes „helfen, Probleme, Abgang, könnten, Bereich, 

Basis, Lexika, Wörter, Sprache, Beispiel, List, Wörter, Werte, Rahmen, Arbeit“ haben 

einen Mittelwert von 0.38. 

Die manuell berechneten Werte des ersten und zweiten Abschnitts stimmen mit den 

Ergebnissen der automatisch berechneten Abschnittsdurchschnitten der Anwendung, wie in 

Abbildung 83 gezeigt, überein.  

Abb.  83 Ergebnisse der Abschnitte der Datei Abschnitte.xslt 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Schlussendlich werden noch die einzelnen Sätze geprüft.  

❖ Der erste Satz mit den Wörtern „sollen, erkennen“ hat einen manuell errechneten 

Durchschnittswert von 0.11.  

❖ Der zweite Satz mit dem Wort „Erkenntnisse“ hat einen manuell errechneten 

Durchschnittswert von 1.76.  

❖ Der dritte Satz mit den Wörtern „helfen, Probleme, Abgang“ hat einen manuell 

errechneten Durchschnittswert von -0.21.  

❖ Der vierte Satz mit den Wörtern „könnten, Bereich“ hat einen manuell errechneten 

Durchschnittswert von 0.85. 

❖ Der fünfte Satz mit den Wörtern „Basis, Bereich, Lexika, Wörter, Sprache“ hat einen 

manuell errechneten Durchschnittswert von 0.63.  
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❖ Der sechste Satz mit den Wörtern „Beispiel, List, Wörter, Werte, Rahmen, Arbeit“ hat 

einen manuell errechneten Durchschnittswert von 0.30. 

In Abbildung 84 kann die Ergebnisdatei Sätze.xslt gesehen werden, welche die 

Durchschnittswerte der einzelnen Sätze zeigt. Die Werte stimmen mit den obigen, manuell 

berechneten Werten überein.  

Abb.  84 Ergebnisse der Sätze der Datei Sätze.xslt 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Diese Art von Test wurde mehrfach unter Verwendung verschiedener Eingabetexte 

durchgeführt und hat immer ein fehlerfrei funktionierendes Programm gezeigt.  

7.1.2. Testen der Abweichung zu den Kundenresultaten  

Die FFHS hat 60 Texte bereitgestellt, welche in Anhang 5 eingesehen werden können. Für 

jeden dieser Texte wurde auch ein vom Institut manuell ausgerechneter Wert auf Basis des 

BAWL Wörterbuches bereitgestellt. Ziel dieses Testes ist es, die Texte mit der Anwendung 

automatisch zu analysieren und die Ergebnisse mit den manuell berechneten Werten der 

FFHS abzugleichen. Die Abweichungen, welche beispielsweise dadurch entstehen, dass die 

Anwendung ein Wort nicht immer auf seine Grundform zurückführen kann, gibt Aufschluss 

darüber, inwiefern die Ergebnisse für den Kunden brauchbar sind. In Tabelle 5 kann für jeden 

Text, vgl. Spalte ID Text mit Nummerierung der Texte in Anhang 5, das Scoring von der FFHS, 

das Scoring der implementierten Anwendung und die absolute Differenz gesehen werden. 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass der potentielle Wertebereich zwischen -3 und +3 liegt und 

die berechneten Werte nur zufällig alle zwischen -0.34 und 1.4 liegen. Bei den 60 Texten ergibt 

sich eine durchschnittliche Abweichung von 0.18. Auf einem gegebenen Skalenbereich von 

6 (-3 bis +3) ergibt das eine prozentuale Abweichung von 3%. Die komplette Tabelle kann in 

Anhang 9 gesehen werden.  
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Tabelle 5 Abweichung der Resultate 

ID Text Score FFHS Anwendung Delta 

1 0,10 0,2 0,10 

2 0,61 0,76 0,15 

3 0,93 1,32 0,39 

4 0,62 0,62 0,00 

5 1,07 1,4 0,33 

… … … … 

48 0,44 0,55 0,11 

49 0,39 0,004 0,39 

50 0,41 0,55 0,14 

51 0,02 -0,34 0,36 

52 0,65 0,55 0,10 

53 0,03 -0,19 0,22 

54 0,50 0,93 0,43 

55 1,03 1,12 0,09 

56 0,99 1,12 0,13 

57 0,53 0,41 0,12 

58 0,51 1,07 0,56 

59 0,47 0,48 0,01 

Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von der FFHS 

7.2. Benchmarking  

Damit die Effizienz der Datenverarbeitung bewertet werden kann, wurde ein Benchmarking 

durchgeführt. Ein Test mit 45000 Wörtern, ungefähr 100 geschriebenen Seiten, ergab eine 

Zeit von etwa einer Minute. Angenommen eine geschriebene Seite hat 450 Wörter, ergibt das 

eine Zeit von 0.6 Sekunden pro Seite. Hierbei ist zu bedenken, dass für den Test ein Text 

ohne Abschnittsunterteilungen benutzt wurde. Das Benchmarking gibt einen guten Eindruck 

von der Geschwindigkeit des Programmes, ist aber nicht zu 100% verlässlich, da die 

Verarbeitungszeit stark von der Anzahl der Sätze, Abschnitte und Texte abhängt. Je mehr 

Sätze, beziehungsweise Abschnitte oder Texte, desto mehr Rechenoperationen zur 

Durchschnittsermittlung müssen durchgeführt werden und desto länger braucht das 

Programm.  

Damit auch der Worst-Case vom Benchmarking abgedeckt ist, wurden, um möglichst viele 

Abschnitte zu erstellen, etwa 44500 SECTION Tags in den oben genutzten Text eingefügt. 

Somit wurde ein zweiter Test mit 45000 Wörtern und etwas weniger als 44500 Abschnitten 

durchgeführt, in dem eine Zeit von etwa 12 Minuten gemessen wurde. Angenommen eine 

geschriebene Seite hat 450 Wörter, ergibt das eine Zeit von 7.2 Sekunden pro Seite.  
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In Anbetracht dessen, dass die Texte vorher von der FFHS manuell per Handarbeit 

ausgewertet wurden, bringt die Anwendung mit einer gemessenen Minimalzeit von 0.6 

Sek/Seite und einer Maximalzeit von 7.2 Sek/Seite ein deutlich gesteigertes Maß an Effizienz.  

7.3. Einsetzbarkeit der Software 

Soweit es die Testergebnisse bestätigen, ist die Software in der Lage anhand eines 

gegebenen Wörterbuches Texte zuverlässig zu analysieren und die Ergebnisse in leicht 

weiterzuverarbeitende Dateien in CSV Format zu schreiben. Somit kann auf einem Computer, 

auf dem die Java Runtime Environment installiert ist, sofort produktiv gestartet werden. Der 

implementierte Webservice stellt die Option zur Verfügung, diese Funktionalitäten innerhalb 

eines Netzwerken anzubieten. Die Anwendung stellt dem Kunden eine neuartige 

Auswertungsmethode zur Verfügung, welche im Vergleich zu der früheren manuellen 

Auswertung in der Lage ist Texte deutlich schneller zu analysieren. Das einfach gehaltene und 

auf den Kunden abgestimmte User Interface bietet eine unkomplizierte und intuitive 

Bedienung, welche schnell nachvollzogen und gelernt werden kann.  

7.4. Konventionen  

Bestimmte Vorgänge bei der Nutzung der Anwendung funktionieren nur bei der Beachtung 

von Konventionen. Beispielsweise muss das einzulesende Wörterbuch ein bestimmtes 

Format, welches unten stichpunktartig beschrieben ist, vorweisen. Alle Dateien, sowohl CSV 

Dateien als auch Textdateien, die über die Anwendung importiert werden sollen, sollten UTF-

8 codiert sein. Diese Konventionen sind wichtig, damit das Programm die einzelnen Daten 

richtig verarbeiten und Sonderzeichen richtig erkennen kann. Bei der Benutzung der 

Anwendung müssen folgende Punkte beachtet werden:   

❖ Das Programm trennt Sätze strikt nach Punkt, Fragezeichen oder 

Ausrufezeichen, Abschnitte streng nach SECTION Tags und Texte strikt nach 

TEXT Tags. 

❖ Die erste Zeile des Wörterbuches im CSV Format beschreibt die Titel. 

❖ Die erste Spalte des Wörterbuches im CSV Format beschreibt die Wörter. 

❖ Die Einträge des Wörterbuches im CSV Format werden mit einem Semikolon 

getrennt. 

❖ Die numerischen Werte des einzulesenden Wörterbuches im CSV Format 

nutzen Kommas als Dezimalkennzeichnung. 
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❖ Sowohl Textdateien als auch CSV Dateien sollten UTF-8 codiert sein. 

❖ Die TAGS sind zur Unterteilung der Textabschnitte gedacht, somit werden sie 

zwischen die Texte gesetzt. 

7.5. Limitationen 

Anhand des Benchmarkings und der Software-Tests wurde festgestellt, dass die 

Anwendung im Vergleich zu der manuellen Alternative sehr schnelle Ergebnisse liefert, welche 

mit einer dreiprozentigen Abweichung von den Kundenresultaten sogar recht präzise sind. Die 

konkrete Implementierung der Anwendung bringt aber ein paar Limitationen, die in der 

folgenden Aufzählung vorgestellt werden sollen:  

❖ Nicht alle Wörter, die manuell in der BAWL nachgeschlagen werden können, werden 

auch von der Anwendung gefunden. Das Wörterbuch für die Lemmatisierung ist  

ausführlich, deckt aber nicht 100 Prozent der deutschen Sprache ab. Das bedeutet, 

dass bestimmte Wörter, welche von ihrer Grundform abweichen, für welche das 

Programm aber keine Grundform findet, nicht in der BAWL gefunden werden 

können und somit nicht in die Analyse einfließen. 

❖ Bei dem Importvorgang des Wörterbuches werden nichtnumerische Spalten 

herausgefiltert, sodass die spezifischen Informationen dieser Spalten in späteren 

Verarbeitungsschritten nicht mehr genutzt werden können. 

❖ Die Importfunktionen der Anwendung sind auf Textdateien für Textimporte und CSV 

Dateien für Wörterbuchimporte beschränkt. 

❖ Die Anwendung trennt strikt nach den Satztrennzeichen „ ! , ? , . “. Das Bedeutet, 

dass ein theoretisch alleinstehender Satz mit multiplen Trennzeichen wie „Heute 

gehe ich nach Hause!!!“ in mehrere Sätze aufgeteilt wird.  
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Schlussfolgerung 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde zunächst analysiert, welche Anforderungen der 

Kunde auf Basis von welchen Hintergründen an ein potenzielles Programm zur 

Emotionserkennung in geschriebenem Text hat. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden anhand 

eines Kundenauftrags Basisfunktionalitäten, gewünschte Erweiterungen und ein Vorschlag für 

die grafische Anwendungsoberfläche ausgearbeitet, validiert und im Anschluss detailliert 

spezifiziert.  

Die technischen Anforderungen für die Implementierung dieses Programmes wurden 

darauffolgend analysiert, sodass neuartige Problemstellungen wie die Grundformreduktion 

oder die Textvorverarbeitung, also die Standardisierung des Textes, aufkamen. Ausgiebige 

Recherchen führten zu dem Ergebnis, dass, sowohl durch die Einbindung externer 

Bibliotheken als auch durch die Implementierung eigener Lösungen, ein gutes Ergebnis erzielt 

werden kann.  

Anschließend wurden anhand einer State of the Art Analyse die aktuellen Techniken und 

Plattformen für die Emotionsanalyse in Texten ergründet und auf Basis verschiedener Studien 

vorgestellt. Damit die Probleme für die Implementierung gelöst werden konnten, mussten 

spezifische Lösungsansätze unter Gebrauch verschiedener Bibliotheken und Technologien 

wie Google GSON und jLanguageTool entwickelt werden. Diese wurden definiert und dem 

Leser vorgestellt.  

Ein folgendes Kapitel über die Modellierung verdeutlicht die Anwendungsszenarien, den 

Funktionsumfang und die Funktionsweise der zu implementierenden Software. Anschließend 

wurde die Implementierung auf Basis aller früheren Erkenntnisse und erarbeiteten 

Vorgehensweisen durchgeführt, wobei die wichtigsten Schritte der Implementierung in dieser 

Arbeit dokumentiert wurden. Es wurden insgesamt acht von acht grundlegenden 

Funktionen und fünf von sieben Erweiterungen programmiert.  

Der Implementierung folgend wurden mehrere manuelle Softwaretests durchgeführt, wobei 

sowohl die Richtigkeit als auch die Abweichung der Rückgabewerte getestet und in diesem 

Dokument aufgezeigt wurden. Schlussendlich wurde noch ein Benchmarking durchgeführt, 

damit als Leser dieser Arbeit ein Gefühl dafür gewonnen werden kann, wie Effizient die 

Anwendung die gegebenen Daten verarbeitet.  

Das Ergebnis ist eine wissenschaftliche Arbeit auf dessen Basis zwei Softwareeinheiten 

implementiert wurden. Die Standalone-Version kann sofort lokal auf einem Computer gestartet 

und produktiv genutzt werden.   
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Anhang I: Product Backlog  
Quelle: eigene Darstellung 
 

Thema 

User Stories 

Als möchte ich damit 
Implementierung Anwender neue Lexika in Form von CSV 

Dateien importieren können 
auch zukünftig neue Lexika 
eingelesen werden können 

Implementierung Anwender ein existierendes Lexikon für 
die Analyse auswählen 

bestimmt werden kann auf 
welcher Grundlage die 
Daten ausgewertet werden 

Implementierung Anwender einen Text per FileChooser 
oder Copy Paste für das 
Programm verfügbar 
machen 

dieser Text analysiert 
werden kann 

Implementierung Anwender sicherstellen, dass alle 
Nomen, Verben und 
Adjektive auf ihre 
Grundform reduziert 
werden 

diese mit den Wörtern im 
Lexikon abgeglichen werden 
können  

Implementierung Anwender eine Ergebnisliste in Form 
einer CSV Datei und einer 
Userausgabe 
zurückbekommen  

mit der Analyse fortgefahren 
werden kann 

Implementierung Anwender 

im Falle eines Konfliktes ein 
Logfile einsehen können 

die Entscheidungen des 
Programmes bei 
Konfliktauftritt 
nachvollzogen werden 
können 

Implementierung Programmierer möchte ich über eine Web 
API REST GET Methode ein 
Wort abfragen und den 
emotionalen Wert 
zurückgeliefert bekommen 

von anderen Anwendung 
aus die Funktionalität 
aufgerufen werden kann 

Implementierung Anwender 
möchte ich mehrere 
Textfiles gleichzeitig 
einlesen 

nicht für jeden Text ein 
neuer Prozess gestartet 
werden muss 

Implementierung Anwender zusätzliche Information über 
Satz und Abschnitte in 
Bezug auf Datenqualität 
(prozentuale Abdeckung der 
Wörter in den Lexika) 
einsehen 

die Brauchbarkeit der 
Resultate ausgewertet 
werden kann 

Implementierung Anwender den Flesch-Index auf einen 
gegebenen Text angezeigt 
bekommen 

die Lesekomplexität des 
Textes ausgewertet werden 
kann 

Implementierung Anwender zusätzliche, statistische 
Auswertungen von Sätzen 
und Abschnitten 

Durchschnittswerte der 
einzelnen Ebenen 
ausgewertet werden können 
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(Mittelwerte der Spalten) 
einsehen 

Implementierung Anwender zusätzliche statistische 
Auswertungen von Sätzen 
und Abschnitten (Silben, 
Phoneme, linguistische 
Elemente) einsehen 

der linguistische Stil 
ermittelt und ausgewertet 
werden kann 

Implementierung Anwender die Texte in verschiedenen 
Fileformaten hochladen 
können 

der Upload von Texten 
flexibler wird 

Implementierung Anwender 
zwei Lexiken 
zusammenführen 

ein kompletteres, sich 
ergänzendes Wörterbuch 
entsteht 
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Anhang II: GNU Lesser General Public License 

Verfügbar unter: https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html 

 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 3, 29 June 2007 

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/> 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it 

is not allowed. 

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of 

version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed 

below. 

0. Additional Definitions. 

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the 

“GNU GPL” refers to version 3 of the GNU General Public License. 

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a 

Combined Work as defined below. 

An “Application” is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not 

otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a 

mode of using an interface provided by the Library. 

A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The 

particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the “Linked 

Version”. 

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the Corresponding Source for the 

Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in 

isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version. 

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means the object code and/or source 

code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined 

Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work. 

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL. 

https://fsf.org/


Alexandre Crooij 

91 
 

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by 

section 3 of the GNU GPL. 

2. Conveying Modified Versions. 

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to 

be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility 

is invoked), then you may convey a copy of the modified version: 

▪ a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event 

an Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs 

whatever part of its purpose remains meaningful, or 

▪ b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to 

that copy. 

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files. 

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the 

Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the 

incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or 

small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following: 

▪ a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and 

that the Library and its use are covered by this License. 

▪ b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document. 

4. Combined Works. 

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not 

restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse 

engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following: 

▪ a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it 

and that the Library and its use are covered by this License. 

▪ b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document. 

▪ c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the 

copyright notice for the Library among these notices, as well as a reference directing the user 

to the copies of the GNU GPL and this license document. 

▪ d) Do one of the following:  

o 0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and 

the Corresponding Application Code in a form suitable for, and under terms that 
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permit, the user to recombine or relink the Application with a modified version of the 

Linked Version to produce a modified Combined Work, in the manner specified by 

section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source. 

o 1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable 

mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the Library already present on 

the user's computer system, and (b) will operate properly with a modified version of 

the Library that is interface-compatible with the Linked Version. 

▪ e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such 

information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is 

necessary to install and execute a modified version of the Combined Work produced by 

recombining or relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you 

use option 4d0, the Installation Information must accompany the Minimal Corresponding 

Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the 

Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying 

Corresponding Source.) 

5. Combined Libraries. 

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library 

together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and 

convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following: 

▪ a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, 

uncombined with any other library facilities, conveyed under the terms of this License. 

▪ b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the 

Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License. 

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General 

Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but 

may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a 

certain numbered version of the GNU Lesser General Public License “or any later version” applies to 

it, you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any 

later version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not 

specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of 

the GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation. 
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If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU 

Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version 

is permanent authorization for you to choose that version for the Library. 
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Anhang III: Apache License 2.0 

Verfügbar unter: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

Apache License 
 

Version 2.0, January 2004 
 

http://www.apache.org/licenses/  

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1. Definitions. 

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by 
Sections 1 through 9 of this document. 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting 
the License. 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled 
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) 
the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract 
or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial 
ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this 
License. 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to 
software source code, documentation source, and configuration files. 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source 
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to 
other media types. 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the 
License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is 
provided in the Appendix below). 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived 
from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications 
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works 
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 
the Work and Derivative Works thereof. 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any 
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to 
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized 
to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any 
form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including 
but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue 
tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and 
improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated 
in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution 
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor 
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

http://www.apache.org/licenses/
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copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, 
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor 
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except 
as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise 
transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor 
that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any 
entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution 
incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent 
licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is 
filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in 
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the 
following conditions: 

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and 
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; 

and 
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, 

patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those 
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works 
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such 
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in 
at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative 
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; 
or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices 
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do 
not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that 
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that 
such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.  
 
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or 
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, 
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution 
of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.  

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally 
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall 
supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor 
regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service 
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in 
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides 
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, 
any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or 
redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this 
License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), 
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) 
or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, 
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special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out 
of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work 
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if 
such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works 
thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or 
other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such 
obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any 
other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for 
any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any 
such warranty or additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 
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Anhang IV: Email Korrespondenz mit Herrn Daniel Naber 
Quelle: Email 
 
Hallo,  
 
Sie können dazu LanguageTool einbinden ( http://wiki.languagetool.org/java-api), den Text mit einer 
Instanz von JLanguageTool analysieren, über das Ergebnis iterieren und sich zu jedem Token das 
Lemma geben lassen.  
 
Grüße  
 
Daniel Naber  
 
Alexandre Crooij <alexandre.crooij@students.hevs.ch> hat am 26. Mai 2019 um 14:41 geschrieben:  

Guten Tag Herr Naber, 

ich arbeite zurzeit an einer Bachelorarbeit in der Informatik und stehe vor einem kleinen Problem. 

Zwar muss ich Wörter variabler Sätze in ihre Grundform bringen. 

Beispielsweise aus dem Satz „Ich ging gestern zu den Häusern“ → „Ich gehen gestern zu den Haus“ 
zu machen. 

Momentan lese ich in einer Java Applikation die auszuwertenden Sätze ein und müsste jetzt von dort 
eine Funktionalität aufrufen, die mir eben genau das ermöglicht. 

Haben Sie eventuell eine Idee, wie das auf einem Windows Betriebssystem machbar wäre? 

Liebe Grüße und Danke im Voraus,  
Alexandre Crooij  

LanguageTooler GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 21/22, 14482 Potsdam, Germany  
CEO/Geschäftsführer: Daniel Naber, Telefon: +49 170 4819674  
Handelsregister: Amtsgericht Potsdam, HRB 30269 P, USt-IdNr: DE315084345  
  

http://wiki.languagetool.org/java-api
mailto:alexandre.crooij@students.hevs.ch
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Anhang V:  Texte 
Bereitgestellt von FFHS 

1 
Ich sitze, nein, ich liege halb auf dem Bett, auf dem mein bester Freund sterben wird. Es war 
eine betrügerische Hoffnung. Nun ist alles vorbei. Das Urteil fiel heute Morgen im 
Sonnenschein des Novembers. Im blassen, dünnen Sonnenschein. Ist es mein Gefühl. Er 
müsste jetzt bleich und fahl sein? Ist es mein Herz. Das es nach Finsternis, nach der schwärze 
der Nacht drängt? Ich spüre Wut und Ohnmacht. Draußen bleibt immer noch der 
Sonnenschein und leiser Verkehrslärm, die tägliche Betriebsamkeit. Die sich quälend, schwül 
lästig in meine Gefühle drängt. Alles ist eklig. Er möchte, dass ich gehe. Ihn allein sterben 
lasse. Er sagt es nicht. Wir sprechen nicht. Aber die Augen sagen es und schneiden mir tief 
ins Herz. Ich bettele mit meinen Augen. Ich hasse alles. Ich hasse diese verfluchte kleine 
Drüse, die meinen besten Freund seit Wochen aussaugt. Die ihm das Leben stiehlt. Ich hasse 
den Sonnenschein. Der das alles bescheint. Ich hasse die Welt, die sich weiterdreht als wäre 
nichts geschehen.   

2 
Nostalgie. Es regnet und ich sitze nur da. Seit Tagen tobt ein Gewitter. Es wütet und stürmt 
draußen und in mir. Meine Eltern sehen das nicht. Sie meinen: Bald ist es wieder schön. Dann 
ist alles wieder gut. Doch wie soll ich ihnen erklären, dass es regnet. Sogar wenn die Sonne 
scheint. Dass es stürmt, sogar wenn kein Windhauch zu spüren ist. Wie könnten sie 
verstehen, dass ich dich vermisse. Sogar dann, wenn du neben mir bist? Und jetzt bist du 
fort. Geh! Aber vergiss mich nicht. Lege mich sanft in die bittere Vergangenheit. Doch vergiss 
mich nie! Erinnere dich an mich. Wenn du dich verliebst. Erinnere dich an mich. wenn du so 
glücklich bist. Dass es weh tut. Erinnere dich sogar dann. wenn alles schief läuft und du nicht 
mehr weiter weißt. Denn ich werde mich auch an dich erinnern. Ich hoffe. du bist glücklich, 
dort wo du jetzt bist. Und ich hoffe, die Sonne scheint jeden Tag. Hier regnet es und ich sitze 
nur da.  

3 
Du. Als ich dich zum ersten Mal sah, hast du mich an ein Lied erinnert. Es war ein Lied, das 
ich vor langer Zeit gehört und dann wieder vergessen habe. Für mich war es wie ein Déjà-vu: 
Dich zu sehen war genau so, wie das Lied zu hören. Dieser Moment war magisch. Er war viel 
zu magisch. um mich zu bewegen. Auch du hast es gespürt, genau wie ich. So standen wir 
still, bewegungslos. Bis der kurze Moment vorbei war. Damals wussten wir nicht. dass das 
Lied in G-Moll geschrieben war. Wir waren uns dessen nicht bewusst. Wir haben es nur 
gespürt. Das Gefühl ist geblieben und lässt mich nicht mehr los. Jetzt vermisse ich die Zeit 
davor. Die Zeit bevor du mich erinnert hast. wie es sein kann. Es war so viel einfacher, als ich 
nachts schlafen gehen konnte, ohne zu wissen, dass es dort draußen jemanden gibt wie dich 
- ohne zu wissen, dass es jemanden gibt, der mich an G-Moll erinnert - ohne zu wissen. wie 
sich G-Moll anfühlt. 

4 

Ich kannte Emmi seit Jahren. Sie war wegen ihrer Gehschwierigkeiten bei mir in Therapie. 
Wir entwickelten eine Freundschaft. Für mich war sie eine weise Frau. Vor zwei Monaten 
begann ich, sie zuhause zu behandeln. Als ich kürzlich zu ihr ging, schlief sie im Rollstuhl. Ich 
hatte ein eigenartiges Gefühl. Als sie kurz aufwachte, war sie sehr verwirrt und schien von 
weither zu mir zu kommen. Ich setze mich zu ihren Füßen und massierte intuitiv ihre 
geschwollenen Beine. Es lag etwas in der Luft. Während ich vor ihr saß, kam mir das Bild der 
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letzten Salbung. Das berührte mich sehr. Mir liefen Tränen die Wangen hinunter. Emmi 
spürte meine Tränen und obwohl sie wieder tief schlief, murmelte sie, es wird alles gut 
werden. Ich kämpfte gegen meine Trauer, als die Hausärztin kam und mein Gefühl bestätigte. 
Emmi habe schlechte Blutwerte, ihr Fuße müssen amputiert werden. Nach kurzem 
Nachdenken entschied sich Emmi dagegen. Sie sei bereit zu sterben. Drei Wochen später 
fand sie ihre Ruhe, aber ihr Sterben war dennoch anstrengend. 

5 
Die Alpenkräuter duften herrlich frisch in den morgendlichen Stunden. Den Gleitschirm auf 
das kühle Gras legen und loslaufen. Dann ist es wie ein Flügelschlag eines Vogels und ich - 
schwebe. Ich schaue nach Osten zum Finsteraarhorn und nach Westen zum Matterhorn und 
spüre Ehrfurcht vor diesen weißen Gipfeln, darüber das Blau des Himmels. Ich strecke meine 
Arme weit aus und umarme vor Glück die gesamte Welt, da fliegt ein Adler direkt auf mich 
zu. Kurz vor mir dreht er ab, fliegt zu meinem linken Flügel und wir drehen unsere Kreise. 
Mein Herz hüpft - mit einem Adler fliegen bedeutet höchste Glückseligkeit. Der Adler 
schwingt sich schneller in die Höhe und ich sehe Richtung Süden die rot gefärbten Gipfel. Der 
Wald leuchtet in den Sonnenstrahlen von gelb über hellgrün bis dunkelgrün. Zeit zu landen‚ 
ich schaue auf meine Wiese und lande sanft wie ein Engel auf der Erde. Zurück bleibt das 
wunderbare Gefühl, ein Flug ‚ein unvergessliches, faszinierendes Erlebnis. 

6 
Ich will dich küssen! Oft! Und überall. Ich will mit dir Wasserschlachten beim Zähneputzen 
machen. Ich möchte gekitzelt werden, bis ich keine Luft mehr bekomme und beim Frühstück 
unterm Tisch deine Füße berühren. Ich will von dir beschützt werden und dich beschützen. 
Ich will mit dir singen und tanzen. Ich wünsche mir, dass du dich ohne mich irgendwie nicht 
vollständig fühlst. Ich will bis in den Morgen reden. Ich möchte mit dir im Regen spazieren 
gehen und dein regennasses Gesicht küssen. In meinen liebsten Wollsocken mit dir warme 
Kekse essen und schöne Musik hören. Es soll nichts Schöneres geben, als neben dir 
aufzuwachen. Ich will in deinen Augen versinken und mich zu Hause fühlen. Meine T-Shirts 
sollen auf der Wäscheleine neben deinen Socken hängen und deine Stimme soll mir 
Gänsehaut bereiten. Ich will mit dir und gemeinsamen Freunden viel Zeit verbringen. Ich will 
es jedoch nie abwarten können, wieder mit dir allein zu sein. Und wenn du weinst, werde ich 
dich trösten und ganz stark sein. Ich möchte nachts weinen vor Glück, wenn wir uns lieben. 
Immer wieder! 

7 

Sie hatte mir häufig geschrieben in den letzten Wochen. Erzählte wie schlecht es ihr geht. 
welche Schmerzen sie hat und dass sie deswegen nicht mehr arbeiten kann. Gerade traf ich 
sie. Sie erzählte und konnte gar nicht aufhören. Ihr Blick war dabei so unruhig, huschte hin 
und her, wie ein getriebenes verletztes Tier. Nun bin ich zuhause und meine Tränen laufen 
mir unaufhörlich die Wangen hinunter. Ich versuche mich zu beruhigen, atme immer wieder 
tief ein und aus. Es ist unglaublich! Ich hatte es immer gewusst. Nun ist es Gewissheit. Nicht 
nur sie hat all das Schreckliche erleben müssen. Nein. sie war nicht die Einzige in dieser 
Familie. die diese Schmerzen und Verletzungen an Körper und Seele ertragen musste. Auch 
die beiden Schwestern teilen ihr Schicksal. Es nimmt mir den Atem und ich spüre so einen 
unendlich großen Schmerz in der Brust! Einatmen... ausatmen... sich nicht dem emotionalen 
Schmerz überlassen. Mitfühlen ja, aber nicht mitleiden, denn nützt ihr das? Aber es ist so 
unglaublich! 

8 
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Heute hörte ich die Aussage einer jungen Frau, dass sie versteht ,dass Frauen, die sexy 
angezogen sind, angebaggert oder vergewaltigt werden. Ich finde diese Aussagen absolut 
empörend. Ja, auch ich bin der Meinung, dass es erschreckend ist, in welch sexualisierter 
Umgebung die heutige Jugend aufwächst. 10-jährige Mädchen in Heels und Hotpants finde 
auch ich nicht besonders toll. Ich finde, ein Mädchen soll lernen, dass ihr Charakter, ihr 
Wesen und ihre Intelligenz zählen. Die äußere Attraktivität ist ein netter Pluspunkt. Aber 
dennoch bin ich vor allem der Meinung, dass jede Frau, egal wie sie gekleidet ist, Respekt 
verdient. Und ebenfalls auch jeder Mann, übrigens. Jede Frau soll doch wohl selber 
entscheiden dürfen, wie sie sich auf der Straße bewegt, ohne sich damit gleich zum Freiwild 
zu machen. Ja, ich bin der Meinung, dass man mit Kleidung auch ein Signal aussendet. Aber 
nein, ich bin nicht der Meinung, dass diese Kleidung alleine das Mädchen zum Freiwild 
deklariert! 

9 
Die Angst schmeckt nach saurer Milch. Hinterlistig überfüllt sie mich, jetzt wo ich sie 
überhaupt nicht gebrauchen kann. Mein Herz klopft so schnell wie die Flügel eines Kolibris 
schlagen. Nur nicht den Mut verlieren! In meinem Bauch bildet sich ein großer Klumpen und 
wird von meiner Nervosität herumgerollt. Meine Hände zittern, mir wird heiß und kalt. 
Meine Knie geben beinahe nach, doch ich zwinge sie, stehen zu bleiben. Ich befehle meinem 
Körper weiterzugehen. Ich befehle meinen Augen, nicht an dir haften zu bleiben und mit 
einem Lächeln auf den Lippen weiterzugehen. Ich gehorche mir. Ignoriere dich. Deinen 
Seitenblick habe ich bemerkt. Du bist neidisch. Ich bin stolz. Ich habe es geschafft, vom 
Niemand aufzusteigen und ich darf jetzt auf dich hinabschauen. Ausgerechnet auf dich, die 
Person, die mich ein Leben lang fertig gemacht hat. Ausgelacht, ausgegrenzt, ausgeschlossen. 
Ich habe meinem Tyrann die Stirn geboten. Und du hast verloren. 

10 

Wo bin ich hier? Es ist dunkel und feucht. Ein Keller? Was war das? Da schreit jemand. Ein 
langer klagender Schrei. Als hätte er Schmerzen. Da, schon wieder! Bilde ich mir das ein, 
oder klang es wirklich näher. Und was war das für ein Lachen? Es klang, als würde es das Leid 
genießen. Ich habe Angst. An welchem Ort bin ich hier? Vielleicht sollte ich nachsehen 
gehen, woher die Stimmen kommen? Nein ganz sicher nicht. Ich habe genug Horrorfilme 
gesehen. Das wäre mein sicherer Tod. Oh Gott. Da war es wieder. Und noch lauter als zuvor. 
Kommen die etwa in meine Richtung?! Nein, nein, ich werde hier noch total paranoid. Los 
beweg dich und such einen Ausgang. Aber leise. Sonst hören die mich noch. Was würde ich 
nur für etwas Licht geben. Aua! Ich will gar nicht wissen, was das für eine Pfütze ist. Es fühlt 
sich warm und klebrig an. Ich hab doch noch ein Feuerzeug. Scheiße! Das ist Blut! Ja und es 
wird sich bald mit deinem vermischen.  

11 
Wunderschön sind sie, die Malediven. Ich sitze mit einem Dutzend Tauchgefährten in einem 
Boot, um Augenblicke später im Wasser mit meiner lieben Frau den ersten Ferien Tauchgang 
zu absolvieren. Langsam gleiten wir auf 30 Meter Tiefe, wo der Tauch Guide uns und andere 
mitnimmt in eine faszinierende Unterwasserwelt. Wir tauchen an einem Riff mit Medusen. 
Korallen und vielen kleinen bunten Fischen, als der Guide uns irgendwann signalisiert, dass 
wir als letzte im Wasser bald selbständig auftauchen sollen. Dann verschwindet er und wir 
haben das Meer ganz für uns alleine, als es plötzlich dunkel wird. Verdutzt nach oben 
schauend sehen wir drei riesengroße Manta-Rochen, welche elegant hintereinander durch 
das Wasser segeln und direkt vor uns einen Looping vollziehen. Wow‚ der Traum jedes 
Tauchers ist wahr geworden. Dieses Erlebnis geteilter Freude lässt mir auch Jahrzehnte 
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danach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Danke liebe Mantas für diesen unvergesslichen 
Augenblick! 

12 
Einen Drink in der Hand sitze ich an der Pool-Bar meines Ferienhotels mitten in Chiang-Mai. 
Thailand. Gerne schaue ich meiner kleinen Tochter zu. wie sie im Wasser planscht. Da sie gut 
schwimmen kann, darf sie schon ins tiefe Becken, was ihr sichtlich Spaß macht. Kurzerhand 
wende ich meinen Blick ab, um auf die Uhr zu sehen. Als ich mich wieder meiner Tochter 
widmen will, sehe ich überrascht. dass sie mit dem Kopf nach unten flach auf dem Wasser 
treibt und komplett regungslos ist. Mein Herz scheint still zu stehen und mein Kopf kennt nur 
noch einen Gedanken: Badeunfall! Es fällt mir nichts Besseres ein als sofort ihren Namen zu 
rufen, weil ich nicht glauben kann, was ich sehe. Und das Wunder geschieht, sie hebt den 
Kopf aus dem Wasser und fragt: Hallo Papi, was ist? Mir fällt ein Stein vom Herzen und ich 
frage: was machst du da eigentlich? Sie antwortet: Weißt du Papi, ich spiele totes Männchen, 
das kann ich nämlich recht gut. 

13 
Endlich ist es soweit. der 2 wöchige Fallschirmspringkurs im wunderschönen Tessin beginnt. 
Nach viel Theorie und praktischem Fallschirmpacken kommt endlich der Tag, um in die Luft 
zu steigen. Bisher haben wir viel zusammen gelacht und uns gegenseitig Mut gemacht. Aber 
nun ist es ernst geworden, wir sind mitten im Steigflug. Irgendwie ist jetzt alles anders als 
gedacht. Ich sehe direkt in das angsterfüllte Gesicht von Mario. der mich sogleich ansteckt. 
Noch nie habe ich Mario mit solchen Schreckaugen gesehen und es fallen mir 1000 Dinge 
ein, warum ich jetzt nicht hier sein sollte. Dann springt er und ich sehe, dass es ihn direkt auf 
den Rücken dreht, das Schlimmste was passieren kann! Nun bin ich an der Reihe - ich springe 
ab, Filmriss, ich merke wie mich der Schirm abbremst und komme wieder zu meinen Sinnen. 
Am Boden frage ich meinen Instruktor: was ist passiert? Er sagt: Sensory Overload, das hat 
jeder, aber wir erzählen dies vorher nie, da sonst ist die Angst noch größer ist. 

14 
Meine liebe Frau und ich sind in Bangkok, es ist heiß und staubig und ich trage ein knapp 2 
jähriges Kind auf dem Arm. Unser Ziel: die Childcare Residenz an der Sukhumvit, eine 10 km 
lange Strasse. Wir müssen dort unser frisch adoptiertes Kind registrieren und halten einen 
Taxifahrer an, um uns zur Nr 3465 zu fahren. Bald sind wir am vermeintlichen Ziel und suchen 
das Gebäude. Dann finden wir heraus, dass wir an der Nr. 11224 gelandet sind und 
beschließen deshalb, das Ziel zu Fuß aufzusuchen. Nach einer gefühlten Stunde Laufen 
erreichen wir die Nummer 7563 und beschließen, nochmals Taxi zu fahren. Der nächste 
Fahrer versichert uns, dass er das Ziel kenne und so fahren wir an den besagten Ort. Bald 
erkennen wir, dass wir bei Nr 4877 gelandet sind. Nach weiteren 30 Minuten Laufen 
erreichen wir schließlich schweißgebadet unser Ziel. Später erfahren wir. dass die Taxifahrer 
die Hausnummern nur nach Gefühl beurteilen oder gar unwichtig finden. Das verärgert mich 
noch heute! 

15 
Ich bin an der Tramstation und hole meine kleine Tochter ab. welche soeben eine Exkursion 
mit ihrer Klasse gemacht hat. Sie steigt als Letzte aus. mit hängendem Kopf und Tränen in 
den Augen. Ich frage den Lehrer. was passiert ist. Er hat keine Ahnung und erzählt, dass sie 
den ganzen Tag über lustig und aufgeweckt war. Dann frage ich meine Tochter und sie 
schluchzt etwas von einem Hund. Daraufhin kommt ihre Freundin und erklärt, dass der Hund 
unserer Nachbarn gestorben ist. Er musste krankheitshalber eingeschläfert werden  und sie 
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hat es soeben erfahren. Ich nehme meine Tochter in den Arm und sage: der Hund musste 
eingeschläfert werden, das war sicher das Beste für ihn. Aber ich verstehe nicht, warum du 
so traurig bist. Du hast den Hund fast nie gesehen und vielleicht zweimal gestreichelt. 
Daraufhin antwortet sie: Ja. das stimmt. aber ich habe ihn tagtäglich gehört. Er hat immer 
mal gebellt und ich wusste. dass er da ist. Nun ist er nicht mehr da und ich vermisse sein 
Bellen. 

16 
Nach dem Tanzen habe ich spät abends meine Freundin im Auto nach Hause gefahren. 
Unterwegs fragt sie mich, ob ich noch etwas Essbares im Auto habe. Ja klar, sage ich, in 
meinem Handschuhfach habe ich eine Tafel Schokolade, gerne kannst du davon kosten. 
Während ich fahre, greift sie in mein Handschuhfach, holt sich die Schokolade heraus, bricht 
Stück für Stück ab und verzehrt diese genüsslich. Ich freue mich. dass ich ihr einen kleinen 
Dienst erweisen kann und lasse sie gerne gewähren. Am Ziel angekommen, bedankt sie sich 
für die Genüßlichkeit und erwähnt, dass sie diese Schokolade noch nie mit 
Schokoladenstreuseln gegessen hat. Ich verstehe nicht recht, was sie meint, und halte es für 
angebracht, die Schokolade zu inspizieren. Also mache ich das Innenlicht im Auto an und 
sehe mir das Dargebotene genauer an. Was ich sehe übertrifft meine Erwartungen bei 
Weitem: Diese Streusel auf der Schokolade sind kleine weiße Maden, die sich drehen und 
winden! Schokolade im Auto ist seit daher tabu. 

17 
Dakar. im Zentrum von Westafrika. Ich absolvierte einen Kurs in afrikanischem Trommeln und 
war hierhergekommen, um Rasseln für unsere Trommelgruppe zu besorgen. Ein bisschen 
Umherstreifen als Weißer genügt in Dakar, um von diversen Personen angesprochen zu 
werden, was man denn hier wolle. Meine Antwort lautete jeweils: ich suche Rasseln. 
Irgendwann fand ich jemanden, der mir solche zu verkaufen gewillt war. Er wollte allerdings 
im Voraus das Geld, mit der Begründung von Rohmaterialkauf. Ich vereinbarte folgendes: 
Vorausbezahlung von 9 Euro für eine Probelieferung von drei Rasseln und dann sehen wir 
weiter. Ein weiteres Treffen wurde vereinbart. Zum Treffen kam aber niemand. Ich dachte mir 
nichts Böses dabei, vielleicht war meine Kontaktperson irgendwie verhindert. Per Zufall traf 
ich einige Tage später aber genau diese Person in einem Straßen Cafe wieder. Auf meine 
Frage, wo denn die Rasseln seien, kam die Antwort: ich kenne dich nicht. Mit tiefer 
Verachtung habe ich mich dann verabschiedet. 

18 
Ich bin gerade 14 Jahre alt, als ich mit meinem Moped von einer Seitenstraße auf eine 
Hauptstraße zufahre, deren Fahrzeuge aufgrund einer roten Ampel am Stehen sind. Als ich 
bremse, reißt mein Bremskabel und ich trete mit aller Kraft in den Rücktritt, komme in 
Schieflage und stürze. Dabei schlittert mein Moped direkt unter einen Lastwagen, der auf der 
Hauptstraße steht. Jetzt realisiere ich, dass ich überfahren werde, sobald die rote Ampel der 
Hauptstraße auf grün wechselt. Ich bin nämlich direkt unter dem Lastwagen eingeklemmt 
und kann mich nicht selbst befreien. Nun wird es grün und die Fahrzeuge starten, nur mein 
Lastwagen steht noch still. Eingeklemmt warte ich, was jetzt passiert, in der Annahme, dass 
es fürchterlich für mich sein wird. Da kommt ein Mann auf mich zu und sagt: Hey Junge. ich 
habe dich im Rückspiegel unter meinen Lastwagen schlittern sehen, ich zieh dich gleich raus. 
Ich kenne den Namen dieses Mannes nicht, aber ich bin ihm bis heute unendlich dankbar. 

19 
Ich bin gerade mal 10 Jahre alt. als ich mit meiner Schwester mit einem Tretroller über die 
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Sankt Alban Brücke in Basel fahre. Wir fahren auf dem Fußübergangsstreifen und direkt links 
von uns sehen wir die Autos auf ihrer eigenen Spur. Aus Unachtsamkeit stürze ich plötzlich zu 
Boden und falle unmittelbar auf die Autospur, wo sich die Autos mit hoher Geschwindigkeit 
vorwärts bewegen. Jetzt liege ich direkt auf der Fahrbahn und sehe ein Auto auf mich 
zukommen, was mir enorme Angst bereitet. Ich kann nicht so schnell aufstehen, als dass es 
reichen würde, mich zu retten. Aber es geschieht etwas Unerwartetes, meine Beine zieht es 
kerzengerade nach oben und das Auto saust an mir vorbei ohne mich zu berühren. Ohne 
diese Reaktion hätte es bestimmt meine Beine überfahren. Ich begebe mich dann so schnell 
es geht auf den Gehweg, in die Arme meiner Schwester. Meine Reaktion ist bestimmt 
meinem Schutzengel zu verdanken, weshalb ich (nun 55 Jahre alt) in Dankbarkeit diesem 
diese Zeilen widmen möchte. 

20 
Als Mädchen freute ich mich auf ein Sportfest, besonders weil ein Gleitschirmflieger landen 
sollte. Endlich war es 15 Uhr und schon sah ich den Gleitschirmflieger hoch oben in der Luft. 
Wir Kinder waren begeistert. Aber bald war der Gleitschirmflieger vergessen. Dann fiel mir 
wieder ein, dass der Gleitschirmflieger noch landen sollte und ich guckte hoch, ob ich ihn 
sehen konnte. Dieser war bereits im Landeanflug auf den Sportplatz und die Beine des 
Piloten waren ca 1 Meter über mir. Ich erschrak und fing an zu schreien und wegzurennen. 
Allerdings in Landerichtung, so flog der Gleitschirmflieger weiterhin über mir, bis er mit 
einem Schwenker daneben zu Boden kam. Meine Eltern dachten erst, ich sei von einer Biene 
gestochen worden, weil ich so schrie. Ich war aber voller Panik und ließ mich kaum 
beruhigen. Noch heute kann ich nicht in den Himmel gucken. wenn ein Gleitschirmflieger 
umherfliegt.  

21 
Es ist ein gewöhnlicher Dienstagmorgen im Büro. Ich sitze auf meinem Bürostuhl vor meinem 
Computer und warte, bis er hochgefahren ist. Da vernehme ich ein leises Pling. Wie das 
Geräusch der sprichwörtlichen Stecknadel, die auf den Boden fällt. Es ist keine Stecknadel. 
sondern eine Büroklammer. Wo kommt die her? Ich besitze gar keine Büroklammern mehr, 
seit ich mein Büro auf papierlos umgestellt habe. Ich beäuge das Utensil und weiß nicht, 
warum ich das tue. Es ist eine einfache Büroklammer. Ein kleines Ding aus gebogenem 
Metalldraht, mit dem man Blätter zusammenheften und später wieder lösen kann. Wer die 
wohl erfunden hat? Wie ist der Erfinder auf die Idee gekommen? Ist es ihm einfach so 
eingefallen? Der Erfinder hat sicher eine Weile daran getüftelt. Vielleicht waren es sogar 
Jahre. War es dessen Lebenswerk? Wenn ja, bekam er eine Anerkennung dafür? Vielleicht 
werde ich dem einmal auf den Grund gehen. Irgendwann einmal. Aber jetzt nicht. jetzt 
zurück zur Arbeit. 

22 
Kurz nach der Arbeit betrete ich den Supermarkt. der sich gleich um die Ecke befindet. 
Aufgrund der wörtlichen Nähe kaufe ich fast immer hier ein. Die Einkaufswägen stehen direkt 
neben dem Eingang bereit. Ich krame eine Münze aus meiner Tasche und lasse diese in das 
Münzfach des nächstbesten Wagens gleiten. Mit einem einzelnen Ruck ziehe ich den 
Einkaufswagen aus der Formation und klaube den Einkaufszettel aus meiner Hosentasche. 
Die Schrift darauf ist fast nicht zu entziffern. Ich lenke den Wagen durch die verschiedenen 
Abteilungen des Supermarkts und halte Ausschau nach allen Artikeln, die ich laut Liste 
benötige. Äpfel, Milch, Eier, Zucker und Mehl landen eins nach dem anderen in meinem 
Wagen. Viele andere Produkte versuchen mich zu verlocken, aber ich bleibe standhaft und 
begebe mich ohne Umwege in Richtung Kasse. Ich bezahle meine Einkäufe in bar und mache 
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mich auf den Heimweg. um einen Apfelkuchen zu backen. 

23 
Der Tag war fast vorbei. In Gedanken ließ ich ihn noch einmal an mir vorbei ziehen. Ich nahm 
einen Umweg und lief quer über die Felder, die an die Landstraße grenzten. In der Ferne sah 
ich ein kleines Wäldchen. Nach einiger Zeit erreichte ich eine Weide, die sich ungefähr auf 
halbem Weg zwischen der Landstraße und dem Wäldchen befand. Auf der Weide waren zwei 
Pferde, ein großes schwarzes und ein kleines braunes. Das eine graste weiter hinten auf der 
Weide, während das andere am Weidezaun stand, der direkt neben einem Feldweg verlief. 
Die beiden schienen mich nicht zu beachten. Am Ende des Feldweges stand ein Auto mit 
geöffneter Heckklappe. Im Heck des Autos befanden sich diverse Bürsten und andere 
Utensilien für die Pflege von Pferden. Ein Mann mittleren Alters. augenscheinlich der Besitzer 
der Pferde, stieg aus dem Auto und grüßte mich. Ich unterhielt mich kurz mit ihm und 
machte mich dann wieder auf den Heimweg.  

24 
Vor zwei Jahren habe ich mich für eine Laseroperation meiner Augen mit einer weit 
verbreiteten Lasertechnik entschieden. Es ist nicht so, dass ich viele Dioptrien habe, aber es 
erlaubt mir ohne Brille zu sein. Das finde ich wichtig, auch weil ich sehr gerne Sport treibe. 
Nachdem ich die strengen Tests bestanden hatte, um zu überprüfen, ob mein Fall erfolgreich 
behandelt werden kann, hat man die Operation schließlich durchgeführt. Nach einem Tag in 
der Klinik und zwei weiteren mit einer Behandlung mit Tropfen kann man theoretisch ohne 
Brille sehen. Leider ist dem für das rechte Auge nicht so. Ein störender weißer Schleier 
erlaubt mir nicht mehr, klar zu sehen. Die Tage vergehen. Augentropfen. Besuche in der 
Klinik. Hoffnung, Geduld, Augentropfen, noch mehr Besuche. Ich werde zu einem Fall in der 
Statistik, in 0.0001% der Fälle entwickelt sich nämlich eine Infektion. Es gibt keine Frist, die 
verschwommene Sicht kann einen Monat oder jahrelang bleiben. Augentropfen, 
Klinikbesuche, Geduld und Resignation, ich bin ein seltener Fall für die Statistik.  

25 
Maria schickte mir eine WhatsApp Nachricht. Sie wollte, dass ich beim Gespräch meinen 
Ehemann bei mir habe. Er ist Künstler. Ich dachte erst, sie wolle ein Bild kaufen. Als sie mit 
uns sprach, wurde alles surreal. Ich muss euch eine sehr schlechte, eine schreckliche 
Nachricht überbringen. Mike hat Selbstmord begangen. Das kann nicht sein, antwortete ich. 
Sie fuhr schluchzend fort. Er konnte so viel Leid nicht ertragen. Der Gedanke, nach den Ferien 
zurück in die Schule zu gehen, hat ihn gelähmt. Als er vorgestern kurz alleine war. packte er 
die Gelegenheit und sprang vom Balkon hinunter. Wir wohnen in der siebten Etage. Mein 
Gott. Maria! ich heim kam, sah ich die Polizei und viele Leute, die auf den Boden starrten. Ich 
erinnere mich nur, dass der, der auf dem Boden lag, blonde Haare hatte. Es war mein Engel. 
Mike war 14 Jahre alt. Vor nur einer Woche hatten wir uns zusammen mit ihm und seinen 
Eltern zum Abendessen getroffen. Großer Schmerz überkam mich. Solche Schicksalsschläge 
könnte sich das Leben sparen! Ich brauchte eine Weile, um zu reagieren. 

26 
Letzten Dienstag fand ich beim Aufwachen eine kurze Notiz: Guten Morgen und alles Gute 
zum Geburtstag! Ich habe etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Folge den Pfeilen auf 
dem Boden. Als ich meinen Blick hob, konnte ich Kreidepfeile auf dem Fliesenboden sehen. 
Die kleinen Markierungen führten mich direkt ins Wohnzimmer. Dort endeten sie vor 
meinem CD Player mit einer nächsten Anweisung: Drücke auf PLAY und gehe ins 
Badezimmer. Mein Lieblingslied begann zu spielen. In der Badewanne war ein Duftbad 
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eingelassen, heiß und mit hunderten winzigen Blüschen. die mich dazu einluden, mich 
hineinzulegen und nie mehr aufzustehen. Aber ich war sehr neugierig. Nach einem kurzen 
Bad zog ich die Kleider an, die beim Spiegel hingelegt worden waren. Dort fand ich einen 
kleinen Zettel, der mich anwies, vors Haus zu gehen. Stellt euch mein Gesicht vor, als ich 
hinausging und dort mein Freund mit einem Geburtstagsgeschenk auf mich wartete: Eine 
Reise für zwei, an einen Ort, an den ich schon immer hinwollte. Die Koffer waren bereits 
gepackt. Kann man sich eine schönere Überraschung vorstellen. 

27 
Nach langen Stunden des Wartens, die Sekunden zwischen einer Wehe zur nächsten zählend, 
gingen wir schließlich in den Kreißsaal. Wir folgten sorgfältig den Anweisungen der 
Gynäkologin und der Hebamme. Bald war der Muttermund geöffnet und in sehr kurzer Zeit 
entwickelte der Prozess eine außerordentliche Geschwindigkeit. Hopp, Esther, jetzt! Mit all 
deinen Kräften! Jetzt! Ich war mit einem grünen Overall bekleidet und mit einer Abdeckung 
für die Haare und einer weiteren für die Schuhe ausgerüstet. Ich schien der dritte im 
Ärzteteam zu sein. Dabei war es die erste Geburt, bei der ich dabei war. Denn ich war dabei, 
meinen Sohn zum ersten Mal zu sehen. Als der Kopf und die Hälfte des Körpers heraus 
waren, ließen sie mich den letzten Zug machen. Ich hielt ihn mit beiden Händen und obwohl 
ein Neugeborenes nur wenig mehr als Schatten sehen kann, fühlte ich, dass er mich 
anschaute. Ich wusste sofort, dass dieser Moment wunderbar war, mein ganzes Leben lang. 

28 

Nach dem Abendessen bat mich meine älteste Tochter Laura, die gerade eine Ausbildung zur 
Erzieherin machte, ihr bei einer Aufgabe zu helfen, die sie präsentieren musste. Diese 
bestand darin, vor ihrer Gruppe eine Geschichte zu erzählen. Sie demonstrierte mir, wie sie 
es machen wollte. Sie begann mit einer Einleitung. Darin erklärte sie den Kindern, dass die 
Geschichte, die sie erzählen werde, nicht nur ihre Lieblingsgeschichte, sondern auch für sie 
persönlich sehr wichtig sei. Denn ihre Mutter hatte diese Geschichte erfunden als sie klein 
war und sie ihr viele Male vor dem Einschlafen erzählt. Ich war sprachlos und voller Freude. 
Ich war sehr gerührt zu sehen, dass meine Tochter unsere Geschichte gewählt hatte. Zu 
sehen, dass diese Geschichte solch eine Bedeutung für sie hatte. Und vor allem, dass sie 
diese Erinnerung aus der Kindheit, die ihr viel Glück und Wohlbefinden erbracht hatte, mit 
anderen teilen wollte.  

29 
Anfang der 90er Jahre lehrten alle Musikschulen den klassischen Stil. Jazz, moderne 
Harmonien und Improvisation wurden nur in wenigen Schulen unterrichtet. Eines Tages kam 
ein holländischer Musiker in unser Dorf, der Jazz spielte. Er war nett, kultiviert, Interessant, 
großzügig und immer mit leeren Taschen, kurzum ein waschechter Bohemien. Er bot mir und 
anderen Musikern des Dorfes an, uns für einen vernünftigen Preis die amerikanischen 
Standards der 50er Jahre zu lehren. Eine der wichtigsten Lektionen erteilte er uns nach 
unserem ersten Konzert in einer Grundschule. Wir überreichten ihm den Erlös. Daraufhin lud 
er uns zu sich nach Hause ein, wo er für uns grillte und den besten Wein aus dem Dorf 
servierte. Er hatte das Geld aus der Vorstellung genutzt, um mit uns den Erfolg seiner Schüler 
zu feiern. Es war eine fantastische Nacht. Kurz danach verließ er die Stadt. Wir spielten 
weiterhin alle vierzehn Tage Jazz im Dorf. Er kam von Zeit zu Zeit vorbei und hinterließ stets 
den Spirit des Jazz und ein Gefühl der Freundschaft und der Großzügigkeit.  

30 
Das Festival war etwas ganz Besonderes. Es war eine sehr ruhige und sternklare 
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Sommernacht. Eine dieser Nächte, in denen man einen Pullover braucht, außer man tanzt 
und bewegt sich die ganze Zeit. In meinem Fall war das so. Was für eine lässige Nacht! Auf 
allen Bühnen des Festivals gab es gute Bands und die Leute schlenderten von einer zur 
anderen und hatten sichtlich Spaß. Man konnte alle begrüßen und alle umarmten sich. Es 
herrschte eine großartige Atmosphäre. Als die Nacht voranschritt, gingen die Leute 
allmählich nach Hause. Aber ich blieb und plauderte mit einem Jungen. Er lud mich ein, mit 
ihm von einem Hügel aus den Sonnenaufgang anzusehen. Plaudernd und die Landschaft 
genießend schlenderten wir dort hin. Wir setzten uns auf einen großen Stein und die Sonne 
begann uns zu wärmen. Der Tag hatte angefangen, aber die Magie der Nacht war noch 
immer zu spüren. Was für ein schöner Abschluss des Festivals! 

31 
Es war während meines Erasmus Semesters, dem europäischen Austauschprogramm für 
Studierende. Während der Weihnachtszeit wollte ich nach Hause fliegen, um meine Familie 
nach mehreren Monaten endlich wiedersehen zu können. Am Flughafen angekommen war 
es wegen des schlechten Wetters allerdings unmöglich zu starten. Es hatte sehr dichten 
Nebel. Ich wartete den ganzen Nachmittag, ohne dass es neue Informationen gab, wann wir 
endlich starten würden. Um 19 Uhr kam schließlich die Durchsage, dass mein Flug gestrichen 
wurde. Ich spürte eine immense Traurigkeit bei der Vorstellung, meine Familie an diesem 
Abend nicht mehr sehen zu können. Zurück zu meiner eine Stunde entfernten 
Studentenwohnung wollte ich auch nicht mehr. Deshalb lief ich stundenlang auf dem 
Flughafen herum und versuchte einen alternativen Flug zu finden. Erst morgens um fünf Uhr 
am folgenden Tag gelang es mir, einen Flug nach Hause zu bekommen. Ich war total 
erschöpft und müde. Nach einer weiteren Stunde Verspätung konnten wir endlich abfliegen. 

32 
Es war an einem Sommerabend, unser letzter Abend in den Ferien bei meiner Tante und 
meinem Onkel. Mitternacht war vorbei, die Welt schlief, außer mir, die ich noch im Internet 
herumsurfte. Es war ein eher friedlicher, vielleicht sogar zu friedlicher Abend. Plötzlich 
begann das Telefon meiner Mutter zu klingeln. Beunruhigt durch den so späten Anruf und 
mehr noch da es meine Großmutter war, die da anrief, weckte ich meine Mutter und reichte 
ihr das Telefon. Ich beobachtete ihre Reaktion und versuchte die wenigen Worte zu 
verstehen. die ich hören konnte. Das Gesicht meiner Mutter verzerrte sich, sie beeilte sich 
meinen Vater und auch meinen Onkel und meine Tante zu wecken. Meine Großmutter hatte 
gesagt, dass mein Bruder an diesem Abend nicht nach Hause gekommen war. Voller Sorgen 
schlief ich schließlich ein. Als ich am Morgen aufwachte. spürte ich sofort, dass etwas nicht in 
Ordnung war. Alle packten ihre Koffer, sogar meine Tante und mein Onkel, obwohl sie hier 
wohnten. Es war Papa. der die quälende Spannung beendete, als er uns sagte, dass mein 
Bruder ermordet worden war. 

33 
Es war zu meiner Zeit als Freiwillige in einem Straßenkinderprojekt in Ghana. Wir waren eine 
Hand voll Betreuer, die viele Kinder zu betreuen hatten. und alle waren auf ihre ganz eigene 
Art besonders süß. Aber ein Kind war mir besonders ans Herz gewachsen, ein kleines 
Mädchen von acht Jahren, das stets begeisterte Jubelschreie ausstieß und mich vor Freude 
fast zerdrückte wenn es mich am Morgen den Platz betreten sah. So fiel es mir sofort auf als 
sie eines Tages nicht mehr ins Projekt kam und ich beschloss nach ihr zu sehen. Sie lebt in 
einem kleinen Container mit ihrer Oma, die ihr verboten hatte das Projekt weiterhin zu 
besuchen, doch nach einigem hin und her bekam ich sie überredet das Mädchen wieder zu 
uns zu schicken. Als ich am nächsten Tag den Platz betrat, stand sie bereits da und schaute 
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mich verlegen an. Ich nahm sie in den Arm und sie begann zu weinen, wollte mich nie wieder 
los lassen und brachte nach einiger Zeit ein wimmerndes  thank you  heraus. Dieses einfache  
Danke  und das unerbittliche Strahlen in ihren Augen, wenn sie mich sah, werde ich nie 
wieder vergessen. 

34 
Das Theater wurde still. Ich konnte meinen rasenden Herzschlag spüren, während ich neben 
der Bühne stand, noch versteckt vor allen Leuten, doch bald schon direkt vor ihnen im 
gleißenden Licht. Wie eine aufgehende Sonne erhellte sich die Bühne Stück für Stück. Gleich 
würde die Musik einsetzen und dann würde ich tanzen. Tanzen - und alles um mich herum 
würde aufhören zu existieren, bis auf die Melodie und ich in ihr. Die Musik setzte mit einem 
dunklen Ton ein, schwoll an, ließ mich vibrieren. Ich fühlte mich unter Strom. Meine 
Gedanken rasten, mein Herz flatterte - Dann begann der Takt. Und plötzlich war alles 
vollkommen ruhig. Wie in Trance bewegte ich mich aus dem Schatten in das Licht der Bühne. 
Ich drehte mich im Fluss der Musik. Sie war übernatürlich. Sie beherrschte meinen Geist, ließ 
alles andere verschwimmen. Mein Körper bewegte sich von selbst, vollkommen 
eingenommen von den Klängen und den Kräften, die mit ihnen schwangen... Dann 
verstummte die Musik. Ich mit ihr in der letzten Bewegung. Das Licht erstarb. Und mit der 
Dunkelheit überflutete mich das Klatschen des Saals. 

35 
Anette in diesem wunderschönen weißen Kleid zu sehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich 
merke, wie meine Augen feucht werden, blinzele die Tränen weg und grinse die Frau an, die 
mir gerade entgegen schreitet, um mit mir den Bund fürs Leben einzugehen. Als Anette 
endlich vor mir steht und meine Hand nimmt, werden tausend Lichter durch meinen Körper 
geschossen und wecken die Schmetterlinge in meinem Bauch. Sie flattern umher und lassen 
mein Gesicht nur weiter strahlen. Ich bin aufgeregt und bekomme feuchte Hände, doch ist 
mir das völlig egal, da ich gleich zum glücklichsten Mann auf dieser Erde werden darf. Ich 
habe nur Augen für Anette, die mich ebenfalls anlächelt und bekomme nur im Hintergrund 
mit, was der Pfarrer sagt. Schließlich tauschen wir unser Ja Wort und die Ringe. Kaum haucht 
Anette mir ein Ja ich will zu, da kann ich meine Tränen nicht mehr aufhalten. ich weine und 
lache und weine und lache. Ich nehme Anette stürmisch in meine Arme, beuge mich zu ihr 
und gebe ihr einen langen Kuss, in den ich all meine Gefühle und die Vorfreude auf unsere 
gemeinsame Zukunft stecke. 

36 
Meine alleinlebende. 93 jährige Großtante hatte eine Bitte bei meinem letzten Besuch: Seit 5 
Jahren sei sie nicht mehr in der Innenstadt gewesen. Sie wollte noch einmal den großen 
Weihnachtsbaum sehen. Als ich unser Taxi direkt am Marienplatz anhielt, halfen der Fahrer 
und ich ihr beim Aussteigen. Mit ihren runzligen Händen krallte sie sich fest unter meinen 
Arm. Ich schob sie so vorsichtig wie möglich durch die Menschenmenge, die meine 
Großtante ganz offensichtlich nicht erwartet hatte und ängstigte. Und dann standen wir vor 
dem Baum und starrten ihn an. Ich habe den Baum irgendwie größer in Erinnerung. Ich 
blickte mich verdutzt über diesen Kommentar zu ihr um und entdeckte eine Träne in ihren 
stolzen Augen. Lass uns gehen. Das ist jetzt glaube ich genug für mich. Kurz darauf setzte ich 
sie wieder ins Taxi. Sie hielt mich kurz fest, sah mich mit den immer noch feuchten Augen an 
und sagte einfach nur Danke. Als ich dem Taxi durch das Gedränge hindurch kurz darauf zum 
Abschied lächelnd winkte, liefen mir selbst Tränen übers Gesicht. Weihnachten würde sie 
wieder alleine sein. 
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37 
Weißt du noch damals auf dem Bauernhof? Wie wir Kinder um sechs Uhr morgens in 
Gummistiefeln die Kühe fütterten? Was war das für ein Spaß. Wir haben Wanderausritte 
gemacht und haben im Fischteich gebadet. Weißt du noch damals in der Provence? Wir 
hatten eine traumhafte gelbe Villa, einen riesigen Garten mit Boulebahn und ein 
Schwimmbecken mit eigenem Sprungbrett. Was war das für eine Freude. Du saßt oft unter 
einem riesigen Baum und last dein Buch. Weißt du noch damals in der Toskana? Wir hatten 
eine Allee als Einfahrt und einen Garten, welcher so traumhaft war, dass wir ihn als Park 
bezeichneten. Beim Mittagessen hatten wir immer eine atemberaubende Aussicht über ganz 
Montepulciano. Es war traumhaft, damals, Ich lege dir ein paar Rosen auf das Grab, das 
waren doch deine Lieblingsblumen. Seit du weg bist, haben wir keinen Urlaub mehr 
gemacht, es wird nämlich nie wieder so sein wie damals. Du fehlst und hast ein tiefes Loch 
gerissen. Ich hoffe, dir geht es dort gut, wo du jetzt bist. Und vielleicht reisen wir ja 
irgendwann einmal wieder, wie damals. 

38 
Ich habe dich auf dieser Party kennengelernt. Wir haben uns sofort unglaublich gut 
verstanden. Am Ende wollte ich dir meine Nummer geben, hatte aber schon so viel 
getrunken, dass ich die Tasten deines Handys nicht mehr richtig traf. Am nächsten Tag hast 
du mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook gesendet. Ich habe dich nicht erkannt und an 
deinen Namen konnte ich mich nicht mehr erinnern. Also habe ich erst mal abgewartet, es 
läuft ja nichts davon. Ein paar Tage später bin ich wieder auf deinem Profil gelandet. Ich habe 
deinen Namen gegoogelt und herausgefunden, dass du es bist. Aufgeregt und mit 
Schmetterlingen im Bauch habe ich dir geschrieben, mich entschuldigt für die unabsichtlich 
falsche Nummer. Ein paar Stunden später lese ich die Nachrichten: Student bei 
Verbindungsparty gestorben. Ich beginne zu recherchieren. Ich finde heraus, dass der Tote 
deiner Verbindung angehört, dass er genau dein Alter hat. Mir wird eiskalt. Wie gelähmt lese 
ich, dass der Student deinen Namen trägt. Und wieder zittere ich so sehr, dass ich nicht 
einmal mehr die Tasten meines Handys treffe. 

39 
Nach einiger Überlegung hatte ich mich entschieden eine Psychotherapie anzufangen. Ich 
wollte meine Traurigkeit, meinen Selbsthass, meine Probleme einen geregelten Alltag 
aufrecht zu erhalten angehen. Ich hatte immer das Gefühl ein schlechter Mensch zu sein und 
große Angst, dies in einer Therapie bestätigt zu bekommen. Nun hatte ich aber eine 
Therapeutin gefunden, zu der ich zaghaft Vertrauen aufgebaut hatte und wir hatten einen 
Kostenübernahme Antrag an die Kasse geschickt. Ich bekam eine Nachricht von meiner 
Mutter, dass ich meine Adresse bei der Kasse ändern müsse. Sie hatte die Bestätigung für die 
Therapie zugeschickt bekommen und geöffnet. Ich fühlte mich so verraten, so bloßgestellt. 
Ich hatte das Gefühl all meine Bemühungen würden niedergetrampelt. Ich konnte das 
Vertrauen zu der Therapeutin geradezu wie eine Seifenblase zerplatzen sehen. Ich war so 
wütend auf mich selber, auf die Krankenkasse und auf meine Mutter. Es tat meiner Mutter 
sehr leid, aber ich fühlte mich einfach nur verloren und vom Leidtun meiner Mutter nur noch 
mehr niedergedrückt. 

40 
Ich war krank. lag mit einem grippalen Infekt im Bett. Fühlte mich schlapp, müde und hustete 
mir die Lunge aus dem Leib. Meine Freunde waren im Urlaub, ich hatte seit Tagen 
niemanden mehr gesehen. Dann klingelte es an der Tür. Ich war so müde, im Schlafanzug, ich 
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wollte nicht aufstehen, zumal oft bei mir geklingelt wird, wenn Pakete für Nachbarn 
abgegeben werden müssen. Doch es klingelte nochmal. Länger. Also bin ich dann doch 
aufgestanden, hab mich aber schon etwas geärgert, ich meine, ich war krank - lasst mich in 
Ruhe! An der Tür stand jemand mit einem großen Blumenstrauß. Ich machte die Tür auf und 
wollte sie rein lassen, aber sie wollte mir die Blumen geben! Ich sagte nur, dass kann nicht 
sein. Aber es war keine Verwechslung, es war sogar eine Karte dabei! Im Zimmer habe ich die 
Blumen ausgepackt und es waren die schönsten Blumen. die ich mir vorstellen konnte. rote 
Rosen. wunderbare Rosen. Und eine liebe Karte mit einem kleinen Insider-Witz der mich 
richtig zum Lachen brachte. Ich war immer noch krank, immer noch am Husten. aber jemand 
hatte an mich gedacht. 

41 
Die Schule ist aus. Nie mehr werde ich meine Freunde dort wieder sehen. Sie schauen mir 
nach. Ich trete durch das Tor und mache meine Jacke zu, weil der Wind an mir vorbei zieht 
und ich anfange zu frieren. Ich überlege, ob ich die Frau vom Jugendamt überreden kann, 
dass ich doch bleiben darf. Doch meine Ersatz Mama hat mich ja nicht lieb. Zuhause mag 
mich niemand. Nur in der Schule war ich ein wenig glücklich. Meine wahren Eltern haben 
mich als kleines Baby weggegeben. Ich fühle mich ganz allein auf der Welt. Am liebsten 
würde ich weglaufen. Mir eine neue Familie suchen und mich nie mehr verstoßen fühlen. Da 
läuft ein Mann an mir vorbei und schubst mich um. Auja. ich falle auf den kalten Asphalt. Ich 
setze mich auf und kämpfe mit den Tränen. Verzweifelt öffne ich meinen Rucksack und suche 
nach meinem Teddy. Oh nein. ich habe ihn vergessen. Mein Stupsi liegt immer noch zu Hause 
auf meinem Bett. 

42 
Ich beobachte, wie mit tosendem Motorsägelärm krachend die Bäume niederbrechen. Vögel 
fliehen aus ihren Nestern. Die Natur wird von den Bauarbeiten gezwungen sich zurück zu 
ziehen. Dort wo jetzt ein Baum nach dem anderen fällt, soll ein goldenes Hotel für die 
Reichen entstehen. Die Natur muss weichen. Vor allem deshalb, weil der Bauherr sich ihrer 
bemächtigen möchte. So wie er auch mich zwingt, ihn zu lieben und ihm gehorsam zu sein. 
Er pflegt seinen Bierbauch und raucht eine Zigarette nach der anderen. Zudem trägt er eine 
Glatze und ekelhaft quietschende Stiefel. Er drückt seine Zigarette gern an den Bäumen aus, 
die seinetwegen gefällt werden. Für ihn ist die Natur ein Zustand, den es zu beseitigen gilt. 
Abend für Abend geht er in dieselbe kleine Bar, nur um die Kellnerin dort hemmungslos zu 
begrapschen. Diese lässt dies nur zu, weil sie um ihre Arbeitsstelle fürchtet. Der Mann hat 
sie,  so wie mich selbst, in der Hand. Auch wenn diese Hand eine sehr schmutzige ist. 

43 
Ich seufze tief. Mein Atem steigt in weißen Wölkchen in den Himmel. Sie vermischen sich mit 
dem Dampf der heißen Würstchen auf dem Teller. Wie es sich für Weihnachten gehört, ist 
auf den Straßen niemand zu sehen. Ich seufze erneut, tiefer, lauter. So, als bestünde die 
Möglichkeit, dass es jemand hören und mir Mitleid schenken könnte. Schwer atmend stapfe 
ich durchs Dorf, bis ich vor der großen Scheune meines Vaters stehen bleibe. Ich lächele. als 
ich an die Zeiten denke, in denen Markus und ich unsere ganze Zeit hier verbrachten. Wieder 
seufze ich, diesmal vorsichtig und kaum hörbar. Ich stelle den Teller ab und schiebe mit 
einem kräftigen Ruck die Scheunentür auf. Verschwinde ruft Markus mir entgegen. Ich 
ignoriere ihn. Wortlos schiebe ich die Bierflaschen beiseite und stelle den Teller und ein 
kleines Päckchen auf den Karton, der als Nachtisch dient. Komm nach Hause flüstere ich. 
Bitte! Doch mein Bruder regt sich nicht. Wie jedes Jahr an Weihnachten verlasse ich die 
Scheune allein und stapfe zurück in meine Wohnung, um Heilig Abend ohne Markus zu 



Alexandre Crooij 

110 
 

verbringen. 

44 
Es beginnt schnell und zu stark. Das Vibrieren wandelt sich unverzüglich in ein Rucken. Ich 
sitze auf meinem Bett, schaue von meinem Tagebuch auf. Zur Decke, die hin und her 
schwebt. Der Putz bröckelt auf den Boden. Ich verstehe, was passiert, doch ich kann mich 
nicht regen. Wo ist Pablo? Er wollte eine Mail an seine Familie schreiben. Die Hauswand 
bricht zu Boden und ich sehe, wie die Menschen auf die Straße rennen. Rennen! Die Treppe 
runter. Durch die Tür, die ist blockiert. Die andere! Raus. Einer übernimmt das Wort. Alle mit 
Auto hierher, alle ohne dorthin! Er ist nicht da, Ich renne durch die Menschenmengen. 
Pablo? Wo Häuser standen, liegt bloß noch Schutt. Ich werde in eines der Autos geschoben. 
Mein Blick nach draußen. Das Beben hört nicht auf. Und nirgendwo ist Pablo. Aus der Ferne 
hört man einen Hubschrauber. Das Auto hält an. Wenig später steigen wir in den 
Hubschrauber und heben ab. Meine Augen kleben auf den immer kleiner werdenden 
Menschen, die sich noch auf den Straßen befinden, in der zertrümmerten Stadt. Da sehe ich 
ihn, wie er dem Hubschrauber hinterher blickt. 

45 
In exakt dreizehn Minuten werde ich Bescheid wissen. Wissen, ob sich mein Leben von 
Grund auf ändern würde. Müßig fragte ich mich, während mein Blick dem Sekundenzeiger 
stetig auf seinem Weg folgte, was letztlich besser war. Unwissenheit, was ein dauerndes 
Schwanken zwischen Sorge und Hoffnung bedeutete, oder Gewissheit - mit ihrer 
unabänderlichen Konsequenz. Doch nun saß ich hier. am Ende eines langen. Weiß 
gestrichenen Korridors und wartete. Da hörte ich leichte Schritte auf mich zu kommen. Ein 
kleiner blasser Junge. wohl sechs Jahre alt. mit einer Baseballkappe auf dem Kopf und einem 
Teddy im Arm. setzte sich auf den freien Platz neben mir. Musst du auch zu dem Doktor?. er 
deutete auf die Tür uns gegenüber. Ja antwortete ich. Wenn mit meinem Blut alles gut ist. 
darf ich ab nächster Woche wieder heim! Hast du auch Leukämie?, fragte er. Ich weiß es 
noch nicht, meinte ich leise, als sich die Tür öffnete und ich hereingerufen wurde. Als ich 
schon im Arztzimmer war, kam der kleine Junge und drückte mir den Teddy in die Hand: 
Nimm du ihn dann wird alles gut werden! 

46 
Mit rosa Tulpen in der Hand lief ich den Kiesweg entlang. Es war morgens, die Sonne schien 
in mein Gesicht und ein Hauch von Frühling lag in der Luft. Während ich zu dem gewohnten 
Platz ging dachte ich mir, dass dir die Blumen bestimmt gefallen würden. Natürlich erzählte 
ich zuerst einmal wie es allen ging, dass die Klausur letzte Woche ganz gut lief und sich erst 
gestern jemand nach dir erkundigt hat. Dass mit dem Haus alles in Ordnung war und auch 
Oma einigermaßen zurechtkam. Und dass du fehlst. Immer. Seit jenem Tag im August, dessen 
Morgen du nicht mehr mit uns erlebt hast. Wieder überkommt mich die Angst des 
Vergessens. Zu vergessen, wie du warst, wie deine Stimme klang und was du wohl gesagt 
hättest, würdest du nun vor mir stehen. Deshalb komme ich jede Woche dorthin, um mich 
mit dir zu unterhalten. In dem Wunschdenken, dass du das, wie auch immer, mitbekommst 
und ich so mit dir in Verbindung bleibe. Damit du weiter ganz greifbar ein Teil meines Lebens 
bleibst. Doch die Angst bleibt, dich durch das Vergessen vollständig zu verlieren. 

47 
Ich öffne das Autofenster einen kleinen Spalt. Meine Frau atmet in regelmäßigen Abständen 
scharf ein. Ich würde ihr die Schmerzen gern abnehmen. Auch die seelischen Schmerzen. Wir 
sind so jung. können wir diese Verantwortung überhaupt tragen flüstert sie. Meine Kehle 
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schnürt sich zusammen. Ich lege meine Hand auf ihren Schoß. Ja das können wir. Wir werden 
das schaffen. Ich weiß, dass sie das nicht beruhigt. Ich hatte mir die Fahrt ins Krankenhaus so 
anders vorgestellt. Glücklicher, voller Vorfreude, mit einem leichten Unbehagen, schließlich 
ist es eine Geburt. Aber so viel Unbehagen? So viel Ungewissheit? So viel Angst vor der 
Zukunft? Down Syndrom. Warum? Ich werfe einen kurzen Blick in den Himmel. Er ist 
übersäht mit Sternen. Ich atme den kühlen Fahrtwind ein und biege in die Parkhauseinfahrt 
ein. Neun Stunden später. Am Horizont geht die Sonne auf und taucht ihn in ein sattes 
Orange. Da ist er, der erste Schrei. Mein Herz schlägt schneller, meine Emotionen spielen 
verrückt - da ist sie, Linda - die Schöne. Da ist keine einzige Sorge mehr, es gibt nur noch uns 
drei. 

48 
Der Pfarrer dankte mir, dass ich zur Beerdigung gekommen war. Keine Kinder, die entfernten 
Verwandten kannten ihn nicht einmal erklärte er mir. Die Gemeinde habe das Begräbnis 
bezahlt. Kein Mensch war gekommen. Auch ich kannte ihn kaum. Der Mann war die letzten 
fünf Jahre mein Nachbar gewesen. Zu den anderen Hausbewohnern schien er ebenfalls 
wenig Kontakt gehabt zu haben, nur im Vorbeigehen grüßte man unverbindlich. Gelegentlich 
hatte er laut eine Beatles Platte gespielt, ansonsten war er nie aufgefallen. Ich hatte bemerkt, 
dass man schon lange keine Musik mehr gehört hatte. Seinen Namen kannte ich nur vom 
Klingelschild, ausgeschrieben sah ich ihn heute das erste Mal. Irgendwie hatte ich Angst 
gehabt, wir könnten den gleichen Vornamen haben. Ich versprach dem Pfarrer gelegentlich 
das Grab zu besuchen. Einige Monate später komme ich abends von der Arbeit zurück. Mich 
nervt, dass das Nachbarsmädchen noch immer Klavierstunden nimmt. Demonstrativ stelle 
ich das Radio an. Ganz plötzlich schäme ich mich. Ich hatte ihn bereits vergessen. Ich weine. 
Im Radio läuft Eleanor Rigby. 

49 
Vor zwei Jahren ist mein Kater Harry sehr krank geworden. Als meine Eltern vom Tierarzt 
heim kamen, erzählten sie mir, dass er starken Lungenkrebs hat und dieser schon 
metastasiert hat. Ich war unfassbar traurig und weinte viel. Einige Zeit vor Harry hatte mein 
Opa immer wieder sehr starken Husten und wurde mehrfach mit Antibiotika behandelt. Dies 
hatte ich im Hinterkopf, als ich das über meinen Kater erfuhr. Keine vier Tage nachdem bei 
meinem Kater die Krankheit gefunden wurde, musste dieser eingeschläfert werden. Kurz 
nach dem Tod des Katers erreichte mich also die Diagnose meines Opas: Aggressiver 
Lungenkrebs. Ich machte zu der Zeit ein FSJ und musste kurz nachdem mein Kater gestorben 
war und mein Opa an Lungenkrebs erkrankte zu einem einwöchigen Seminar. Ich lebte 
immer in der Angst, dass im nächsten Moment die Nachricht kommt, mein Opa sei 
gestorben. Nicht mal ein halbes Jahr später starb mein Opa. Ich konnte es kaum ertragen. 
dass mein Kater wie ein Vorbote an derselben Krankheit gestorben war, wie kurze Zeit später 
mein Opa. 

50 
Heute ist der schönste Tag meines Lebens, sagten sie. Ich wache auf und gucke auf die Uhr: 
Es ist kaum später als sechs Uhr. Wenn ich zu meinem Friseurtermin um halb sieben 
pünktlich sein will, sollte ich nun aufstehen. Aber mir fehlt der Antrieb, mir fehlt die Lust. Ich 
bin so müde, so lustlos. Als wäre mein Körper da, aber mein Geist wo anders. Ich bin das 
frühe Aufstehen gewöhnt, es ist egal, dass heute Samstag ist. Aus der Gewohnheit stehe ich 
auf, so wie ich es immer tue. Ich stehe auf und gehe ins Badezimmer, wo ich in den Spiegel 
blicke. In meinen Augen sehe ich eine Leere. Ich sehe das, was letzte Nacht in mir ausgelöst 
hat. Es war der Tag vor unserer Hochzeit. Wir wollten noch einmal zusammen zum See 
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fahren, dort wo die Verlobung war. Es war der Tag, an dem ich ihn verloren, weil er im Auto 
vor mir zu schnell fuhr. Weil er im Auto vor mir die Kontrolle verlor. Und weil er im Auto vor 
mir gegen den Baum fuhr. Verzweifelt schlage ich mit der nackten Faust gegen den Spiegel 
und fahre zum See. Denn heute ist der schönste Tag meines Lebens, das sagten sie. 

51 
Ich schaute auf den glänzenden Linoleumboden. Unzählige Male hatte ich ihn schon 
belaufen, war panisch über ihn hinweggerannt oder war zitternd auf ihm gestanden. 
Aufgefallen war er mir nie. Er war mein ständiger, unbeachteter Gefährte gewesen während 
dieser letzten zwei Monate im Krankenhaus und auch der meiner Tochter. Auch war er der 
einzige, der ihren Kampf mit der Leukämie wohl zu Gänze miterlebt hatte. Oft der Einzige, 
der da war, wenn sie weinend aus dem Dämmerschlaf erwachte, weil der Krebs sie aus einer 
neuen Körperöffnung bluten ließ. Mit starrem Blick fixierte ich ihn, als könnte er mir die 
nagenden Zweifel nehmen, die mich an diesem unsäglichen Tag befielen. Niemals könnte er 
diesen Mangel an Trauer verzeihen, so dachte ich. Wenig blieb noch zu tun in den nächsten 
Tagen. Das Grab war längst reserviert, der Anruf beim Priester reine Formsache. Was würde 
ich mit dieser anklingenden Leere anfangen, nun da ich nicht mehr Tag für Tag auf die 
Lebensanzeige am Krankenbett starren musste? Ich trat durch die quietschende Eingangstür 
auf den Asphalt und dachte an den Tod. 

52 
Ich hatte einen sehr stressigen Tag. Ich musste von einem Termin zum nächsten hetzen. hatte 
keine ruhige Minute und musste sogar das Mittagessen auslassen. Als ich endlich zu Hause 
aus meinem Auto stieg, grummelte mein Magen. Bei dem Gedanken jetzt noch kochen und 
länger warten zu müssen, sank meine Stimmung auf den Tagestiefpunkt. Als ich jedoch 
meine Wohnungstür aufschloss, wehte mir ein künstlicher Duft entgegen.  Hallo Liebling!  
Meine Mutter kam auf mich zu und gab mir einen Kuss auf die Wange.  Ich war gerade in der 
Gegend und habe mir gedacht, ich überrasche dich mit deinem Lieblingsessen. Komm wasch 
dir die Hände und setz dich an den Tisch.  Dass ich schneller als erwartet meinen Hunger 
stillen und meiner Mutter auch noch von meinem anstrengenden Tag berichten konnte, hat 
mich so glücklich gemacht, dass ich meine Mutter stürmisch umarmte, um meine dummen 
Freudentränen zu verbergen. 

53 
An einem Sommerabend joggte ich entlang meiner Lieblingsstrecke im Wald. Ich weiß nicht, 
woher der Hund kam, ich spürte nur plötzlich einen Ruck und heftigen Schmerz in meinem 
rechten Bein. So plötzlich aus der Laufbewegung gebracht, stürzte ich nach vorne und hörte, 
wie es fürchterlich knackte. Das war wahrscheinlich das Brechen meines linken Arms, auf den 
ich mit meinem ganzen Gewicht fiel. Der Sturz störte den Hund nicht. Er biss sich weiterhin 
an meinem Bein fest und schüttelte es immer wieder kräftig durch. Ich lag auf meinem Bauch 
und konnte den Hund nicht sehen, ich hörte nur sein bedrohlich tiefes Knurren. Ich war vor 
Furcht und Entsetzen wie gelähmt und konnte mich trotz der Schmerzen nicht wehren. Der 
Hund schleifte mich mehrere Meter mit sich, bis der Besitzer bei uns ankam und den Hund 
mit Schlägen dazu brachte von mir abzulassen. An das, was direkt danach passiert ist, 
erinnere ich mich nicht mehr. Meine Narben und Brüche sind inzwischen verheilt, aber wenn 
ich heute ein Geräusch höre, das auch nur im Entferntesten einem Knurren ähnelt, bricht mir 
der Angstschweiß aus. 

54 
Mein Mitbewohner gehört nicht zu den Typen, die Wert auf Sauberkeit und Ordnung legen. 
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Er lässt seine dreckigen Klamotten überall liegen, spült das Geschirr nie ab und von dem 
Gestank, der aus seinem Zimmer kommt, will ich gar nicht erst anfangen. Aber was er sich 
heute geleistet hat, setzt dem Ganzen die Krone auf. Wir haben die Osterfeiertage beide bei 
unseren Eltern verbracht, daher stand unsere Wohnung leer. Mein Mitbewohner reiste einen 
Tag nach mir ab und ich kam einen Tag vor ihm zurück. Als ich unsere Wohnungstür betrat, 
wehte mir ein penetranter Verwesungsgeruch entgegen und die Luft war erfüllt von fetten, 
brummenden Fliegen. Der Schwachkopf hat eine geöffnete Packung Hackfleisch bei 
sommerlich warmen Temperaturen in der Küche stehen lassen! Und das auch noch bei 
gekipptem Fenster! Als ich diese wimmelnde Masse aus verwesendem Fleisch und den 
weißen Madenleibern sah. habe ich mich in einem großen Schwall in die Spüe erbrochen. Ich 
werde heute bei einem Freund übernachten. Das Aufräumen überlasse ich dem 
Fliegenzüchter. 

55 
Ich liebe es, wenn ich an einem Sommerabend zuhause bin und es plötzlich anfängt heftig zu 
gewittern. Draußen wird es kalt, nass und ungemütlich. Vor allem an Wochenenden nehme 
ich das Gewitter zum Anlass mir ein paar richtig gemütliche Stunden zu gönnen. Ich mache 
mir eine heiße Schokolade, die das ganze Wohnzimmer mit köstlichem Duft erfüllt. Dann 
schiebe ich den bequemen Sessel nah ans Fenster und mummle mich in eine kuschelige 
Decke ein. So kann ich sicher und geschützt das Toben draußen beobachten. Ab und zu nippe 
ich an meiner Schokolade und fühle wie sich die angenehme süße warm in meinem Körper 
verbreitet. Wenn es dunkel wird, dann zünde ich Kerzen an und höre dem Rauschen des 
Regens zu. Aber so richtig himmlisch wird es dann wenn mein Kater beschließt sich nicht 
mehr vor dem Donner zu verstecken und mit mir die gemütlichen Stunden zu teilen. Wenn er 
sich auf meinem Schoß schnurrend zusammenrollt, streiche ich ihm durch das weiche Fell 
und erfreue mich des Lebens während draußen die Welt reingewaschen wird. 

56 
Ich erinnere mich noch gut an die ersten Wochen nach der Geburt. Ich konnte nicht 
aufhören, ihn anzusehen. Er war so perfekt, mit seiner kleinen Stupsnase und seinen großen 
Kulleraugen, seinen kleinen Füßen und den winzigen Zehen. Ich war mir sicher, dass er das 
hübscheste und süßeste Baby auf der ganzen Welt ist. Wenn ich neben ihm lag und er schlief, 
konnte ich meine Blicke nicht von ihm abwenden. Ich beobachtete ihn, wie er da lag, so 
friedlich und an seinem Schnuller nuckelte. Und ich lauschte seinem leisen, gleichmäßigen 
Atem. Ich konnte nicht genug davon bekommen, mich ganz eng an ihn zu kuscheln, ihm ganz 
nah zu sein. Oft musste ich dabei weinen, weil es einfach so unbeschreiblich schön war. Ich 
habe noch nie zuvor eine solch tiefe Liebe empfunden, wie für ihn. Er ist mein Leben, mein 
Ein und Alles. Allein der Gedanke daran, dass ihm einmal etwas zustoßen könnte, dreht mir 
den Magen um. Ich bin so unglaublich glücklich, dass ich seine Mama sein darf. 

57 
Ich habe einen sehr guten Freund getroffen, den ich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr 
gesehen hatte. Er hat mir erzählt, dass seine Lebensgefährtin bei einem Verkehrsunfall ums 
Leben gekommen ist und dass es ihm daraufhin so schlecht ging, dass er lange nicht mehr 
arbeiten konnte. Er konnte nicht aufhören an den Unfall zu denken und sich zu fragen, ob 
seine Lebensgefährtin sehr gelitten habe. Auch hat er sich oft überlegt, ob er nicht irgendwie 
hätte vermeiden können, dass seine Lebensgefährtin an diesem Morgen mit dem Auto zur 
Arbeit führt. Diese Gedanken ließen ihn lange Zeit nicht los, so dass er dadurch 
arbeitsunfähig wurde und auch seinen Job verlor. Als er den Job verlor, ging es total bergab, 
denn er hatte das Gefühl nun nichts mehr zu haben, an das er sich noch festhalten konnte. In 
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dieser Situation befindet er sich gerade und berichtet im Moment, nicht zu wissen wie es 
weiter gehen soll. 

58 
Meine Ärztin hat mir gesagt, ich habe mich mit einer schweren und langwierigen Grippe 
angesteckt. Seit 2 Wochen liege in nun frustriert und gelangweilt im Bett und kann weder 
etwas unternehmen noch jemanden treffen. Besuch kann ich auch keinen empfangen. weil 
ich meine Freunde ja nicht anstecken möchte. Ich liege also im Bett, habe schon 
Rückenschmerzen vom Liegen und mache mir Gedanken darüber, wie schön es wäre 
rauszugehen und die Sonne zu genießen. Diese Gedanken frustrieren mich aber noch mehr. 
Dann denke ich‚ hör auf zu jammern, es ist nur eine Grippe, aber das lange Warten auf eine 
Besserung zieht sich gefühlt ins endlose und Geduld war noch nie meine Stärke. Also nehme 
ich noch ein paar Tabletten gegen Gliederschmerzen und Fieber, die mir meine Ärztin 
gegeben hat und versuche mich mit Fernsehen abzulenken. Doch tagsüber scheinen nur 
langweilige Sendungen zu laufen und Talkshows, die ich nicht einmal gelangweilt und mit 
Grippe im Bett liegend sehen möchte.  

59 
Ein guter Freund hat eine unbekannte aber sehr schwerwiegende Erkrankung. Er befindet 
sich im Endstadium kurz vor dem Tod. Ich besuche ihn oft im Krankenhaus. Trotzdem ist es 
für mich immer sehr schwer ihn zu besuchen. Ich werde immer vor dem Besuch sehr traurig 
weil ich das Gefühl habe, er baut jeden Tag ein Stückchen mehr ab. Ich bin auch sehr 
wütend, weil ich das Gefühl habe, die Krankheit lässt immer weniger von meinem Freund 
übrig. Ich verstehe nicht, warum es ausgerechnet ihn getroffen hat. Wenn ich dann im 
Krankenhaus bin, versuche ich diese negativen Gedanken abzustreifen, damit ich ihn 
aufmuntern kann. Wenn ich aber nach dem Besuch aus dem Krankenhaus laufe und die 
Treppen in Richtung Ausgang nehme, bin ich einerseits erleichtert aus dem Krankenhaus zu 
gehen, fühle mich aber schlecht meinen Freund dort zurück lassen zu müssen und muss 
daran denken, dass mein Freund wahrscheinlich dieses Krankenhaus nicht mehr lebend 
verlassen wird. 
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Anhang VI: Zeitplan 
Quelle: eigene Darstellung 
 

Task Woche 

Meeting mit Kunden, Definition des Problems, Erstellung Template BA 29. April – 5. Mai 

Definition Produkt, Erstellung des Exposees 6. Mai – 12. Mai 

BA Theorie (Allgemeine Informationen, Kundenauftrag & Planungsphase)  13. Mai – 19. Mai 

BA Theorie (State of the Art in Emotionserkennung in Texten) 20. Mai – 26. Mai 

BA Theorie (Architektur) 27. Mai – 2. Juni 

Implementierung (Einlesen von Wörterbuch) 3. Juni – 9. Juni 

Implementierung (Lexikon für Grundform – WS oder Selbstentwicklung) 10. Juni – 16. Juni 

Implementierung (Einlesen von Texten, Mehrfacheinlesung, Lemmatisierung) 17. Juni – 23. Juni 

Implementierung (Auswertung – Wort/Satz/Zeile/Abschnitt mit BAWL 
Statistik, Zählen von Silben, Phoneme und andere linguistische Einheiten, 
Flesch-Index) 

24. Juni – 30. Juni 

Implementierung (Webservice)  1. Juli – 7. Juli 

Implementierung der Optionen 
 

8. Juli – 14. Juli 

BA Theorie (Implementierung) 15. Juli – 21. Juli 

BA Theorie (Einleitung, Schlussfolgerung & Testergebnisse) 22. Juli – 28. Juli 

Dokument auf kontextuelle & grammatikalische Fehler prüfen → Drucken 29 Juli – 31. 
Juli 
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Anhang VII: Vollständiges Klassendiagramm  
Quelle: eigene Darstellung 
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Anhang VIII: Beispiel für vollständige Logdatei 
Quelle: eigene Darstellung 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<!DOCTYPE log SYSTEM "logger.dtd"> 

<log> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:32</date> 

  <millis>1564156772726</millis> 

  <sequence>0</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>controller.ListController</class> 

  <method>buildDictionaryFromCSVFile</method> 

  <thread>17</thread> 

  <message>Checking for String values</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:32</date> 

  <millis>1564156772741</millis> 

  <sequence>1</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>controller.ListController</class> 

  <method>buildDictionaryFromCSVFile</method> 

  <thread>17</thread> 

  <message>Strings found in columns [1, 2] - These values will be excluded</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:32</date> 

  <millis>1564156772819</millis> 

  <sequence>4</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>SEVERE</level> 

  <class>controller.ListController</class> 

  <method>buildDictionaryFromCSVFile</method> 

  <thread>17</thread> 

  <message>Error with the word WALNUSS probably due to missing value - Program entered 0 as a 

value</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:32</date> 

  <millis>1564156772819</millis> 

  <sequence>5</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>controller.ListController</class> 

  <method>buildDictionaryFromCSVFile</method> 

  <thread>17</thread> 

  <message>Finished the Import</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797098</millis> 

  <sequence>6</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>controller.TextController</class> 

  <method>processText</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Start processing of statistics...</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797333</millis> 

  <sequence>7</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>controller.TextController</class> 

  <method>processText</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Finished statistics</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 
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  <millis>1564156797333</millis> 

  <sequence>8</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>model.Analysis</class> 

  <method>createFiles</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Creation of files</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797333</millis> 

  <sequence>9</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>model.Analysis</class> 

  <method>createFiles</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Creation of directory Analysis</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797333</millis> 

  <sequence>10</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>model.Analysis</class> 

  <method>createFiles</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Creation of directory 2019-07-26 17-59-57</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797333</millis> 

  <sequence>11</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>model.Analysis</class> 

  <method>createFiles</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Creation of file writers</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797348</millis> 

  <sequence>12</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>model.Analysis</class> 

  <method>createFiles</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Creation of file structure</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797348</millis> 

  <sequence>13</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>model.Analysis</class> 

  <method>createFiles</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Inserting lines</message> 

</record> 

<record> 

  <date>2019-07-26T17:59:57</date> 

  <millis>1564156797348</millis> 

  <sequence>14</sequence> 

  <logger>controller.ListController</logger> 

  <level>INFO</level> 

  <class>model.Analysis</class> 

  <method>createFiles</method> 

  <thread>34</thread> 

  <message>Finished file export</message> 

</record> 

</log> 
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Anhang IX: Komplette Tabelle  
Quelle: eigene Darstellung auf Basis bereitgestellter Daten der FFHS und eigener Analyse 
 

ID Text Kunde  Anwendung Delta 

1 0,10 0,2 0,10 

2 0,61 0,76 0,15 

3 0,93 1,32 0,39 

4 0,62 0,62 0,00 

5 1,07 1,4 0,33 

6 1,17 1 0,17 

7 0,34 0,17 0,17 

8 0,78 1,06 0,28 

9 0,22 0,24 0,02 

10 0,37 0,07 0,30 

11 1,11 1,34 0,23 

12 0,78 0,89 0,11 

13 0,57 0,73 0,16 

14 0,88 1,14 0,26 

15 0,53 0,48 0,05 

16 0,79 0,75 0,04 

17 0,50 0,82 0,32 

18 0,47 0,47 0,00 

19 0,60 0,72 0,12 

20 0,59 0,61 0,02 

21 0,58 0,45 0,13 

22 0,47 0,42 0,05 

23 0,50 0,57 0,07 

24 0,41 0,39 0,02 

25 0,57 0,67 0,10 

26 0,65 0,9 0,25 

27 0,70 1,2 0,50 

28 1,01 1,16 0,15 

29 0,88 1,03 0,15 

30 1,07 0,81 0,26 

31 0,68 0,93 0,25 

32 0,88 1,16 0,28 

33 0,84 1,07 0,23 

34 1,02 1,36 0,34 

35 0,92 0,84 0,08 

36 0,65 0,77 0,12 

37 0,81 1,14 0,33 

38 0,65 0,47 0,18 

39 0,54 0,64 0,10 

40 0,68 0,97 0,29 

41 0,52 0,92 0,40 

42 0,28 0,51 0,23 
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43 0,41 0,42 0,01 

44 0,61 0,72 0,11 

45 0,54 0,66 0,12 

46 0,70 0,5 0,20 

47 0,56 0,51 0,05 

48 0,44 0,55 0,11 

49 0,39 0,004 0,39 

50 0,41 0,55 0,14 

51 0,02 -0,34 0,36 

52 0,65 0,55 0,10 

53 0,03 -0,19 0,22 

54 0,50 0,93 0,43 

55 1,03 1,12 0,09 

56 0,99 1,12 0,13 

57 0,53 0,41 0,12 

58 0,51 1,07 0,56 

59 0,47 0,48 0,01 
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