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Antwort der Autoren auf die "Stellungnahmen zum Antrag" zum Vorhaben: "Datenqualität bei 
textuellen, Nutzer-generierten Inhalten" (HE 3669/2-1 | KL 2755/1-1) 

 

Sehr geehrtes Fachkollegium, sehr geehrte Gutachter, 

 

wir möchten Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit danken, die Sie sich genommen haben, um 

unseren Antrag zu begutachten, und für Ihre konstruktiven und sehr hilfreichen Vorschläge 

zur Verbesserung des Vorhabens. Wir schätzen Ihr Feedback sehr und haben versucht, 

dieses bestmöglich in unserer Überarbeitung des Antrags zu berücksichtigen. Im Anschluss 

finden Sie unsere detaillierten Antworten auf Ihre Kommentare und Vorschläge. Wir sind 

zuversichtlich, dass der Antrag durch die Überarbeitung auf Basis Ihres Feedbacks nochmals 

entscheidend verbessert werden konnte. 
 
 
 
Gutachten 1: 

 

 

0. Anmerkung zur Zuständigkeit und Befangenheit des Gutachters 

Das Projekt beschäftigt sich mit der Erforschung geeigneter Ansätze zur automatisierten Messung 

der Datenqualität (DQ) von unstrukturierten und textuellen Nutzer-generierten Inhalten (NGI) und 

dessen Einbezug in Ansätze des maschinellen Lernens. In diesem Themenfeld ist der Gutachter 

bewandert. Sowohl der Erstantragsteller Herr Prof. Dr. Bernd Heinrich (Universität Regensburg) 

als auch Herr Prof. Dr. Matthias Klier (Universität Ulm) sind dem Gutachter nur aus ihren Arbeiten 

und von Konferenzvorträgen bekannt. Es bestanden in der Vergangenheit und zurzeit keinerlei 

Beziehungen zu den Antragstellern. Insofern kann von der Unbefangenheit des Gutachters 

ausgegangen werden. 

1. Qualität des Vorhabens / Qualifikation der Antragsteller 

Der vorliegende Projektantrag beschäftigt sich mit der hoch relevanten Fragestellung wie die 

Dataqualität von unstrukturierten NGI bewertet und wie diese Information in Ansätze des 

maschinellen Lernens einbezogen werden kann, um die Robustheit und Validität dieser Ansätze 

gegenüber Defekten hinsichtlich der Datenqualität zu steigern. In wissenschaftlichen Arbeiten wurde 

in der Vergangenheit der Fokus sehr stark auf die Bewertung der Datenqualität von strukturierten 

Daten gelegt, jedoch besitzt der Großteil an NGI (z.B. Bewertungen, Kundenanfragen) eine 

unstrukturierte Form, die in der bisherigen Literatur kaum beachtet wurde. In dieser 

Forschungslücke ist das Projekt angesiedelt. Zunächst führt der Antragsteller in das Themenfeld ein 

und stellt Forschungsarbeiten zur Messung der Datenqualität auf strukturierten Daten und textuellen 

NGI vor. Wie bereits angesprochen gibt es einige, aber nicht zahlreiche Forschungsarbeiten zu 

unstrukturierten bzw. textuellen NGI, hier werden die Limitationen der bisherigen 

Forschungsarbeiten klar aufgezeigt und Forschungsvorhaben eingeordnet. 

Die Einordnung in das Themenfeld bietet Potenzial für noch weitere wertvolle Beiträge, die 

insbesondere eine hohe praktische Relevanz besitzen. 

 

Vielen Dank für Ihr positives Feedback, Ihr ausführliches Gutachten und Ihre wertvollen und 

konstruktiven Anregungen. 

 

Die Antragsteller möchten hinsichtlich der Untersuchungsmethodik auf eine analytische bzw. 

mathematische Modellierung mit experimenteller Evaluation mittels Realweltdaten zurückgreifen. Dies 

erscheint aussichtsreich, ebenfalls wird eine nachvollziehbare Messung der Güte im Vergleich zu 

bisherigen Ansätzen angeführt. Dabei ist das gesamte Forschungsvorhaben in zwei kleinere 

Teilprojekte unterteilt: (1) Neue Ansätze zur automatisierten DQ-Messung und -Verbesserung bei 

textuellen NGI und (2) Neue Ansätze zur Verarbeitung DQ-annotierter Inputdaten bei maschinellen 
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Lernverfahren. Dabei ist das zweite Teilprojekt auf die Resultate des ersten Teilprojekts angewiesen, 

wodurch eine gewisse Pfadabhängigkeit entsteht. Im weiteren Verlauf des Projektes sollte daher eine 

kritische Überprüfung stattfinden, ob die Bearbeitung des ersten Teilprojekts zielführend war und die 

Ergebnisse als Basis für das zweite Teilprojekt dienen können.  

 

Vielen Dank für diesen Vorschlag. Im Rahmen der Überarbeitung wurde der Antrag hinsichtlich 

der Pfadabhängigkeit zwischen beiden Teilprojekten präzisiert. Die vorgeschlagene 

Überprüfung wurde nun explizit in Arbeitsschritt 3 des ersten Teilprojekts T1 aufgenommen. 

 

Die Forschungsfragen sind spannend und die Beantwortung kann sicher sowohl zu 

hochrangigen Publikationen führen als auch wichtige Impulse für die Unternehmenspraxis geben. 

Die Publikationen beider Antragsteller belegen aus Sicht des Gutachters sowohl die fachliche 

Einschlägigkeit als auch die Qualifikation der Antragsteller für eine erfolgreiche Durchführung 

eines DFG-Projekts. Herauszuheben sind auch die projektspezifischen, bereits geleisteten 

Vorarbeiten und Datensätze, die darauf hoffen lassen, dass das Projekt schnell Fahrt aufnehmen 

kann. 

Es handelt sich beim Antragssteller um Herrn Prof. Dr. Bernd Heinrich, der im Jahr 2002 an der 

Universität St. Gallen zum Thema „Methode zur wertorientierten Analyse und Gestaltung der 

Kundenbeziehung - Zur Rolle des Service Integrators im Privatkundengeschäft von Kreditinstituten“ 

promoviert wurde. Er verfügt über einen Hintergrund als Wirtschaftsinformatiker und wurde 

mehrfach ausgezeichnet. Herr Heinrich kann auf eine ganze Reihe von Beiträgen in teils 

hervorragenden bis sehr guten Outlets verweisen wie z.B. European Journal of Information Systems 

(VHB A), Decision Support Systems (VHB B), Electronic Markets (VHB B), Business and Information 

Systems Engineering (VHB B). Er kann darüber hinaus auf weitere Beiträge auf A-Konferenzen 

und in B- und C-Journalen als Beleg für relevante, saubere Forschungsarbeit verweisen. Unter 

Berücksichtigung dieser Leistungen halte ich den Erstantrag für sehr förderwürdig. 

Unterstützt wird Herr Bernd Heinrich durch Herrn Prof. Dr. Mathias Klier, der im Jahr 2008 an der 

Universität Augsburg zum Thema „Gestaltung kundenzentrischer Informationssysteme – Beiträge 

zur Planung und Bewertung von Datenqualitätsmaßnahmen und Kommunikationsstandards“ 

promoviert wurde. Seine Arbeiten wurden in Top-Zeitschriften wie Journal of Management 

Information Systems (VHB A) und Decision Support Systems (VHB B) veröffentlicht. Er verfügt 

ebenfalls über einen Hintergrund als Wirtschaftsinformatiker und hat bereits in zahlreichen Projekten 

mit Herrn Bernd Heinrich erfolgreich zusammengearbeitet. Insofern glaube ich, dass beide 

Antragsteller sich auch thematisch ergänzen und auch das beantragte Projekt zu einem großen 

Erfolg machen können. 

2. Arbeitsmöglichkeiten / wissenschaftliches Umfeld 

Die personellen, institutionellen, räumlichen sowie apparativen Voraussetzungen zur Durchführung 

des Projekts sind weitgehend sehr gut erfüllt. Die Universitäten Ulm und Regensburg verfügen über 

eine hervorragende Reputation im Bereich Wirtschaftsinformatik, so dass die/der wissenschaftliche 

Mitarbeiter/in am jeweiligen Standort sicherlich ein fruchtbares wissenschaftliches Umfeld vorfinden 

würde. Eine Anleitung der beiden Mitarbeiter/innen durch die bereits erfahrenen und erfolgreichen, 

aber immer noch „hungrigen“ Wissenschaftler Bernd Heinrich und Mathias Klier erscheinen 

erfolgsversprechend. 

3. Ziele und Arbeitsprogramm 

Die Ziele des beantragten Projektes werden klar dargestellt und sind sowohl aus Sicht der 
Forschung als auch aus der Sicht der Praxis von hoher Relevanz. 

Das Arbeitsprogramm des Projekts gliedert sich in zwei Teilprojekte (T), die wiederum in drei 

einzelne Arbeitsschritte aufgegliedert sind. Der angegebene Zeitrahmen zur Durchführung des 

Projekts ist ambitioniert, aber angemessen. Die beiden beantragten Mitarbeiter/innen werden in 

allen Teilprojekten im Team mit den Antragstellern zusammenarbeiten. Die Rollen- und 
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Aufgabenverteilung ist schlüssig und klar dargestellt. 

T1 bildet die Grundlage des Projekts und befasst sich mit der automatisierten Messung und 

Verbesserung der Datenqualitäten von NGI. Hierbei sollen zwei verschiedene Verfahrenstypen 

erforscht werden: (1) sogenannte „statische Modelle“ und (2) Verfahren des maschinellen Lernens. 

Insgesamt klingt die Argumentation der Arbeitsschritte schlüssig, lediglich die Beschreibung zum 

Einbezug von Knowledge Grafen und Ontologien bei der Definition einer validen Referenz zur 

Bestimmung der Datenqualität hätten ausführlicher sein können. 

 

Vielen Dank für den Hinweis. Bei der Überarbeitung unseres Antrags haben wir das geplante 

Vorgehen im Arbeitsprogramm in Teilprojekt T1 (vgl. Kapitel 2.3) weiter ausgeführt und 

konkretisiert, um detaillierter darzulegen, inwieweit die benötigte Referenz unter dem 

zusätzlichen Einbezug von Wissensbasen wie Knowledge Graphen und Ontologien definiert 

werden kann. Dabei werden strukturierte und formalisierte Aussagen (z. B. der Form 

<Subjekt> <Prädikat> <Objekt> oder komplexer) genutzt, um für den Verfahrenstyp der 

statischen Verfahren eine entsprechende Referenz zu definieren. Für den zweiten 

Verfahrenstyp in T1 (Nutzung maschineller Lernverfahren zur Messung der DQ) wird nun 

ebenso ausführlicher diskutiert, wie basierend auf Aussagen in den NGI der Trainingsdaten 

eine Referenz implizit „gelernt“ werden soll. 

 
In T2 sollen Ansätze des maschinellen Lernens entwickelt werden, die in der Lage sind, mit 

Datenqualität annotierte Daten als Eingabedaten zu verarbeiten. Die zu entwickelnden Verfahren 

sollen auf symbolischen Datenanalyseverfahren (z.B. Entscheidungsbäume wie Random Forests) 

und subsymbolische Datenanalyseverfahren (z.B. Neuronale Netze, Rekurrente Neuronale Netze) 

aufbauen. Auch hier klingt die Argumentation und die Wahl der Verfahrensklassen in Anbetracht des 

Vorhabens schlüssig. 

Beide Teilprojekte verfügen jeweils über Arbeitsabschnitte der Implementierung und Evaluation 

der zuvor entwickelten Ansätze. Dabei soll im Rahmen der Arbeitsschritte zum einen eine 

Softwarebibliothek entwickelt (bzw. in T2 erweitert) und einer breiten Community zu Verfügung 

gestellt werden. Zum anderen sollen im Rahmen beider Teilprojekte fünf Publikationen entstehen, 

die in renommierten Zeitschriften und auf ebenfalls renommierten Konferenzen veröffentlicht werden 

sollen. Insgesamt ist die Darstellung des Arbeits- und Zeitplans schlüssig und gut nachvollziehbar. 

Der Arbeitsplan ist ambitioniert, aber machbar. Die Antragssteller nennen als möglichen Beginn der 

Förderung Januar 2021 und streben einen Bearbeitungszeitraum von 30 Monaten an. Dieser 

erscheint dem Gutachter im Anbetracht der Begutachtungsphase als ebenfalls realistisch. 

4. Vorschlag zum Umfang der Förderung 

4.1 Personal 

Der beantragte Personalbedarf ist in Anbetracht des Arbeitsprogramms gerechtfertigt. Auch die 

Aufteilung des Arbeitsprogramms unter den beiden Universitäten auf den jeweiligen Personaldarf ist 

schlüssig. 

4.2 Geräte 

Es werden keine Mittel zur Anschaffung von Geräten beantragt. 

4.3 Kleine Geräte (Anschaffungskosten max. 10.00 EUR), Verbrauchsmaterial, Reisekosten 

und 

Sonstige Kosten 

Mittel für die Anschaffung von kleinen Geräten, Verbrauchsmaterial oder sonstige Kosten sind 

nicht beantragt. Diese Kosten müssen also vom Lehrstuhl getragen werden. Die Kalkulation der 

Reisekosten sowie der sonstigen Kosten erscheinen insgesamt gemäßigt und angemessen. 

4.4 Publikationskosten 

Es werden keine Mittel zur Deckung von Publikationskosten beantragt. 

5. Zusammenfassung 
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Das beantragte Projekt beschäftigt sich prinzipiell mit einem sowohl aus wissenschaftlicher als 

auch praktischer Sicht hochrelevantem Thema. Es wird aktuelle Top-Forschung angestrebt und 

das Profil des Antragstellers verspricht, dass internationale Top-Publikationen aus diesem Projekt 

entstehen könnten. Die Ziele werden im Antrag klar dargestellt und die hervorragende Vernetzung 

des Antragstellers als auch die geleisteten Vorarbeiten und erstellten Datensätze, versprechen einen 

sowohl schnellen Start des Projekts als auch sehr gute wissenschaftliche Erkenntnisse. Die 

Arbeitspakete sind kohärent und in sich geschlossen. Der angegebene Zeitrahmen zur Durchführung 

des Projekts ist angemessen. Der Antrag ist insgesamt von sehr hoher Qualität und wird von mir 

uneingeschränkt zur Förderung empfohlen. 

 
Vielen Dank für Ihr konstruktives und ausführliches Gutachten und das positive Votum. Wir 

sind sehr zuversichtlich, dass wir den Antrag im Rahmen der Überarbeitung auf Basis der 

Gutachten noch weiter verbessern konnten. 

 
 
 
 
Gutachten 2:  

 

Qualität des Vorhabens 

Ziel des beantragten Forschungsprojekts ist die Entwicklung und Evaluation von Methoden zur 

Messung der Datenqualitätsdimensionen Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit, Konsistenz und 

Identität für nutzergenerierte, textuelle Inhalte, wie Kundenrezensionen, Wiki-Inhalte oder 

Kundenanfragen. Des Weiteren sollen maschinelle Lernverfahren entwickelt werden, die anhand 

von mit Qualitäts-Scores bzw. Wahrscheinlichkeiten annotierten Trainingsdaten 

Entscheidungsbäume und neuronale Netze lernen. Anhand des Anwendungsbeispiels der 

aspektbasierten Sentiment-Analyse soll untersucht werden, inwieweit die gelernten Modelle 

genauere sowie robustere Ergebnisse liefern. Der Antrag enthält eine klare Zusammenfassung 

des Stands der Forschung bezüglich der Messung von Informationsqualitätsdimensionen für 

nutzergenerierte Inhalte sowie bezüglich der Berücksichtigung von Datenqualitätsaspekte im 

Rahmen des maschinellen Lernens. Aus dem Stand der Forschung wird stringent der zu 

adressierende Forschungsbedarf abgeleitet. Der aus dem Projekt zu erwartende Erkenntnisgewinn 

lässt sich aus dem Antrag in seiner derzeitigen Form nur schwer einschätzen, da die avertierten 

Ansätze zur Messung der DQ-Dimensionen für textuelle Inhalt sowie die Relevanz von mit DQ-

annotierten Inputdaten für den Anwendungsfall der Sentiment-Analyse nicht klar genug skizziert 

werden. 

 

Vielen Dank für Ihr ausführliches und konstruktives Gutachten sowie die wertvollen Hinweise. 

Wir haben das Arbeitsprogramm und die Teilprojekte T1 und T2 (vgl. Kapitel 2.3) nunmehr 

diesbezüglich überarbeitet, erweitert und hinsichtlich der geplanten Arbeiten detaillierter 

beschrieben. Dabei haben wir – insbesondere auch basierend auf Ihren Anmerkungen – die 

angestrebten Ansätze zur automatisierten DQ-Messung und -Verbesserung trotz der 

Längenrestriktionen der DFG nun ausführlicher dargestellt. Wie bzgl. der einzelnen 

Anmerkungen im Rahmen der Überarbeitung konkret verfahren wurde, findet sich jeweils 

unten an der entsprechenden Stelle im Detail. 

 

Ziele und Arbeitsprogramm 

Das Projekt gliedert sich in zwei Teilprojekte, die sequenziell aufeinander aufbauen. Teilprojekt 1 

adressiert die Messung und gegebenenfalls auch Verbesserung der Datenqualitätsdimensionen 

Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit, Konsistenz und Identität für nutzergenerierte, textuelle 

Inhalte: 
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Die Messung der Qualitätsdimension Aktualität ist für nutzergenerierte Inhalte trivial, da für Inhalte 

wie Kundenrezensionen, Wiki-Inhalte oder Kundenanfragen zumeist der Zeitstempel ihrer Erstellung 

bzw. des Eingangs der Anfrage vorliegt.  

 

Vielen Dank für Ihre Anmerkung hierzu. Für Nutzer-generierte Inhalte (NGI) liegt in der Tat 

zumeist ein Zeitstempel vor und daraus lässt sich auch das Alter der Inhalte direkt bestimmen. 

Die DQ-Dimension Aktualität textueller Aussagen in den NGI ist jedoch vom Alter der Inhalte 

(= Zeitraum zwischen Zeitstempel und aktuellem Zeitpunkt) zu unterscheiden. Im Kern 

bezieht sich die DQ-Dimension Aktualität darauf, ob Aussagen/Textteile, die in der 

Vergangenheit z. B. in einem Informationssystem gespeichert wurden, in der Gegenwart 

(d. h. Zeitpunkt der Messung der Aktualität) immer noch korrekt sind, d. h. den Ausprägungen 

in der realen Welt entsprechen (in Anlehnung an z. B. Nelson et al. 2005). Das Alter der NGI 

ist hierbei zwar ein Parameter, kann jedoch nicht mit der Aktualität der Aussagen/Textteile 

gleichgesetzt werden. Bspw. kann eine Aussage in einem Text nach Jahren immer noch 

aktuell sein, da hier zwischenzeitlich keine Änderung eingetreten ist; eine andere Aussage in 

demselben Text kann dagegen bereits inaktuell sein, da hierzu kürzlich eine Änderung in der 

realen Welt eingetreten ist. Um die DQ-Dimension Aktualität zu messen, reicht daher eine 

Betrachtung des Alters der NGI (mittels des Zeitstempels der Erstellung) nicht aus. Die 

automatisierte Messung der Aktualität stellt vielmehr auch bei gegebenem Alter eine 

Herausforderung dar. Um diese herausfordernde Problemstellung im Antrag noch klarer und 

verständlicher darzulegen, wurde der teilweise verwendete Anwendungsfall der Sentiment-

Analyse aus dem Antrag durch ein durchgängiges Anwendungsbeispiel zur Intent-

Klassifikation im Kundenservice eines Versicherungsunternehmens ersetzt. Letzteres 

motiviert diese Herausforderung anhand eines realen Anwendungsfall anschaulicher. 

 

Die Messung der Dimensionen Korrektheit, Konsistenz und Identität für nutzergenerierte Inhalte ist 

sehr herausfordernd, da für die Messung der Korrektheit geeignete Referenzen vorliegen müssen. 

Für die Messung der Dimensionen Konsistenz und Identität müssen schwierige 

Informationsextraktions-Probleme mit ausreichender Qualität gelöst werden.  

 

Vielen Dank für diesen Hinweis. In der Tat muss für unstrukturierte Daten erst eine geeignete 

Referenz, gegen die gemessen wird, entwickelt bzw. definiert werden. Wir sind darauf bei der 

Überarbeitung der Ausführungen zum Teilprojekt T1 nun wesentlich detaillierter eingegangen 

(vgl. S. 10-12 oben), insbesondere auch, wie wir mit Hilfe der Extraktion strukturierter und 

formalisierter Aussagen aus textuellen NGI eine Referenz erstellen und diese für die Messung 

der DQ mittels Metriken nutzen wollen. Hierbei ist in der Evaluation zu beachten, dass – im 

Gegensatz zur Messung und Verbesserung der DQ bei strukturierten Daten – bei der Messung 

der DQ bei textuellen NGI z. B. explizit zu unterscheiden und zu untersuchen ist, ob der DQ-

Defekt bereits im ursprünglichen NGI vorliegt oder erst durch die Vorstrukturierung bzw. die 

Extraktion entstanden ist (letzteres ist daher gesondert in der Güte auszuweisen). 

 

Nach der klaren Formulierung des Forschungsziels (Schätzen von mehrdimensionalen 

Wahrscheinlichkeitsverteilung über den Ergebnisraum) bleiben auf Seite 10 und 11 die konkreten 

methodischen Ansätze zur Messung dieser Dimensionen für nutzergenerierte Inhalte unklar. Konkret 

bleibt offen, welche Form und welchen Inhalt die Referenzen für die auf Seite 11 genannten 

Anwendungsfälle (Wikipedia, Kundenrezensionen, Lebensläufe) haben müssen und wie derartige 

Referenzen aus großen Textmengen bzw. existierenden Wissensgraphen (mit den diesen Graphen 

inhärenten Qualitätsproblemen) automatisch oder halbautomatisch abgeleitet werden sollen. Neben 

der Form der Referenzen sind auch die Features und die Methoden, die zur Schätzung der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung verwendet werden sollen, nicht beschrieben. 
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Vielen Dank für den wichtigen Hinweis. Bei der Überarbeitung unseres Antrags haben wir nun 

das geplante Vorgehen im Arbeitsprogramm in Teilprojekt T1 (vgl. Kapitel 2.3) ausführlicher 

beschrieben und damit weiter konkretisiert. Insbesondere wurde die Ausgestaltung der 

expliziten Referenz, welche mit Hilfe der Extraktion strukturierter und formalisierter Aussagen 

definiert wird, für den Verfahrenstyp der „statischen Modelle“ nun detaillierter diskutiert. Für 

den zweiten Verfahrenstyp, der v. a. maschinelle Lernverfahren umfasst, wird zudem erläutert, 

inwieweit auf eine explizite Referenz verzichtet werden kann, indem basierend auf Aussagen 

in den NGI der Trainingsdaten eine Referenz implizit „gelernt“ werden soll. 

 

So bleibt beispielsweise unklar, ob nur textuelle Inhalte oder auch Metainformationen über den 

Nutzer sowie dessen Aktivitätshistorie herangezogen werden sollen. [Kumar2016] zeigt 

beispielsweise, dass nutzerbezogene Features sehr relevant sind. 

 

Vielen Dank für diese Anmerkung. In der Tat besitzen Metadaten (wie bspw. nutzerbezogene 

Features oder der Zeitstempel) bei der Erkennung von Fake-Texten (wie bspw. „Wikipedia 

Hoaxes“ in dem von Ihnen genannten Artikel von Kumar et al. 2016) eine hohe Relevanz. 

Unser Vorhaben ist jedoch von der Erkennung von Fake-Texten klar zu unterscheiden (vgl. 

auch 3. Fußnote der ersten Antragseinreichung), was im neuen Antrag und auch in den 

Antworten zu Gutachten 3 noch stärker ausgearbeitet wurde. Nichtsdestotrotz können solche 

Metadaten zweifellos auch für die Messung und Verbesserung von DQ grundsätzlich hilfreich 

sein. So haben wir bereits in der Vergangenheit verschiedene, von uns selbst entwickelte 

Ansätze explizit so erweitert, dass diese Metadaten für die Messung und Verbesserung von 

DQ genutzt werden können (vgl. z. B. Heinrich und Klier 2015; Heinrich et al. 2018a). Daher 

sollen im geplanten Vorhaben zusätzlich zu den textuellen Inhalten auch Metadaten von NGI 

(wie bspw. der Zeitstempel oder die Anzahl Views) für die Messung und Verbesserung der DQ 

bei den textuellen NGI herangezogen werden. Im Zuge der Überarbeitung wurde dies nun 

nicht nur in den Absatz nach den Forschungsfragen (vgl. Kapitel 1) explizit aufgenommen, 

sondern anhand des neuen Anwendungsbeispiels zur Intent-Klassifikation im Kundenservice 

eines Versicherungsunternehmens im Arbeitsprogramm verdeutlicht. 

 

Bezüglich der Messung der Dimensionen für Texte sollten die avertierten Verfahren näher 

beschrieben und gegenüber existierenden Methoden der ontologiebasierten Informationsextraktion 

angegrenzt werden.  

 

Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Die Beschreibung der in Teilprojekt T1 angestrebten 

Ansätze zur automatisierten DQ-Messung und -Verbesserung bei textuellen NGI wurde im 

Zuge der Überarbeitung erweitert und noch klarer und ausführlicher gestaltet. Insbesondere 

wurde die Beschreibung des Verfahrenstyps der „statischen Modelle“ konkretisiert, welcher 

eine explizite Referenz (bspw. Knowledge Graphen oder Ontologien) als Grundlage 

verwendet. Hierbei sollen existierende Methoden der Informationsextraktion als Hilfsmittel 

genutzt werden, um strukturierte und formalisierte Aussagen (z. B. der Form <Subjekt> 

<Prädikat> <Objekt> oder komplexer) zu extrahieren, für die dann als eine Hauptaufgabe des 

Vorhabens statische Modelle (Metriken) zur Messung verschiedener DQ-Dimensionen 

entwickelt werden. Im Rahmen der Überarbeitung der Ausführungen zum Teilprojekt T1 sind 

wir darauf nun wesentlich detaillierter eingegangen (vgl. S. 10-12 oben). 

 

Das Verfahren zur Verbesserung der Qualität der textuellen Inhalte anhand der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung sollte gegenüber existierenden Verfahren für strukturierte Daten 

(beispielsweise [Rekatsinas2017]) abgegrenzt werden. 
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Vielen Dank für diesen hilfreichen Hinweis. Existierende Verfahren zur Verbesserung der DQ 

von strukturierten Daten (wie bspw. von Rekatsinas et al. (2017) für die DQ-Dimension 

Konsistenz) lassen sich methodisch nur sehr bedingt auf unstrukturierte, textuelle NGI 

übertragen. So setzt z. B. der Ansatz von Rekatsinas et al. (2017) ein bestehendes Verfahren 

für die Fehleridentifikation im Datensatz als notwendige Grundbedingung voraus, um darauf 

basierend die Verbesserung der fehlerhaften Daten durchführen zu können. Ohne diesen 

zentralen Schritt der Fehleridentifikation ist der Ansatz nicht direkt anwendbar. Während es 

hierzu bei strukturierten Daten etablierte Ansätze gibt (vgl. z. B. die entsprechende Diskussion 

in Rekatsinas et al. (2017)), besteht dzgl. für textuelle NGI noch eine Forschungslücke (vgl. 

Diskussion zur direkten Messung von Datenwert-orientierten DQ-Dimensionen bei textuellen 

NGI in Kapitel 1.1.1 des Antrags). Des Weiteren benötigen solche, für strukturierte Daten 

vorgestellte Ansätze Strukturreferenzen (bspw. ein vollständig vorgegebenes Daten-/ 

Featureschema) als weitere Grundbedingung. Eine solche Strukturreferenz (z. B. zur 

Ableitung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung) ist bei textuellen NGI jedoch nicht ohne 

Weiteres gegeben (vgl. die im Rahmen der Überarbeitung erweiterte Argumentation in Kapitel 

1.1.1 und in der Teilprojektbeschreibung T1 des Antrags). Gerade an diesem Punkt soll unser 

Vorhaben ansetzen, um künftig die Messung und Verbesserung der DQ auch für 

unstrukturierte, textuelle NGI grundsätzlich zu ermöglichen. Insgesamt ordnet sich der Ansatz 

von Rekatsinas et al. (2017) also analog zu z. B. Heinrich et al. 2018b (im Antrag: „Heinrich et 

al. 2018c“) in die Messung und Verbesserung von DQ für strukturierte Daten (hier 

insbesondere der DQ-Dimension Konsistenz) anhand von Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

ein, die nicht (direkt) übertragbar sind (vgl. Argumentation in Kapitel 1.1.1). 

 

Teilprojekt 2 adressiert das Lernen von Modellen anhand von DQ-annotierten Trainingsdaten 

sowie die Evaluation dieser Modelle anhand des Anwendungsfalls der aspektbasierten Sentiment-

Analyse. 

Das Lernen von Modellen anhand von gewichteten Trainingsdaten ist eine Standardtechnik, die 

sowohl für klassische Lernverfahren als auch im Bereich des Deep Learnings [Byrd2019] breite 

Anwendung findet. Im Gegensatz hierzu wird im Antrag das Lernen anhand von mehrdimensional 

annotierten Trainingsdaten vorgeschlagen. Dies ist prinzipiell sehr interessant. Leider skizziert der 

Antrag nur unzureichend wie die mehrdimensional annotierten Trainingsdaten in die Lernverfahren 

einfließen und warum sich hieraus Vorteile für den Anwendungsfall ergeben könnten. Werden die 

Wahrscheinlichkeiten anwendungsfall-spezifisch zu einem Gewicht aggregiert? Werden die 

Wahrscheinlichkeiten als separate Features behandelt, was dem Lernverfahren die Möglichkeit 

geben würde, die Anwendungsfall-spezifische Relevanz der Qualitätsdimensionen zu lernen? 

Zusätzlich sollte im Antrag klarer beschrieben werden, warum aspektbasierte Sentiment-Analyse 

ein guter Anwendungsfall für die Evaluation der Modelle ist. Es ist offensichtlich, dass es sinnvoll ist, 

die Korrektheit von Trainingsdaten eindimensional zu annotieren. Welche Vorteile sich aus der 

mehrdimensionalen Annotation mit zusätzlichen Dimensionen wie Aktualität oder Identität für den 

Anwendungsfall ergeben, bleibt ohne weitere Erklärungen unklar.  

 

Vielen Dank für diesen Hinweis. In der Tat erwarten wir durch die Einbindung der 

Metrikergebnisse als separate Features zentrale Vorteile. Um diese Argumentation zu 

stärken, wurden im neuen Antrag die Ausführungen im Arbeitsprogramm zu Teilprojekt T2 

(vgl. Kapitel 2.3) überarbeitet und wesentlich ergänzt. Dabei wurde insbesondere 

hervorgehoben, dass die verschiedenen DQ-Dimensionen jeweils eigene Interpretationen 

erfordern und daher nicht valide aggregiert werden können. Vielmehr soll die DQ in 

verschiedenen Dimensionen gemessen und dimensionsübergreifend in Form multivariater 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen als (zusätzlicher) Input maschineller Lernverfahren 
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verarbeitet werden, um so die Ergebnisgüte der Lernverfahren verbessern zu können. Darüber 

hinaus wurden im Antrag nun konkret die Relevanz sowie die Vorteile des Einbezugs der DQ-

Annotationen an einem realen Anwendungsfall dargestellt. Hierfür haben wir – wie oben 

bereits ausgeführt – das Beispiel der Intent-Klassifikation im Kundenservice eines 

Versicherungsunternehmens herangezogen, um diese Relevanz anschaulicher aufzuzeigen. 

 

Das in Abbildung 2 dargestellte Arbeitsprogramm sieht vor, Teilprojekt 1 in Q1 2022 abzuschließen. 

Es ist nicht vorgesehen, dass die Erfahrungen bezüglich der Qualität der DQ-Annotationen, die 

während der Evaluation der Lernmethoden in Task 2.3 gesammelt werden, zur Verbesserung der 

in Teilprojekt 1 entwickelten Metriken verwendet werden. Um die Erfahrungen zur Verbesserung 

der Metriken nutzen zu können, erscheint ein nicht-linearer Arbeitsplan mit mindestens einer 

Iteration sinnvoll. 

 

Vielen Dank für den Vorschlag eines nicht-linearen Arbeitsplans, um die Erfahrungen aus der 

Evaluation in Task 2.3 bei der Verbesserung der entwickelten Metriken explizit nutzen zu 

können. Bei der Überarbeitung des Arbeitsplans sind wir dieser Empfehlung sehr gerne 

gefolgt. 

 
Qualifikation der / des Antragstellenden 

Professor Heimlich und Professor Klier forschen beide langjährig im Bereich Datenqualität. Sie 

haben bereits gemeinsam hochkarätig zum Thema publiziert und damit gezeigt, dass sie gemeinsam 

erstklassige Forschungsergebnisse erzielen können. Die Antragsteller verfügen über Erfahrung 

bezüglich der maschinellen Analyse von Texten und nutzergenerierten Inhalten. Nichtsdestotrotz 

ließe sich der Antrag durch das Hinzuziehen eines auf die Verarbeitung natürlicher Sprache 

spezialisierten Forschers als Berater stärken. 

 

Vielen Dank für diesen Vorschlag. Mit Prof. Dr. Christian Wolff hat sich ein auf die Verarbeitung 

natürlicher Sprache spezialisierter Kollege, der seit mehr als 20 Jahren auf diesem Gebiet 

forscht und lehrt, dankenswerterweise bereit erklärt, unser Vorhaben gerne in beratender 

Funktion zu unterstützen. Wir haben dies im Antrag vermerkt und einen entsprechenden Letter 

of Intent beigefügt. 

 

Arbeitsmöglichkeiten und das wissenschaftliche Umfeld 

Das wissenschaftliche Umfeld an den Universitäten Regensburg und Ulm ist für die Bearbeitung des 

Projekts als geeignet anzusehen. Umgang mit Forschungsdaten Der Antrag führt in Abschnitt 5.2 in 

generischer Form aus, dass im Projekt alle gesetzlichen Regelungen eingehalten werden und 

gleichzeitig soweit möglich Zugang zu den verwendeten Daten gewährt wird. Der Antrag entspricht 

somit der vom Fachkollegium 112 präzisierten Anforderung, sich mit dem Umgang mit 

Forschungsdaten auseinanderzusetzen. Eine Ausdifferenzierung welcher Datensatz wieweit 

zugänglich gemacht werden kann, findet leider nicht statt. 

 

Vielen Dank für den Hinweis. Bei der Überarbeitung des Antrags wurden die Ausführungen 

zum Umgang mit den Forschungsdaten (vgl. Kapitel 5.2) ergänzt, und es wurde klargestellt, 

dass alle Forschungsdaten bzw. jeder Forschungsdatensatz zumindest in anonymisierter 

Form bereitgestellt werden soll. 

 

Votum 

Das Projekt adressiert ein wichtiges Forschungsfeld mit klar identifiziertem Forschungsbedarf. Die 

Messung der Qualitätsdimensionen Korrektheit, Vollständigkeit, Konsistenz und Identität für 
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nutzergenerierte Inhalte sind bereits einzeln betrachtet jeweils herausfordernde Forschungsfragen. 

Leider lässt sich der aus dem Projekt zu erwartende Erkenntnisgewinn anhand des Antrags in seiner 

derzeitigen Form nicht einschätzen, da die avertierten Methoden sowie die Effektivität der Methoden 

in Bezug auf die Anwendungsfälle nicht ausreichend klar skizziert werden. Ich beurteile den Antrag 

in seiner jetzigen Form daher als nicht förderungswürdig. 

 

Vielen Dank für Ihr ausführliches und konstruktives Gutachten. Wir sind sehr zuversichtlich, 

dass wir den Antrag im Rahmen der Überarbeitung auf Basis der Gutachten noch weiter 

schärfen und verbessern konnten. Im Rahmen der Überarbeitung wurden insbesondere die 

avertierten Verfahren näher beschrieben und gegenüber existierenden Methoden abgegrenzt 

(vgl. Teilprojekt T1) sowie der zusätzliche Einbezug der multivariaten Wahrscheinlichkeits-

verteilungen beim Maschinellen Lernen näher ausgeführt (vgl. Teilprojekt T2), sodass der 

erwartete Erkenntnisgewinn nun klarer und präziser aufgezeigt werden konnte. 

 
[Kumar2016] Kumar, West, Leskovec. 2016. Disinformation on the Web: Impact, Characteristics, 

and Detection of Wikipedia Hoaxes. WWW '16. DOI: https://doi.org/10.1145/2872427.2883085 

[Byrd2019] Byrd, Lipton. "What is the effect of importance weighting in deep learning?" International 

Conference on Machine Learning. 2019. 

[Rekatsinas2017] HoloClean: Holistic Data Repairs with Probabilistic Inference. Proceedings of 

the VLDB Endowment, Vol. 10, No. 11, 2017. 

 

 

 

 

Gutachten 3: 
 

 

1. Das Vorhaben kann bei Gelingen wertvolle Erkenntnisgewinne bringen, da die Mehrzahl der 

Daten aus frei formatierten Texten bestehen. Die Originalität ist allerdings nicht sehr hoch, weil es 

auf der Hand liegt, dass die Qualität dieser Daten ebenfalls überprüft werden muss. Sie wird 

allerdings dadurch höher, dass dafür neue Methoden entwickelt werden müssen. 

 

Vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback und Ihr ausführliches Gutachten. In der Tat ist der 

zu erwartende Erkenntnisgewinns des Vorhabens groß, da die verfügbare Datenmenge an 

unstrukturierten, textuellen NGI sowie die methodischen Möglichkeiten zu deren Analyse in 

den vergangenen Jahren stark angewachsen sind. Daraus folgt eine große Relevanz in 

unterschiedlichsten Bereichen und Anwendungskontexten. Dabei ist es unbestritten, dass 

Analysen basierend auf textuellen NGI (wie bei allen Datenarten) grundsätzlich nur dann 

valide und wertstiftend sein können, wenn die zugrunde gelegten Inputdaten der 

Lernverfahren qualitätsgesichert sind bzw. deren DQ entsprechend berücksichtigt wird. 

Aufgrund des Stands der Forschung und der abgeleiteten Forschungslücke (vgl. Kapitel 1.1 

des Antrags) ergibt sich somit für das Vorhaben eine große methodische Innovation durch die 

Entwicklung und Veröffentlichung entsprechender Ansätze und Methoden. 

 

2. Die Ziele des Arbeitsprogramms sind klar. Wenn es gelingt neue Methoden und Programme zu 

entwickeln, die helfen, die Datenqualität automatisiert zu beurteilen, wird das die Nutzung von Texten 

erheblich aufwerten. 

 

Der Antrag geht allerdings nicht auf einige Schwierigkeiten ein, die bei der Verwendung von 

Texten, z.B. Rezensionen von Produkten oder Dienstleistungen, entstehen können. An keiner Stelle 
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steht, wie man absichtlich falsche Angaben, die in der Realität oft vorkommen, erkennen würde. Ihre 

„Qualität“ könnte gut sein, obwohl sie eigentlich Fake darstellen (z. B. eine scheinbar 

aufschlussreiche Produktrezension von jemand, der das Produkt nie gekauft hat, und für die 

Rezension bezahlt wird). Ob die Erkennung in solchen Fällen durch vorher bewertete Rezensionen 

gelingt, ist auch fraglich. 

 

Vielen Dank für diesen Hinweis. Wir stimmen Ihnen zu, dass (bewusst generierte) Fake-News 

und -Reviews in der Tat ein relevantes Problem darstellen. Allerdings ist unser Vorhaben von 

der Erkennung von (bewusst generierten / absichtlich manipulierten) Fake-Texten, wie bspw. 

Fake-Reviews (Barbado et al. 2019) oder Fake-News (García Lozano et al. 2020), 

abzugrenzen. Wir hatten dies in der 3. Fußnote der ersten Antragseinreichung angemerkt und 

haben diesen Punkt nun noch deutlicher durch eine Erweiterung der entsprechenden 

Ausführungen hervorgehoben. Hintergrund dieser Abgrenzung ist, dass zu Fake-News und 

-Reviews durchaus bereits zahlreiche Forschungsansätze existieren (vgl. bspw. Cardoso et 

al. 2018; Zhou und Zafarani 2020), diese jedoch nicht auf das Problem der Messung der DQ 

übertragen werden können, da hier sprachstil- bzw. nutzerbasierte Features (z. B. Sprachstil 

eines Politikers wie Donald Trump) oder spezialisiertes Wissen genutzt werden (Kumar et al. 

2016; Zhou und Zafarani 2020). 

 

Ein anderes bekanntes Problem stellt die Verwendung von Ironie, besonders bei kurzen 

Bewertungen, z. B. „tolle Leistung“. Beide Probleme sind nur durch zusätzliche Informationen zu 

erkennen (z. B., wenn viele Rezensionen von der gleichen IP oder zur gleichen Tageszeit 

kommen), aber aus dem Antrag wird nicht deutlich, ob diese verwendet werden. 

 

Vielen Dank für diese Anmerkung. Wir stimmen Ihnen zu, dass Ironie ein relevantes Problem 

für den beispielhaften Anwendungsfall von Reviews darstellt. Jedoch ist auch die Erkennung 

entsprechender rhetorischer Figuren (wie bspw. Ironie) in Reviews oder Teilpassagen von 

Reviews klar von unseren Forschungszielen abzugrenzen. Hier liegen bereits entsprechende 

Forschungsstränge mit etablierten Methoden vor (z. B. Zhang et al. 2019), die analog zu den 

Fake-Texten wiederum stärker mit sprachstil- bzw. nutzerbasierten Features arbeiten und 

damit nicht auf die DQ (z. B. Aktualität) der eigentlichen Inhalte der Texte abzielen. Die 

Abgrenzung unseres Forschungsvorhabens wurde diesbezüglich im Antrag nun noch klarer 

und präziser dargelegt. 

 

Es ist für die Praxis auch nicht ausreichend, nur auf Datenwert-orientierte DQ-Dimensionen 

einzugehen (z. B. S. 2 des Antrags). Es ist einerseits richtig, dass es bei Texten keine festen, 

vordefinierten Beziehungen wie bei formatierten Daten gibt. Doch gibt es auch da Beziehungen, 

die für die Beurteilung der Datenqualität wertvoll sein könnten. Die Aussage eines Herstellers 

gewichten wir bei Rezensionen oft nicht so stark wie die Aussage eines Kunden, obwohl dieser 

Zusammenhang aus der Rezension selbst eventuell gar nicht hervorgeht. Alle diese Schwierigkeiten 

können mit vorevaluierten Texten, die dann zum überwachten Lernen verwendet werden, nur dann 

gelöst werden, wenn die zusätzlichen, nicht in Texten enthaltenen Informationen auch in die 

Bewertung eingegangen sind. 

 

Vielen Dank für diese Anmerkung. Datenwert-orientierte DQ-Dimensionen geben im Sinne der 

Konformitätsqualität an, inwiefern die vorhandenen Daten (bspw. textuelle Aussagen in NGI) 

mit den zugehörigen Realweltausprägungen (bspw. die den textuellen Aussagen 

zugrundeliegenden Entitäten und deren Eigenschaften und Beziehungen, die in den Aussagen 

beschrieben werden) korrespondieren. Datenwert-orientierte DQ-Dimensionen umfassen 

dabei Dimensionen wie Korrektheit/Aktualität, Vollständigkeit oder Konsistenz, die in der 
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Literatur als die wichtigsten DQ-Dimensionen angesehen werden (z. B. Batini und 

Scannapieco 2016; Cichy und Rass 2019; Wang und Strong 1996). Auch dient der Fokus auf 

Datenwert-orientierte DQ-Dimensionen dazu, sich von z. B. systemtechnischen Dimensionen 

wie Datenformat- oder Portabilitätsflexibilität abzugrenzen, die für die eigentliche DQ-Analyse 

der Inhalte der Texte eine geringe Bedeutung besitzen. Natürlich spielen bei der Messung 

dieser Datenwert-orientierten DQ-Dimensionen auch weitere Beziehungen und Metadaten – 

wie von Ihnen angeführt – eine entscheidende Rolle. So stellt bspw. das Alter einer Aussage 

in textuellen NGI ein wichtiges Metadatum dar. Jedoch können bestimmte Aussagen/Textteile 

in den NGI unterschiedlich schnell „veralten“ (bspw. kann eine Aussage in einer 

Mitarbeiterantwort nach Jahren immer noch korrekt/aktuell sein, da hier zwischenzeitlich 

keine Änderung eingetreten ist; eine andere Aussage in derselben Mitarbeiterantwort kann 

dagegen bereits inkorrekt/inaktuell sein, da kürzlich eine Änderung eingetreten ist). So zeigt 

sich, dass Metadaten (wie das Alter oder der Verfasser von NGI) die Messung der DQ 

verbessern können, jedoch alleine nicht ausreichend sind. Für strukturierte Daten haben wir 

die Nützlichkeit des Einbezugs von zusätzlichen Metadaten bereits für die Dimensionen 

Aktualität (Heinrich und Klier 2015) und Identität (Heinrich et al. 2018a) in Veröffentlichungen 

zeigen können. Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde im Zuge der Überarbeitung die 

Fokussierung auf Datenwert-orientierte DQ-Dimensionen noch klarer beschrieben und betont, 

dass diese Fokussierung eine Nutzung der Beziehungen und Metadaten bei der Messung 

einschließt. 

 

3. Die Antragsteller haben schon interessante Veröffentlichungen zum Thema der Datenqualität und 

es ist davon auszugehen, dass sie auch die Ergebnisse dieses Projekts geeignet veröffentlichen 

werden. 

Bei ihrer Planung fällt aber auch erhebliche Naivität auf. Sie planen angeblich bei einem Projekt 

von insgesamt zweieinhalb Jahren u. a. eine Veröffentlichung in ISR, der wohl besten Zeitschrift in 

der Wirtschaftsinformatik (MIS). Selbst wenn bereits in der Halbzeit von 15 Monaten genügend 

gesicherte Ergebnisse vorliegen, ist es unter normalen Umständen fast unmöglich, nach weiteren 

nur 15 Monaten ein „Accept“ zu erhalten, da i. d. R. mehrere Durchläufe gebraucht werden (ein 

Durchlauf bedeutet Schreiben, Korrekturlesen durch mehrere Gutachter, Verbesserungen und 

detaillierte Antworten auf alle Bedenken). 

 

Vielen Dank für Ihre Einschätzung hierzu. Natürlich kann sich eine Begutachtung auf diesem 

Niveau über einen längeren Zeitraum erstrecken. Konkret sollen die Ergebnisse des Projekts 

während der Projektlaufzeit in die Begutachtung gegeben werden, auch wenn ggf. die 

eigentliche Veröffentlichung dann erst nach der Projektlaufzeit erfolgt. Dies ist für 

vergleichbare DFG-Sachhilfebeiträge durchaus üblich (ansonsten könnte man die Ergebnisse 

von 2-3-jährigen DFG-Projekten nicht auf diesem Niveau veröffentlichen) und ist auch für das 

vorgeschlagene Projekt geplant. Um an dieser Stelle Missverständnisse zu vermeiden, wurde 

im Arbeitsprogramm nun darauf hingewiesen, dass die Publikationen nicht zwangsläufig 

während der Projektlaufzeit auch bereits erscheinen müssen. 

 

Sie können die beantragten Projekte verantwortlich leiten. 

4. Beide verfügen über ein wissenschaftliches Umfeld, in dem das Projekt erfolgreich durchgeführt 

werden kann. 

5. Insgesamt schlage ich die Förderung des Projekts vor, wenn ich auch nicht sehe, dass sich die 

Antragsteller zu großen Wissenssprüngen verpflichten. Diese sind im Prinzip noch immer möglich, 

aber die Antragsteller deuten nicht im Detail an, wie das geschehen soll. 

 

Vielen Dank für Ihr ausführliches Gutachten und Ihr positives Votum. Wir sind sehr 
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zuversichtlich, dass wir den Antrag im Rahmen der Überarbeitung auf Basis der Gutachten 

noch weiter verbessern konnten. Insbesondere wurde dabei der Erkenntnisgewinn 

verdeutlicht, der sich durch die erstmalige Entwicklung und Veröffentlichung von Ansätzen 

und Methoden für das sehr relevante Problem der Messung, Verbesserung und 

Berücksichtigung der DQ bei textuellen NGI ergibt. Um das Vorhaben und die angestrebte 

Lösung klarer herauszustellen, haben wir den Antrag im Rahmen der Überarbeitung 

insbesondere bei der Beschreibung der avertierten Verfahren konkretisiert. Dabei wurden 

insbesondere die Abgrenzung gegenüber existierenden Methoden (z. B. der Erkennung von 

Fake-Texten) verbessert (vgl. Teilprojekt T1) und der Einbezug der DQ-annotierten Daten in 

maschinelle Lernverfahren ausführlicher diskutiert (vgl. Teilprojekt T2). 

 

 

 

Stellungnahme des Fachkollegiums: 
 

 

Das Forschungsvorhaben hat die Verbesserung und Messung von Datenqualität in unstrukturierten 

Texten zum Ziel. In den vergangenen Jahren wurden große Erfolge im Bereich des Natural 

Language Processing erzielt, weswegen nutzergenerierte Texte stark an Bedeutung gewonnen 

haben. Grundlage, um Texte sinnstiftend auswerten zu können, ist, dass die Qualität der 

zugrundeliegenden Daten sichergestellt ist. 

Der erste Gutachter aus der Wirtschaftsinformatik, der einschlägig ausgewiesen ist, steht dem 

Vorhaben positiv gegenüber. Seines Erachtens wird eine relevante Forschungslücke adressiert 

und er erwartet einen hohen Erkenntnisgewinn. Das Arbeitsprogramm und der Zeitplan sind in seinen 

Augen sehr gut ausgearbeitet und zeigen klar die Limitationen der bisherigen Forschung auf. Der 

Gutachter hält beide Antragsteller für einschlägig ausgewiesen. Zusammenfassend spricht sich der 

Gutachter für eine Förderung des Antrags aus. Der zweite Gutachter aus der Informatik attestiert der 

zu untersuchenden Thematik einen klar identifizierten Forschungsbedarf. Jedoch äußert er 

Bedenken am ausgearbeiteten Arbeitsprogramm. Er merkt zu einigen Stellen des Vorhabens an, 

dass die Ansätze zwar durchaus vielversprechend erscheinen, die Ausführungen jedoch nicht 

umfangreich genug sind, um abzuschätzen, wie hoch der Erkenntnisgewinn des jeweiligen Ansatzes 

ist. Der Gutachter hält die Antragsteller für einschlägig ausgewiesen im Bereich Datenqualität, regt 

jedoch die Hinzunahme eines Experten im Bereich Sprachverarbeitung in beratender Funktion an. 

Insgesamt spricht er sich aufgrund des unklaren Erkenntnisgewinns gegen eine Förderung des 

Antrags aus. Der dritte Gutachter, wiederum aus der Wirtschaftsinformatik, hält die Ziele des 

Antrags für klar, zweifelt jedoch an der Originalität. Dennoch traut er den beiden Antragstellern, 

denen er Einschlägigkeit attestiert, zu, die gewonnenen Erkenntnisse erfolgreich zu publizieren. Er 

führt eine Reihe von Bedenken hinsichtlich des Begriffs der Datenqualität an, auf die der Antrag 

seiner Meinung nach nicht eingeht. Trotz seiner Skepsis spricht sich der Gutachter für eine 

Förderung des Antrags aus. 

Das Fachkollegium schließt sich den Gutachtern in ihrer Einschätzung an, dass es sich bei dem 

vorliegenden Antrag um ein gleichermaßen originelles wie relevantes Vorhaben handelt. Ebenso 

ist es der Überzeugung, dass die Antragsteller ausgewiesene Experten mit sehr umfangreicher 

Expertise im fokussierten Themenfeld sind und auch in der Lage sind, das beantragte Vorhaben 

erfolgreich zu leiten und durchführen zu können. 

Das Fachkollegium empfindet die Unterstellung von Naivität der Antragsteller durch GA3 als nicht 

angemessen. Es erachtet das Vorhaben als hochaktuell und spannend, empfiehlt aber aufgrund der 

dargelegten Schwächen, den Antrag in der vorliegenden Form nicht zu fördern. 

 

Sehr geehrtes Fachkollegium, 

vielen Dank für das Feedback zu unserem Antrag und für die Möglichkeit, diesen in 
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überarbeiteter Form erneut einreichen zu können. Wir sind zuversichtlich, dass der Antrag 

durch die Überarbeitung auf Basis des Feedbacks von Ihnen und den Gutachtern nochmals 

entscheidend verbessert werden konnte. Insbesondere wurde dabei Augenmerk auf eine 

deutlich ausführlichere Beschreibung des geplanten Vorgehens in den beiden Teilprojekten 

T1 und T2 (vgl. Kapitel 2.3) gelegt, um den erwarteten Erkenntnisgewinn stärker 

herauszuarbeiten.  
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