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Abstract
The reproducibility of studies is important to proof the results of the research.
Furthermore, there are researches that uses the previous results and need access
to the old data and source code. This work analyses studies of the field NLP
(natural language processing) regarding their reproducibility. First, the terminology
of this special field will be defined and in the following step a dataset will be
created with selected open access publications of 2018 based on previously
determined criteria. Among other these criteria are the access to used materials,
applied methods, und the results. Beside these criteria some hypotheses are
formulated about the dataset. Finally, the results are visualized and interpreted
regarding the hypotheses. Based on the resulting evaluation most of the studies
are reproducible. In the outlook possible continuation and extensions of this
bachelor thesis are explained.

Abstrakt
Die Reproduzierbarkeit von Studien ist wichtig, um ihre Ergebnisse prüfen zu
können. Auch bei Forschung, die auf frühere Ergebnisse aufbaut, wird zuweilen
ein Zugang zu den alten Daten oder dem Source Code benötigt. Diese Arbeit
analysiert Studien aus der Computerlinguistik hinsichtlich ihrer Reproduzierbarkeit.
Zunächst werden die Begrifflichkeiten zu diesem speziellen Gebiet definiert und im
folgenden Schritt wird ein Datensatz erstellt, in dem ausgewählte Open-AccessStudien aus dem Jahre 2018 auf der Basis zuvor festgelegter Kriterien bewertet
werden. Diese sind unter anderem die Zugänglichkeit des benutzten Materials, der
angewendeten Methoden und der Ergebnisse. Neben den Kriterien werden auch
Hypothesen zu diesem Datensatz aufgestellt. Schließlich werden die Ergebnisse
visualisiert und hinsichtlich besagter Hypothesen interpretiert. Basierend auf der
resultierenden Auswertung sind die meisten Studien reproduzierbar. Im Ausblick
werden mögliche Weiterführungen und Erweiterungen dieser Untersuchung
erläutert.
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Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Bachelorarbeit jeweils die männliche Form für
sämtliche Termini (z.B. Forscher) verwendet. Sie soll jedoch immer stellvertretend für alle
Geschlechter verstanden werden.
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1. Einleitung
1.1. Problemstellung
Die Wissenschaft hat sich Qualitätsstandards geschaffen, nach denen gearbeitet,
geschrieben und publiziert werden soll. Sie wurden eingeführt, um wissenschaftliche
Zusammenarbeit zu erleichtern, so vereinfacht bspw. die einheitliche Zitationsweise
die Suche, wenn jemand eine verwendete Quelle nachschlagen möchte. Eine
einheitliche Vorgehensweise bei einer statistischen Auswertung verhindert Fehler
oder

Fehlinterpretationen

von

Ergebnissen.

Auch

Überprüfungen

zur

Qualitätskontrolle gibt es in Form von verschiedenen Reviews.
Um bereits durchgeführte Studien auf ihre Ergebnisse hin überprüfen oder mit
abgeänderten Parametern eine ähnliche Studie durchführen zu können, ist es
hilfreich und zur Überprüfung sogar notwendig, die Studie reproduzieren zu können.1
Ob eine Reproduktion jedoch möglich ist, hängt davon ab, wie offen die Studie
publiziert wurde, die man reproduzieren möchte. Werden in Papern nur Ergebnisse
veröffentlicht, so erschwert dies nicht nur die Überprüfung, sondern auch die
Weiterentwicklung der Studie und die Wiederverwendung von erarbeitetem
Arbeitsmaterial wie Datensätzen, Programmen u. ä.
Auch in der Computerlinguistik wird deshalb nach mehr Reproduzierbarkeit und in
diesem Zusammenhang oft auch eine offenere Wissenschaft verlangt, um in der
Forschung und Entwicklung größere Fortschritte machen oder aus den Fehlern
anderer lernen zu können.2
Es besteht schon seit Jahren die Forderung nach der Reproduzierbarkeit von
Studien. Einer der ersten, der ebendiese Forderung stellte, war Ted Pedersen im
Jahr 2008. Er kritisierte außerdem, dass empirische Studienergebnisse lediglich auf
einer Vertrauensbasis statt auf nachprüfbaren Fakten beruhen würden, wenn sie
veröffentlicht werden ohne reproduzierbar zu sein. Reviews ohne die Kontrolle der
Daten

durch

Reproduktion

können

keine

hochwertige

Qualitätskontrolle

gewährleisten. Ein weiteres von Pedersen konstatiertes Problem besteht in der

1
2

Vgl. Pedersen (2008), S. 466
Vgl. Pedersen (2008)
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Annahme, Forscher seien so stark auf das Publizieren fokussiert, dass sie später
bisweilen nicht in der Lage seien, ihre eigene Arbeit zu reproduzieren.
„While his work achieved publication, it must gnaw at his scientific
conscience that he can’t reproduce his own results.”3
Außerdem wird die Nachnutzung oder Wiederaufnahme einer Forschung bei
unzureichender Dokumentation und Ausarbeitung schwieriger, je länger die eigene
Forschung zurück liegt.
“The more time passes, the more you become just like every other
potential user of your software; […] and you will be grateful for a job well
done, and that will translate into time saved as you begin to use that
software again.”4
Er empfiehlt vor diesem Hintergrund, von Anfang an sorgfältig zu arbeiten und öfter
die naive Rolle eines Nutzers einzunehmen.5 Diese Bachelorarbeit soll sich zum
einen mit diesem Aspekt der sorgfältigen Arbeitsweise befassen und zum anderen
mit dem Effekt, den Open-Access-Publikationen auf die Reproduzierbarkeit der
Studien haben.

1.2. Fragestellung und Zielsetzung
Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit Veröffentlichungen aus der
Computerlinguistik untersucht, um sie auf ihre Reproduzierbarkeit zu prüfen. Für die
Reproduzierbarkeit ist es wichtig, dass zum einen die Methoden klar beschrieben
werden und zum anderen alle nötigen Daten zugänglich sein müssen. Daraus ergibt
sich folgende Fragestellung für diese Arbeit:
Bieten Open-Access-Publikationen genügend Open-Science-Material, um die Studie
zu reproduzieren bzw. sind die verwendeten Materialen, ob selbst erstellt oder aus
früheren Studien wiederverwendet, verfügbar für die Reproduktion?
Das Ziel dieser Untersuchung soll eine Darstellung der Transparenz von OpenAccess-Publikationen und ihrer Arbeitsmethodik im Sinne der Open-Science3

Pedersen (2008), S. 466
Pedersen (2008), S. 468
5 Vgl. Pedersen (2008), S. 467
4
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Bewegung werden. Durch den empirischen Charakter dieser Arbeit lassen sich
Schwachstellen und Probleme bei der Reproduktion von Studien beobachten, denn
obwohl bereits häufig die Intention besteht, frei zugänglich zu publizieren, gelingt es
deshalb nicht zwingend.6

1.3.

Struktur der Arbeit

Im nachfolgenden Kapitel werden zunächst alle nötigen Definitionen, die zum
Verständnis dieser Arbeit erforderlich sind, auf ihre Bedeutung hin erklärt. Außerdem
wird bei jeder Definition auch der Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit
hergestellt. Nach diesen Erläuterungen wird in Kapitel 3 der aktuelle Stand der
Forschung dargestellt. Anschließend werden in Kapitel 4 das Vorgehen und die
Kriterien für die Datenerfassung beschrieben. Der hieraus entstandene Datensatz
soll später zusammen mit der Bachelorarbeit zur Verfügung gestellt werden. Die hier
vorliegende

Arbeit

konzentriert

sich

auf

die

quantitative

Auswertung

des

Datensatzes, die Erstellung des Datensatzes basiert jedoch auf einer inhaltlichen
Analyse der zu untersuchenden Publikationen. Deshalb werden Beobachtungen
während der Datenerfassung ebenfalls beschrieben. Hierauf folgt im fünften Kapitel
eine Begründung der verwendeten statistischen Methoden und eine Deskription des
Datensatzes wird angefertigt. Im sechsten Kapitel werden die statistischen
Ergebnisse des analysierten Datensatzes dargestellt und diskutiert, um die
Hypothesen und die Fragestellung zu untersuchen und die Ergebnisse zu
interpretieren. Anschließend werden die Schwächen und Mängel der Arbeit in Kapitel
7 betrachtet, um die Aussagekraft der Ergebnisse beurteilen zu können. Im achten
Kapitel wird ein Fazit gezogen, welches diese Ergebnisse noch einmal kurz
zusammenfasst. Im letzten Kapitel wird zudem ein Ausblick gegeben, welche
Implikationen für weitere offene Fragestellungen liefert, die sich aus den Resultaten
der vorliegenden Arbeiten ergeben haben. Neben den verwendeten Quellen im
Literaturverzeichnis ist im Anhang der Rohdatensatz zu finden, der Python-Code, mit
dem die Analyse durchgeführt wurde sowie die hieraus resultierenden Grafiken, die
nicht bereits in Kapitel 6 gezeigt wurden. Dies soll die Transparenz der Arbeit
erhöhen und im Sinne von Open Science die Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse erleichtern.
6

Vgl. Ranwee, van Noord, Wieling (2018), S. 647
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2. Definitionen und Hintergründe
2.1.

Open Science

Christian Heise schrieb in seiner Doktorarbeit im Jahr 2016, dass eine klare
Differenzierung der Begriffe Open Science (OS) und Open Access (OA) bislang nicht
möglich sei, da die beiden Konzepte sowohl in der Theorie als auch historisch zu
viele Verknüpfungen besitzen.7 In seiner Annäherung beschreibt Heise jedoch OS
als Versuch der „größtmöglichen Öffnung des gesamten wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinnungsprozesses“.8 Die Ähnlichkeit mit OA besteht darin, dass OA
als freier Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Teil von OS ist.
Geschichtlich gesehen gab es OA sogar vor dem Begriff OS:
„Open Science greift demnach die politischen Ideale von Open Access auf
und ergänzt sie um die notwenigen weiteren praktischen Aspekte zur
Veränderung des wissenschaftlichen Kommunikationssystems.“ 9
Die

notwendigen

weiteren

praktischen

Aspekte

werden

zur

einfacheren

Beschreibung in dieser Bachelorarbeit als Arbeitsmaterial bezeichnet. Unter
Arbeitsmaterial fallen erfasste Daten, genutzte Tools, erstellte Programme (Source
Code) und alles was außerdem zur Erlangung der Forschungsergebnisse nötig war,
zusammen mit einer Dokumentation der Vorgehensweise. Nach dem OS-Prinzip
sollte dieses Material ebenso veröffentlicht werden, wie der Forschungsartikel selbst,
aber es stellt den theoretischen Idealfall dar und nicht die Praxis (vgl. H2 Hypothese
auf S. 15, S. 29). Diese Form der Publikation soll barrierefreie und transparente
Forschung ermöglichen, um zukünftige Forschung zu fördern und zu beschleunigen.
Durch die kostenlose Bereitstellung von Forschungsergebnissen können diese von
anderen Forschern schneller und mit weniger Geldaufwand aufgegriffen und
weiterentwickelt werden. Auch Problemstellungen, die offen diskutiert werden, lassen
sich dadurch schneller lösen.10

7

Vgl. Heise (2018), S. 237
Heise (2018), S. 239
9 Heise (2918), S. 239-240
10 Vgl. TEDxWaterloo (2011), Nielsen
8
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Aus diesem Grund wächst seit Jahren in verschiedenen Forschungsbereichen und
auch auf politischer Ebene das Interesse an OS. So forderte Neelie Kroes als EUKommissarin für die Digital Agenda for Europe 2010-2020 im Juni 2012:
“Let’s invest in the collaborative tools that let us progress. Let’s tear down
the walls that keeps learning sealed up and let’s make science open.” 11
Am 1. Februar 2014 startete ein Projekt namens FOSTER (Facilitate Open Science
Training for European Research) als Koordinationsinitiative, um zum Thema Open
Science Schulungsprogramme aufzubauen und

diese online sowie analog

anzubieten. Bereits im ersten Projektjahr wurde ein FOSTER-Portal eingerichtet, in
welchem E-Learning-Kurse und Selbstlernkurse angeboten werden. Ziel der Initiative
ist es, eine einheitliche europäische Norm zur Umsetzung von OS zu schaffen. Das
Projekt wurde über 30 Monate hinweg geführt und bietet bis heute umfangreiche
Informationen und Trainingsmaterialien.12 FOSTER Plus (Fostering the practical
implementation of Open Science in Horizon 2020 and beyond) wurde als
Folgeprojekt seit 2017 zwei Jahre lang von der EU gefördert. Das FORSTER-Projekt
definiert OS wie folgt:
“Open Science is the practice of science in such a way that others can
collaborate and contribute, where research data, lab notes and other
research processes are freely available, under terms that enable reuse,
redistribution and reproduction of the research and its underlying data and
methods.” 13
An dieser Definition ist bereits die enge Verknüpfung zwischen OS und Reproduktion
erkennbar. Der Überbegriff OS lässt sich weiter unterteilen und wurde von dem
Projekt FOSTER zu einem Baumdiagramm entwickelt (siehe Abbildung 1). Auffällig
an diesem Baumdiagramm ist, dass es auch einen eigenen Definitionszweig der
FOSTER-Taxonomy mit dem Titel „Open Reproducible Research“ gibt.
Insgesamt gibt es bei diesem Diagramm bisher vier Ebenen, wobei OS die erste
Stufe, sozusagen die Überkategorie für alle anderen darstellt. Auf der zweiten Ebene
11

Kroes (2012), Minute 3:31-3:44
FOSTER (2019), The Project
13 FOSTER (2019), Open Science Definition
12
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fächert sich das Open-Konstrukt durch die Spezifizierung in weitere Unterkategorien
auf. Diese Subkategorien von OS sind bspw. Open Data für frei zugängliche
Datensammlungen und Open Tools für offene Nutzung technischer Werkzeuge und,
wie bereits erwähnt, Open Reproducible Research. OA, für frei zugängliche Texte,
befindet sich ebenfalls auf der zweiten Ebene, direkt unter OS. Die OA-Bewegung
hat sich bereits etabliert, weil sie, wie ebenfalls bereits erwähnt, schon länger als die
OS-Taxonomie existiert.
Die Open-Access-Bewegung besteht seit 2002.14 Ein Jahr später verpflichteten sich
auf einer Konferenz in Berlin 19 Vertreter der Wissenschaft, darunter 7 deutsche
Forschungsorganisationen,

dazu,

offene

Wissenschaft

(das

Open-Access-

Paradigma) umzusetzen. In der Unterzeichnung der Berliner Erklärung über den
offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen wurde OA benannt, obwohl als Ziel
schon damals die offene Wissenschaft als Ganzes, als OS, in der Erklärung geplant
war.15 Die feinere spezielle Untergliederung von OS und allen Unterkategorien
entstand erst später durch die stetige Weiterentwicklung dieser Bewegung, durch
Projekte wie FOSTER.16
Auf der dritten Ebene der Taxonomie sind die meisten Kategorien angesiedelt.
Insgesamt besitzt die Taxonomie 45 Titel, in der Taxonomie als Punkte bzw. Knoten
des

Baumdiagramms

dargestellt,

unter

denen

das

FOSTER-Projekt

Informationsmaterial anbietet bzw. noch entwickelt.17
Da für die Reproduzierbarkeit einer Studie eine strukturierte, gewissenhafte und
lückenlose

Arbeitsweise

vorausgesetzt

wird18

(siehe

auch

Kapitel

1.1.

Problemstellung), kann sie auch als ein Qualitätsmerkmal für gut umgesetztes Open
Science angesehen werden.19 Hier gibt es jedoch noch Informationslücken, die das
FOSTER-Projekt zu schließen versucht.20 In der FOSTER-Taxonomie sind z.B.
Themen

14

wie

„Richtlinien

für

Reproduzierbarkeit“,

Budapest Open Access Initiative (2002)
Vgl. Berliner Erklärung (2003)
16 Pontika et al. (2015), S. 1
17 Pontika et. al. (2015), S. 6
18 Vgl. Pedersen (2008), S. 468
19 Vgl. Chapman et. al. (2011), Pedersen (2008)
20 Vgl. Pontika et al. (2015), S. 6
15
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das

„Testen

von

Reproduzierbarkeit“ und „nicht reproduzierbare Studien“ bereits aufgeführt, das
Portal enthält jedoch noch keine Informationen darüber.

7

Abbildung 1: Open Science Taxonomy
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Quelle: FOSTER – Open Science Taxonomy (2019)

Die Problematik bei OS besteht darin, dass es aufwändiger und damit auch
zeitintensiver ist, Paper OS zu veröffentlichen. Gerade dann, wenn nicht von Anfang
an die Überlegung bestand OS zu veröffentlichen, ist der Aufwand am Ende größer,
Datensätze

spezifisch

zu

benennen,

Programme

zu

kommentieren,

die

Dokumentation für die Allgemeinheit verständlich zu formulieren.21 Hinzu kommt das
Finanzierungsmodell, bei dem die Autoren dafür bezahlen, dass sie ihr Paper OA
veröffentlichen. In der Forschung hängt die Reputation unter anderem stark von der
Anzahl an Veröffentlichungen ab.22 Dadurch stehen Forscher auch finanziell stark
unter Druck, wenn sie versuchen, OA zu publizieren. Zudem wird OS zwar
grundsätzlich für eine gute Idee gehalten, aber da es noch nicht genügend
Anerkennung erhält, ist es für viele Forscher noch unattraktiv oder zeitlich nicht
umsetzbar.23
Verschiedene OA- und OS-Gemeinschaften versuchen, an dieser Problematik zu
arbeiten und OS attraktiver zu gestalten.24 An der CAU (Christian-AlbrechtsUniversität) in Kiel gibt es bspw. ein Forschungsprojekt, das durch den Einsatz von
Spielelementen (Gamifikation) versucht, die Motivation zur Partizipation zu
steigern.25 Dieses Projekt bezieht sich zur Zeit zwar auf Open Access, die
Ergebnisse wären jedoch auch für andere OS-Bereiche interessant und lassen sich
unter Umständen übertragen.
Eine andere Lösung aus dem Bereich der Genforschung nannte Michael Nielsen in
seinem Vortrag beim TedTalk. Die Bermuda Principles verpflichteten alle Forscher,
die an dem Humangenomprojekt teilnahmen, alle Daten direkt nachdem sie erhoben
wurden in die dafür vorgesehene Datenbank GenBank hochzuladen. Durch diese
Verpflichtung sind die Daten über die menschliche Genetik für alle frei zugänglich.26

2.2.

Datenmanagement

Datenmanagement spielt deshalb auch eine wichtige Rolle, wenn neben OA auch
andere OS-Bereiche wie Open Data, Open Source u. ä. standardisiert und persistent
veröffentlicht werden sollen. OS fächert sich sehr breit in verschiedene Teilgebiete
21

Vgl. Pedersen (2008)
TEDxWaterloo (2011), Nielsen, Minute 6:26-7:27
23
TEDxWaterloo (2011), Nielsen, Minute 5:10-5:37, 6:26-7:27
24 Vgl. Open-Access.net (2019), Open Access bei Forschungsdaten
25 Vgl. Open-Access.net (2019), OA-FWM
26 TEDxWaterloo (2011), Nielsen, Minute 8:04-10:00
22
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(siehe Kapitel 2.1, Abb. 1) auf, sodass sich die schwierige Frage der Umsetzung all
dieser einzelnen Bereiche stellt. Diese Arbeit hat nicht den Anspruch, eine einheitlich
anwendbare Lösung für dieses Problem zu finden, betrachtet jedoch die Lösungen
verschiedener Institutionen, welche bisher zum Publizieren gewählt wurden.
Datenmanagement ist ein wachsendes Arbeitsfeld der Forschung in Anbetracht der
wachsenden Datenmengen. Durch die automatische Sammlung an Datenmengen
durch elektronische Geräte wächst das Volumen rapide und stellt viele Institutionen
vor neue Herausforderungen im Hinblick auf Informations- und Datenmanagement.
Die Lösungen werden oft intern entwickelt und sind keinen allgemeinen Regeln
unterworfen, die ein einheitliches System gewährleisten würden. Aus diesem Grund
werden Datenmanager benötigt und auch der neu entstehende Beruf Data Scientist
wird immer gefragter.
Eine Lösung, die in der Helmholtz-Gemeinschaft praktiziert wird, um Open Data zu
organisieren, besteht darin, für verschiedene Forschungsdaten verschiedene
Datenbanken bereitzustellen - bspw. für Messdaten, Karten, Probenergebnisse usw.
- und sich mit fachspezifischen Datenbanken und Archiven zu verknüpfen. Über die
dazugehörige Publikation wird auf die verschiedenen Datenbanken per Link
verwiesen und die verwendeten Daten lassen sich abrufen. Die Datensätze lassen
sich jedoch auch ohne die ursprüngliche Publikation ansteuern. So kann für eine
Forschungsarbeit auch über die Datenbank ein passender Datensatz herangezogen
werden, ohne, dass vorher die ursprüngliche Publikation bekannt war. Die
Beschreibung der Materialien und ggf. eine dazugehörige Dokumentation erlauben
eine Nachnutzung auch ohne an die Publikation anzuknüpfen, für die die Materialien
ursprünglich erstellt wurden.27 Die Helmholtz-Forschungsgemeinschaft bemüht sich
um klare Arbeitsstrukturen und Richtlinien, nach denen ihre Mitarbeiter arbeiten und
OS umsetzen können.28 29

2.3.

Computerlinguistik

Die Computerlinguistik, auf Englisch natural language processing (NLP), ist ein
Forschungsbereich mit umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten und bildet eine
27

Vgl. Helmholtz Open Science (2019), Offener Zugang zu Forschungsdaten
Vgl. Helmholtz Gemeinschaft (2016), Forschungsdatenleitlinie Positionspapier
29 Vgl. Helmholtz Open Science (2019), Forschungssoftware
28
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Schnittstelle zwischen den beiden Forschungsdisziplinen Linguistik und Informatik.
Computerlinguistik beschäftigt sich mit der Computerverarbeitung natürlicher
Sprache in geschriebener und gesprochener Form.30 Eine natürliche Sprache
bedeutet, dass es sich, anders als bspw. bei Programmiersprachen, um eine
gewachsene und nicht um eine geplante Sprache handelt.31
Das Buch „Computerlinguistik und Sprachtechnologie: Eine Einführung“ schreibt der
Computerlinguistik einen wachsenden Einfluss in unserem alltäglichen Leben zu.
Betrachtet man die im Buch gegebenen Beispiele, so ist Computerlinguistik aus
unserer heutigen Informationsgesellschaft nicht mehr wegzudenken. Durch sie
können wir am Computer die Rechtschreibkorrektur nutzen, die Grammatik
überprüfen oder Häufigkeitsanalysen ausgeben lassen. Internet-Recherchen, vollund

halbautomatische

Übersetzungen

und

Spracherkennung

sind

durch

Computerlinguistik erst in diesem Umfang möglich. Um mit NLP in Berührung zu
kommen,

ist

kein

Computer

nötig.

Gedruckten

Texten,

die

durch

eine

Inhaltserschließung gefunden oder vollautomatisch übersetzt wurden, sieht man oft
nicht an, dass sie durch eine Anwendung aus der Computerlinguistik entstanden
sind.32
Mit der Methode steht und fällt die Qualität einer Studie. Nur mit der passenden
Vorgehensweise wird beim Erstellen des Datensatzes die Qualität gesichert. Die
Daten

sind

der

linguistische

Ausgangspunkt

für

viele

Studien

in

der

Computerlinguistik. Oft besteht das Problem darin, dass Programme basierend auf
großen Datenmengen entwickelt werden. Dies schafft eine große Abhängigkeit von
den

Daten

und

spiegelt

wider,

wie

wichtig

der

Datenzugang

für

Forschungsfortschritte ist. Wenn bspw. interne Erfolge einzelner Einrichtungen sich
aus Datenschutzgründen nicht teilen lassen, profitiert nur die einzelne Einrichtung.
Anders herum kann es auch sein, dass keine Unterstützung von außen möglich ist,
um ein Problem zu lösen, weil die Informationen nicht mit Außenstehenden geteilt
werden dürfen. So wird eine effektive Zusammenarbeit verhindert, wie auch die
Autoren des Artikels “Overcoming barriers to NLP for clinical text: the role of shared
tasks and the need for additional creative solutions” feststellten:
30

Vgl. Hrgs. Carstensen, Jekat, Klabunde (2010), S. 2
Vgl. Wiktionary (2019), natürliche Sprache
32 Vgl. Hrgs. Carstensen, Jekat, Klabunde (2010), S. 1
31
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„Such restricted access to datasets has hindered collaboration an inhibited
the ability to assess and adapt NLP technologies across institutions and
among research groups.”33
Diese Problematik ist z. B. im klinischen Bereich zu beobachten.34 Der
Schweigepflicht wegen und aus Datenschutzgründen den Patienten gegenüber
ermöglichen Krankenhäuser und Kliniken ihren Forschern nur einen sehr begrenzten
Zugang zu klinischen Daten. Dies schränkt die Arbeit der Forscher ein, denn
Computerlinguistik basiert unter anderem darauf, Daten mit statistischen Methoden
zu analysieren. Je größer die Datenmenge, desto zuverlässiger und präziser sind die
statistischen Auswertungen.
NLP Module, die speziell für klinische Texte entwickelt wurden, haben nur selten
Zugang zu großen Datenmengen und lassen sich nur mit großem Aufwand auf
andere Bereiche anwenden, da sie für speziell medizinische Strukturen und durch
medizinische Fachbegriffe angepasst wurden. Selbst die Verwendung in einer
anderen Klinik kann daher schwierig sein.35
Deshalb werden im oben genannten Artikel mehr OS-Publikationen gefordert und
nach einer Infrastruktur, die Austausch und die Unterstützung einer Community
bietet, um Projekte schneller weiterentwickeln zu können:
“The open source development community has found inherent rewards in
collaborative development through supportive environments like GitHub.”36
Trotz der vielen Vorschläge, wie Reproduzierbarkeit gefördert werden kann,37 ist es
schwierig, eine Kollaboration anzustoßen und eine Community zu erschaffen. Oft
bleibt eine solche Plattform leer, obwohl der Output und der Vorteil bei einem
Funktionieren des Vorhabens sehr groß sein könnten.38

33

Chapman et al. (2011), S. 540
Chapman et al. (2011)
35 Vgl. Chapman et al. (2011), S. 540
36 Chapman et al. (2011), S. 542
37 Vgl. FOSTER (2019)
38 Vgl. TEDxWaterloo (2011), Nielsen, Minute 4:17-6:26
34
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2.4.

Reproduktion und Replikation

Reproduktion und Replikation sind zwei Begriffe, die oftmals synonym verwendet
werden und auch auf wissenschaftlicher Ebene nicht einfach zu trennen sind. 39

40 41

Eine erste Differenzierung stammt aus dem Bereich der Computer Science Literature
von 1992. Seitdem wurden weitere Differenzierungen und Definitionen für die beiden
Begriffe eingeführt, die je nach Forschungsbereich unterschiedlich ausfielen.42
Dr. Chris Drummond verfasste anlässlich der 26. ICML (International Conference on
Machine Learning) ein Konferenzpaper mit dem Titel „Replicability is not
Reproducibility: Nor is it Good Science“.43 Drummond sieht einen übermäßigen
Gebrauch des Begriffes Reproduktion in der Wissenschaft, während seiner Meinung
nach damit die Replikation gemeint sei. Ihm zufolge wird bei einer erfolgreichen
Replikation

durch

die

verfügbaren

Arbeitsmaterialien

das

frühere

Forschungsergebnis eins zu eins kopiert und führt somit zu exakt demselben
Ergebnis. Bei der Reproduktion dagegen wird eine Studie nachgestellt und Variablen
verändert. Die Reproduktion prüft folglich ein übertragbares Prinzip. Die Theorie
hinter der durchgeführten Studie

wird hierbei dem numerischen Ergebnis

übergeordnet. Laut Drummond lassen sich neue Erkenntnisse durch Reproduktion
gewinnen, während Replikation zur Prüfung der Ergebnisse genutzt wird:
“Reproducibility requires changes; replicability avoids them.”44
Drummond kritisiert die Forderungen nach Reproduzierbarkeit in der Wissenschaft,
weil die exakte Reproduktion (Replikation) eines Experiments keinen Fortschritt und
keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse generiere. Er schließt seine Konklusion
mit folgendem Satz ab:
There may be other good reasons for the collecting of software and scripts
that are the basis of the experimental results published in papers but
scientific reproducibility is not one.45

39

Vgl. Online-Duden (2019), Replikation
Vgl. Online-Duden (2019), Reproduktion
41 Vgl. Drummond (2009), S. 2
42 Vgl. The Turing Way (2019), 2.3 Definitions
43 Vgl. Drummond (2009)
44 Drummond (2009), S. 2
40
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Trotz der Skepsis von Drummond bemühen sich viele Forschergemeinschaften
darum, die Reproduzierbarkeit ihrer Forschungsergebnisse zu ermöglichen.46 47
Um eine missverständliche Auslegung der Begriffe Reproduktion und Replikation mit
anderen Fachrichtungen zu vermeiden, orientiert sich die Differenzierung der
genannten Begriffe in dieser Arbeit an Drummonds Definition. Reproduktion wird
demnach als die Nachbildung oder auch Prüfung eines Prinzips angenommen,
während Replikation als Versuch einer Eins-zu-Eins-Nachstellung angesehen wird
und somit einen Sonderfall der Reproduktion darstellt.

2.5.

Kriterien zur Reproduzierbarkeit von Studien

Reproduzierbarkeit wird, wie bereits in Kapitel 2.4. festgestellt, unterschiedlich
definiert und lässt deshalb auch bei der Festlegung der Kriterien Spielraum. Auch im
FOSTER-Projekt gibt es noch keine Literatur zu „reproducibility guidelines“48, sodass
diese Bachelorarbeit eigene Kriterien aufstellt, an denen die Reproduzierbarkeit
geprüft werden soll:
1. Die Verwendung (und Benennung) von bereits vorhandenem OS-Material
2. Die

Veröffentlichung

von

neuem

Forschungsmaterial

in

Form

von

Datensätzen, Programmierungen, Tools etc., falls dies für die Studie erstellt
wurde
3. Die Zugänglichkeit bzw. Art der Veröffentlichung (OS/entgeltlich/nicht
zugänglich)
4. Qualitativ hochwertige Dokumentation (Ist nachvollziehbar, was mit dem
Material gemacht wurde?)

45

Drummond (2009), S. 4
Vgl. ACM DL (2016), Reproducibility of Results in the ACM Digital Library
47 Vgl. Helmholtz Open Science (2019), Offener Zugang zu Forschungsdaten
48 Vgl. Pontika et al. (2015), S. 6
46
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Abbildung 2: Modell Reproduktion und Replikation

Treffen diese Punkte auf eine wissenschaftliche Studie zu, so sollte diese ohne
größeren Zeitaufwand oder andere Umstände reproduzierbar sein. Bezieht man sich
auf Drummond, so ist eine Replikation umso wahrscheinlicher, je offener die Studie
publiziert und je präziser sie dokumentiert wurde.
Wir gehen also davon aus, dass nicht jede Studie, die reproduzierbar ist, auch
replizierbar ist. Aber jede Studie, die replizierbar ist, sollte auch reproduzierbar sein
(siehe

Abb.

2).

Reproduzierbaren

Replizierbare
Studien.

Studien

Ausgehend

sind
von

somit
der

eine

Annahme,

Teilmenge
dass

der

sowohl

Reproduzierbarkeit als auch Replizierbarkeit Qualitätsmerkmale sind, lässt sich der
äußere Kreis, hier als Reproduktion definiert, als Mindestmaß betrachten. Egal mit
welcher Definition man an das Thema herangeht, es sollte zumindest möglich sein,
die Studie soweit nachzustellen, dass das Prinzip des bereits publizierten
Ergebnisses bei Wiederholung der Studie belegbar ist.

3. Stand der Forschung
Diese vorliegende Arbeit lehnt sich an eine bereits durchgeführte Studie mit dem Titel
„Reproducibility in Computational Linguistics: Are We Willing to Share?“ von Ranwee,
van Noord, Wieling an. Die Studie untersuchte 395 Paper von den ACL Annual
Meetings aus den Jahren 2011 (in Portland) und 2016 (in Berlin) auf ihre
Reproduzierbarkeit. Sie stellte fest, dass die Datensätze häufiger zugänglich waren
als Source Codes. Die Anzahl der Links zu Source Code hat sich von 2011 bis 2016
beinahe verdoppelt (von 18,6% zu 36,2%), jedoch stellten die Autoren an einer
Stichprobe auch fest, dass ein funktionierender Link allein nicht dazu führt, dass man
15

das Ergebnis reproduzieren kann.49 Eine Unterscheidung zwischen Reproduktion
und Replikation fand in dieser Studie nicht statt. Andere Publikationen äußern vor
allem die Forderung nach mehr Reproduzierbarkeit, unter anderem auch durch OS.50
In der Computerlinguistik besteht schon lange der Wunsch, Studien reproduzieren zu
können.51 Durch die empirische Arbeitsweise auf dem Forschungsgebiet der
Computerlinguistik, ist die Umsetzung des Wunsches jedoch mit Schwierigkeiten
verbunden.52
Aus diesem Grund soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, ob OAPublikationsbände aus der Computerlinguistik im Jahr 2018 OS und damit auch die
Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse gewährleisten. Das angewendete Vorgehen zur
Untersuchung dieses Ziels wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

4. Methodisches Vorgehen
Diese empirische Arbeit versucht mit Hilfe von Inhaltsanalysen ausgewählter Paper
einen Datensatz zu erstellen. Der hieraus entstehende Korpus soll die methodischen
Aspekte und formalen Publikationsmerkmale von Studien in der Computerlinguistik
beleuchten. Um sich von anderen Studien, insbesondere der Studie „Reproducibility
in Computational Linguistics: Are We Willing to Share?“, abzugrenzen, wird der
Fokus auf die Aktualität der betrachteten Publikationen gelegt und ausschließlich OAPublikationen für den Datensatz ausgewählt. So stellt sich nun die Frage: Bieten OAPublikationen genügend OS-Material, um die Studie reproduzieren zu können?
Um diese Frage beantworten zu können, wird ein Datensatz erstellt, in dem jede
Publikation auf die Kriterien zur Reproduzierbarkeit aus Kapitel 2.5 geprüft wird.
Außerdem ergeben sich auch folgende Hypothesen für den Datensatz:
H1:

Studien

erstellen

öfter

neues

Forschungsmaterial

in

Form

von

Datensammlungen, Programmierungen, Grafiken, Tools etc., das sie selbst erstellt
haben als bestehendes OS-Material nachzunutzen.

49

Ranwee, van Noord, Wieling (2018), S. 647
Vgl. Chapman et al. (2011), Berez-Kroeker et al. (2018)
51 Vgl. Pedersen (2008)
52 Vgl. Ranwee, van Noord, Wieling (2018)
50
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Diese Hypothese basiert auf der Annahme, dass das Nachnutzen sich oft noch als
sehr aufwändig erweist, durch Fehlermeldungen, Formatierungsfehler u. ä., und dass
das Vertrauen in die eigene Arbeitsweise größer ist als in die von anderen Forschern.
H2: Alle Studien, die sich in unserem erstellten Datensatz befinden, sind
reproduzierbar und replizierbar.
Grund für diese Hypothese ist der Umstand, dass alle Publikationen des erstellten
Datensatzes OA veröffentlicht wurden. Somit müssten theoretisch im besten Fall alle
Informationen zu diesen Studien so offen kommuniziert werden, dass diese
Hypothese zutrifft, im Sinne der offenen Wissenschaft.
H3: Publikationen, die mit mehr als einem Autor veröffentlichen, ermöglichen häufiger
eine Reproduzierbarkeit ihrer Arbeit.
Diese Annahme wird getroffen, weil Forscher routinemäßig ihr Forschungsmaterial
mit den Kollegen ihrer Forschungsgruppe teilen müssen und die Bereitschaft dadurch
größer ist, auch OS zu publizieren.

4.1.

Datenerfassung

Für die Erfassung des Datensatzes wurde der Zeitraum auf das Publikationsjahr
2018 eingegrenzt. Die Auswahl fiel anschließend auf insgesamt 4 verschiedene
Publikationsbände aus der CL, die ausschließlich OA-Publikationen enthalten. Die
GSCL (Gesellschaft für Sprachtechnologie & Computerlinguistik) veröffentlichte 2018
das JLCL (Journal of Language Technology and Computational Linguistics), Volume
33, Number 1.53 Die DGfS (Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft) publiziert
die ZS (Zeitschrift für Sprachwissenschaft) seit 2017 OA. 2018 brachte sie Band 37,
Heft 1-2 heraus.

54

Über die ACL (Association for Computational Linguistics) findet

man das Journal CL (Computational Linguistics) Volume 44, Number 1-4 (MIT Press)
und die Trans ACL (Transactions of the Association for Computational Linguistics)
Volume 6.55 Diese OA-Bände wurden deshalb ausgesucht, weil sie bereits die
Intention zur offenen Wissenschaft implizieren und damit die Erwartung der
Reproduzierbarkeit höher liegt als bei anderen Publikationsformen.
53

Vgl. JLCL (2019), Issue 1/2018 - JLCL
Vgl. Degrutyer (2019), Zeitschrift für Sprachwissenschaft
55 Vgl. Trans ACL (2018), Vol. 6
54
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Die genannten Bände sind englisch- und deutschsprachig, überwiegend jedoch
englisch, und ergaben ein Volumen von 97 Veröffentlichungen, welche mit Titel und
Autoren in einer Excel-Tabelle erfasst wurden. Weitere Merkmale, die in die Tabelle
mit aufgenommen worden sind, umfassen: Herausgeber, DOI (falls vorhanden),
Publikationsart, Anzahl der Autoren und Publikationssprache. Anschließend wurde
jede Publikation einzeln inhaltlich geprüft, indem die Kriterien zur Reproduzierbarkeit
aus Kapitel 2.5 zu folgenden Fragen umformuliert wurden:
Frage 1: Wurde für die Veröffentlichung Open Science Material verwendet?
Frage 2: Wurden neue Daten/Programme/Formeln o.ä. erstellt für die Publikation?
Frage 3: Wurde das neue Arbeitsmaterial veröffentlicht? Wenn ja, wie?
(OS/Bezahlung/nicht zugänglich)
Frage 4: Wo wurden neue Daten veröffentlicht? (Community z.B. GitHub/eigene
Webseite/Institut/direkt im Text)
Frage 5: Wurde die Erstellung und Verwendung der Daten ausreichend
dokumentiert, sodass sich die Ergebnisse ohne größere Schwierigkeiten a)
reproduzieren / b) replizieren lassen?
Bei Frage 4 ergaben sich verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die Kategorien dafür
entwickelten sich während der Datenerfassung. Unter Community wurden Webseiten
zusammengefasst, die nicht einer Institution oder Universität zugehörig waren. Da
häufig das Arbeitsmaterial bei GitHub abgelegt wurde und dieser Dienstleister seinen
Nutzern auch den Raum für Diskussion und Kollaboration bietet, wurde dieser als
Beispiel für eine Community gewählt. Eigene Webseite ist, wie der Name schon
verrät, die Kategorie, bei der die zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien auf einer
privaten

Webseite

zu

finden

sind.

Unter

Institut

werden

alle

Webseiten

zusammengefasst, die von Universitäten oder Forschungsinstitutionen betrieben
werden, um dort das verwendete Arbeitsmaterial bereitzustellen. Einen speziellen
Fall stellt die Antwortmöglichkeit direkt im Text dar. In dieser Kategorie befinden sich
häufig Publikationen mit Herleitungen und Formeln.
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Die letzte Frage, Frage 5, spaltet sich in die feinere Unterscheidung 5a)
reproduzieren und 5b) replizieren. Diese präzisere Unterteilung ist eine Bewertung
basierend auf den bereits zuvor beantworteten Fragen 1-4 im Zusammenspiel mit der
Dokumentation.
Der Datensatz wurde per Hand erstellt, indem das Abstract, der Einleitungstext und
die Konklusion auf der Suche nach Hinweisen zu Daten, Codes oder anderem
Material durchgelesen wurden. Mit der Suchfunktion im Adobe Reader wurde
außerdem nach „https:“ und „www“ gesucht, um bereitgestellte Verlinkungen im
gesamten Text zu finden und nachzuvollziehen, ob diese Verlinkungen zu
Arbeitsmaterial führen oder eine einfache Informationsreferenz zu einer Aussage
darstellen. Auch der Suchbegriff „data“ führte tlw. zu gleichnamigen Unterkapiteln in
einer Publikation, in denen auf die genutzten Daten verwiesen wurde und wie diese
zugänglich sind.
Während der Datensatzerstellung wurde eine weitere Spalte eröffnet. Unter
„Kommentare“ konnten kurze Notizen zu Besonderheiten (bspw. zur Qualität der
Dokumentation, Name der Community o. ä.) gespeichert werden, die ansonsten
keine

Erwähnung

gefunden

hätten.

Tlw.

dienten

die

Notizen

auch

als

Erinnerungsstütze. Bei manchen Publikationen war die Einschätzung bzw.
Beantwortung der Fragen schwieriger. Um bei der Datenerfassung nicht zu viel Zeit
zu verlieren, wurden diese Publikationen nur soweit es möglich war bearbeitet und zu
einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer geprüft.
Die Bände enthalten eine Sammlung aus unterschiedlichen Texten. Bei der
Datenerfassung fielen 16 Publikationen zur Auswertung weg, da sie für die
Auswertung ungeeignet waren. Aussortiert wurden Rezensionen, Nachrufe und
ähnliche Texte, bei denen gar kein Arbeitsmaterial OS veröffentlicht werden konnte.
Es wurden dabei 7 Publikationen aus dem Band CL, 8 Publikationen aus dem Band
ZS und eine Publikation aus dem Band Trans ACL von der Auswertung
ausgeschlossen. Aus dem Band JLCL waren alle Publikationen für den Datensatz
geeignet. Somit verbleiben 81 Paper zur Auswertung im Datensatz.
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4.2. Beobachtungen bei der Datenerfassung
Als größtes Problem bei der Anfertigung dieser Arbeit erwies sich der Zeitaufwand
und die Komplexität bei der Erstellung des Datensatzes. Das Gebiet der
Computerlinguistik ist ein sehr spezielles Forschungsfeld und nur ein Teilgebiet des
Informationsmanagements. Paper aus der Computerlinguistik sind jedoch für NichtExperten nur schwer verständlich. Dementsprechend basiert die Auswertung der
Paper auf persönlicher Einschätzung und könnte von Computerlinguisten ihrer
professionellen Einschätzung nach anders bewertet werden.
OS ist keine Garantie dafür, dass eine Reproduktion oder Replikation problemlos
gelingt. Bei der Datenerfassung konnten bereits einige Beobachtungen gemacht
werden, die Hindernisse bei der Reproduktion verdeutlichen. Trotz der Intention, OS
zu veröffentlichen, waren die Links zu den Daten in einigen Fällen nicht mehr
abrufbar und es gab OS-Material mit unklarer Benennung von Ordnern oder Dateien.
In Kombination mit einer lückenhaften Dokumentation führt dies zu erschwerten
Bedingungen, um eine Reproduktion auszuführen.
Es war einfacher, ein Paper als reproduzierbar zu bewerten, wenn verwendetes oder
erstelltes OS-Material als Link in einer Fußnote verfügbar war. Farbliche Abhebung
vom Text und Verlinkungen, die sich per Klick im Browser öffnen, beschleunigten
ebenfalls die Bewertung. Wie bereits im Kapitel 2.1 über OS erklärt, ist der Aufwand,
OS zu publizieren, größer, insbesondere wenn eine Reproduktion damit ermöglicht
werden soll. Auch wenn Verlinkungen bereitgestellt wurden, war die Persistenz
jedoch nicht immer gewährleistet. Ohne den Link aufrufen zu können, ist eine
Reproduktion bzw. Replikation nicht ohne weiteres möglich.

4.3

Nachbearbeitung des Datensatzes

Da der Datensatz händisch in einer Excel-Tabelle erstellt wurde und einige
Publikationen aussortiert wurden, war der Datensatz nicht einheitlich und konnte
nicht ohne weiteres ausgewertet werden. In einem zweiten Sheet wurde eine Kopie
des ersten Excel Sheets nachgearbeitet. Aussortierte Publikationen wurden in dieser
zweiten Version herausgelöscht. Außerdem wurden die Fragen 1 bis 5b nach dem
Schema F1, F2 …F5a, F5b abgekürzt.
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Anschließend konnte die Tabelle problemlos mit Python in ein Jupyter Notebook
eingelesen werden. Die Wahl fiel auf dieses Tool, weil es als Open-Source-Software
kostenlosen und freien Zugang zur Nutzung garantiert.56 Jupyter ist eine AppAnwendung, mit der sich codebasierte Dokumente direkt im Webbrowser schreiben
und

ausführen

lassen.

Die

App

unterstützt

über

40

verschiedene

Programmiersprachen und bietet eine userfreundliche Proogrammierumgebung. Das
Tool kann auch offline ausgeführt werden und hat den großen Vorteil, dass man
Code und Ergebnisse über verschiedene Wege teilen und damit frei zugänglich
machen kann.57

5. Verwendete statistische Methoden
Der Datensatz besteht aus einer Stichprobe mit binären und nominalen Werten, die
durch die Beantwortung der Leitfragen F1 bis F5b gesammelt wurden. Binär bzw.
dichotom sind alle Antworten codiert, welche zwei Antwortmöglichkeiten haben, z.B.
ja oder nein; 0 oder 1. In diesem Datensatz sind die Fragen 1, 2, 5a und 5b binär.
Die Antworten auf die Fragen 3 und 4 sind nominal erfasst, d.h. die
Antwortmöglichkeiten sind ungeordnete Kategorien.
Aufgrund dieser Eigenschaften der Stichprobe sind, wie aus dem folgenden Kapitel
ersichtlich wird, Balken- und Tortendiagramme zur Visualisierung der Ergebnisse
gewählt worden.

6. Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse zunächst beschrieben und mit Grafiken
dargestellt. Anschließend sollen die Ergebnisse interpretiert und mit den Ergebnissen
der Studie von Ranwee et al. verglichen werden.

6.1.

Beschreibung der Ergebnisse

Wie bereits in Kapitel 4.1 Datenerfassung erklärt, wurden aus dem zuerst 97
Publikationen umfassenden Datensatz 16 Paper aussortiert, sodass 81 Einträge im
Datensatz verbleiben. Anhand der Anzahl der Publikationen pro Journal ist
56
57

Vgl. Jupyter (2019), About
Vgl. Jupyter (2019), Homepage
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erkennbar, dass Trans ACL deutlich mehr publiziert hat als die anderen Zeitschriften.
Auffällig ist weiterhin, dass die meisten Veröffentlichungen aus der ZS aussortiert
werden mussten. Dies lässt sich durch den Umstand erklären, dass die ZS nicht
ausschließlich zum Thema Computerlinguistik, sondern auch zu theoretischer
Sprachwissenschaft publiziert.
Im Folgenden werden zunächst die Antworten zu den einzelnen Fragen (F1-F5b) in
Grafiken abgebildet, um die Kriterien für Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit
einzeln abzubilden. Anschließen werden unter Kapitel 6.3 Weitere Darstellungen
einige Fragen in Beziehung gesetzt, um anteilige Eigenschaften des Datensatzes zu
visualisieren. Außerdem werden für die Hypothesen Merkmale wie „Herausgeber“
und „Anzahl der Autoren“ mit den Fragen F5a+b gemeinsam abgebildet, um
mögliche Zusammenhänge zu erkennen.

6.2.

Ergebnisse zu den Fragen F1 bis F5b

F1: Wurde für die Veröffentlichung Open-Science-Material verwendet?
In 60 von 81 Publikationen wurde OS-Material verwendet (siehe Abb. 3). Somit sind
fast drei Viertel aller Publikationen (74,1%) aus diesem Datensatz unter Verwendung
von OS-Material entstanden (siehe Abb. 4).

Abbildung 4: Verwendung von OS-Material in Zahlen
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Abbildung 3: Verwendung von OSMaterial in Prozenten

F2: Wurden neue Daten/Programm(e)/Formeln o.ä. erstellt für die Publikation?
Es wurden 70 Publikationen mit „ja“ beurteilt hinsichtlich der Frage (F2), ob neues
Arbeitsmaterial für die Studie erstellt wurde (siehe Abb. 5). Folglich arbeitete ein
überwiegender Anteil (86,4%) der Studien aus unserem Datensatz mit eigenen
Materialien (siehe Abb. 6). Diese Materialien konnten Datensätze sein, aber auch
Source Code und Formeln. Dass Materialien erstellt wurden, bedeutet nicht
zwangsläufig, dass diese auch OS veröffentlicht wurden. Deshalb soll die nächste
Frage Aufschluss darüber geben, welche Studien erstelltes Material zur Verfügung
stellten und welche nicht.

Abbildung 6: Erstellung OS-Materialien in Zahlen

F3:

Wurde

das

neue

Arbeitsmaterial

Abbildung 5: Erstellung OSMaterialien in Prozenten

veröffentlicht?

Wenn

ja,

wie?

(OS/Bezahlung/nicht zugänglich)
Für die Frage F3 waren 4 Kategorien vorgesehen. Wenn die Frage mit „nein“
beantwortet worden war, war in diesen Fällen kein Arbeitsmaterial erstellt, das man
hätte veröffentlichen können. Wurde mit „ja“ geantwortet, so wurde diese Antwort
anschließend mit einer spezifischeren Kategorie, nämlich OS, Bezahlung oder nicht
zugänglich, kombiniert. Es wurde jedoch in keiner Studie deutlich, dass ein Zugang
zu dem Arbeitsmaterial käuflich möglich wäre.
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So ergab sich eine Auswertung mit 3 Kategorien: 50 Publikationen veröffentlichten
ihr Arbeitsmaterial OS, während 21 weitere nicht zugänglich waren. Der Rest (10
Publikationen) wurde mit „nein“ beantwortet (siehe Abb. 7). Betrachtet man diese
Verteilung in einem Tortendiagramm, so gibt es bei ca. einem Viertel (25,9%) der
Publikationen keine erstellten Arbeitsmaterialien, die veröffentlicht werden konnten
(siehe Abb. 8). 61,7% der Publikationen wurden als OS-Material und 12,3% der
Publikationen erstellten kein Arbeitsmaterial.
Hier ergibt sich eine Inkonsistenz im Datensatz: In der vorangegangenen Frage
waren es 13,6% der Publikationen, die kein Arbeitsmaterial erstellt haben. Bei
Überprüfung des Datensatz wurde offensichtlich, dass bei der händischen Erstellung
des Datensatzes ein Fehler unterlaufen ist: Eine Publikation wurde fälschlicherweise
in Frage 2 der Kategorie ohne OS-Material zugeordnet, in Frage 3 wurde die
Publikation jedoch zu OS zugeordnet (Sheet2, Publikation 74).

Abbildung 8: Veröffentlichungsform in Zahlen

Abbildung 7: Veröffentlichungsform
in Prozenten

F4: Wo wurden neue Daten veröffentlicht? (Community z.B. GitHub/eigene
Website/Institut/direkt im Text)
Bei Frage 4 ergab sich die Problematik, dass pro Publikation nur eine von vier
Kategorien (Community/eigene Website/Institut/direkt im Text) erwartet wurde, in
manchen Fällen jedoch mehrere Kategorien als Publikationsort zutrafen. Dadurch
und durch uneinheitliche Schreibweise gibt es in dem Plot deutlich mehr
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Unterteilungen auf der X-Achse als vorgesehen (siehe Abb. 9). Trotzdem ist zu
erkennen, dass die Communities sehr häufig genutzt werden, um Arbeitsmaterial zur
Verfügung zu stellen.

Abbildung 9: Veröffentlichungsorte von Arbeitsmaterial

F5a: Wurde die Erstellung und Verwendung der Daten ausreichend dokumentiert,
sodass sich die Ergebnisse ohne größere Schwierigkeiten reproduzieren lassen?
Bei der Betrachtung von Frage F5a fällt auf, dass sehr viele Publikationen als
reproduzierbar eingeschätzt werden. Nur 11,1% (9 Publikationen) aus dem
Datensatz, im Tortendiagramm orange gekennzeichnet, erschienen bei der
Schätzung nicht reproduzierbar (siehe Abb. 11).
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Abbildung 11: Reproduzierbarkeit in Anzahl der Publikationen

Abbildung 10: Reproduzierbar in
Prozenten

F5b: Wurde die Erstellung und Verwendung der Daten ausreichend dokumentiert,
sodass sich die Ergebnisse ohne größere Schwierigkeiten replizieren lassen?
In diesem Datensatz wurden viele Publikationen als reproduzierbar bewertet,
während bei der Replizierbarkeit deutlich mehr Paper die nötigen Anforderungen
(OS-Material und gute Dokumentation) nicht ausreichend erfüllen. Im Vergleich zur
vorangegangenen Frage (F5a) werden daher nicht so viele Publikationen als
replizierbar beurteilt (siehe Abb. 12). Mit 44 Publikationen, die als replizierbar
eingestuft wurden und 37 Publikationen, die für nicht replizierbar befunden wurden,
hält sich das Verhältnis hier beinahe ausgeglichen. Mit 54,3% sind es nur wenige
Publikationen mehr, die replizierbar sind.

Abbildung 13: Replizierbarkeit nach Anzahl der Publikationen
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Abbildung 12: Replizierbarkeit in
Prozenten

6.3.

Weitere Darstellungen

Vergleicht man die beiden ersten Fragen, so fällt Folgendes auf: von den 81
Publikationen in diesem Datensatz verwendeten 60 OS-Material für ihre Studie,
während 70 der Studien auch selbst Material erstellten. D.h., dass es im Datensatz
auch Überlappungen mit den Studien geben muss, bei denen sowohl F1 als auch F2
mit „ja“ beantwortet wurde. Ebenso muss es Studien geben, auf die beides auch
nicht zutraf. Die folgende Grafik (Abb. 14) bildet diese vier Möglichkeiten ab.

Abbildung 14: Verteilung der Nutzung von OS-Material

Bemerkenswert ist, dass die meisten Publikationen (64,2%) sowohl fremdes als auch
eigenes OS-Material für ihre Studie genutzt haben. Im Tortendiagramm ist dieser Teil
rot eingefärbt. Immerhin mehr als ein Fünftel (22,2%) nutzten ausschließlich
vorhandenes OS-Material und 9,9% der Studien arbeiteten mit selbsterstelltem OSMaterial. Der kleinste Anteil mit nur 3, 7% (3 Publikationen), auf dem Diagramm in
blau zu sehen, sind die Publikationen, die gar kein OS-Material verwendeten, weder
fremdes noch selbst erstelltes.
Wie bereits in Kapitel 2.4. Reproduktion und Replikation und 2.5. Kriterien der
Reproduktion und Replikation erklärt, stellt die Replikation eine Teilmenge der
reproduzierbaren Studien dar. Um F5a und F5b in einem Tortendiagramm zu
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kombinieren, muss vorher ermittelt werden, wie viele der Publikationen nur
reproduzierbar sind und wie viele reproduzierbar und replizierbar. Da diese
Informationen nicht direkt im Datensatz festgehalten sind, müssen sie ermittelt
werden. Mithilfe von Python-Code werden Bedingungen aufgestellt, die zutreffenden
Publikationen ausgezählt und in einer Variablen gespeichert. Die neue Variable q,
die für „nur Reproduzierbar“ steht, ergibt sich damit durch folgende Abfrage im
Datensatz:
q = data.loc[(data["F5a"]=="ja") &(data["F5b"]=="nein")]
Mit dieser Zeile Python-Code werden 2 Bedingungen miteinander verknüpft. Alle
Zeilen in der Spalte F5a, die ein „ja“ und gleichzeitig in Spalte F5b mit „nein“
enthalten, werden in der Variablen q

gespeichert. Diese Variable wurde

anschließend mit der Funktion len() indexiert, sodass die Anzahl der Zeilen, auf die
die festgelegten Bedingungen zutreffen, in der Variable q1 gespeichert werden
konnten. Nach dem gleichen Prinzip wurden auch die Variablen für Nicht
Reproduzierbar und Replizierbar angelegt und zu folgendem Tortendiagramm
zusammengesetzt:

Abbildung 15: Möglichkeiten der Nachnutzung

Ein Großteil (88,9%) der Publikationen aus unserem Datensatz ist reproduzierbar.
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Dies schließt im Tortendiagramm den grünen und hellgrünen Teil ein (vgl. auch Abb.
11). Wie schon im Diagramm zu F5a festgestellt sind nur 11,1%, in diesem
Diagramm rot gefärbt, weder reproduzierbar noch replizierbar. Mehr als die Hälfte
des Datensatzes ist dieser Einschätzung nach sogar replizierbar.
In unserem Datensatz wurden die Publikationen von unterschiedlich vielen Autoren
veröffentlicht. Durch das Aufschlüsseln nach der Anzahl der Autoren kann in
Kombination mit der jeweils eingeschätzten Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit
betrachtet werden, ob ein Einfluss durch die Anzahl der Autoren besteht. Diese
Darstellung ist interessant für unsere H3 Hypothese. Die Paper werden in den
meisten Fällen (75 von 81 Publikationen: 93,83%) mit mehreren Autoren
veröffentlicht. Die Anzahl der mitwirkenden Autoren nimmt aber keinen erkennbaren
Einfluss auf die Reproduzierbarkeit oder Replizierbarkeit.

Abbildung 16: Reproduzierbarkeit nach Anzahl der
Autoren

Abbildung 17: Replizierbarkeit nach Anzahl der
Autoren

Ebenso wie bei der Anzahl der Autoren lässt sich der Datensatz auch nach
Herausgebern aufteilen. Wegen der Vorgaben, die ein Herausgeber an Autoren
stellt, wenn diese ihre Ergebnisse veröffentlichen möchten, könnte vermutet werden,
dass dies auch die Vorgehensweise und Aufbereitung des zu publizierenden Texts in
dem Sinne beeinflusst, dass dieser einfacher reproduzierbar/replizierbar ist. Mit
Vorgaben sind hier formale Merkmale gemeint, wie bspw. die Anzahl der Wörter, ob
Verlinkungen in der Fußnote erlaubt werden oder nur im Literaturverzeichnis u. ä.
Voraussetzung hierfür wären unterschiedliche Vorgaben bei den verschiedenen
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Herausgebern. Diese Überlegung wurde jedoch in dieser Arbeit nicht weiterverfolgt,
da eine Untersuchung in dieser Richtung den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte und
die Grafiken bereits einigen Aufschluss darüber geben, ob der Herausgeber Einfluss
auf die Reproduzierbarkeit nimmt.

Abbildung 19: Reproduzierbarkeit nach Herausgeber Abbildung 18: Replizierbarkeit nach Herausgeber

Die Journals mit mehr Publikationen sind auch die Reihen, in denen nicht alle
Studien als reproduzierbar eingeschätzt wurden. Bei der CL betrifft dies 3
Publikationen und bei der Trans ACL sind es 6 Publikationen, welche als nicht
reproduzierbar klassifiziert wurden. Die 5 Veröffentlichungen von JLCL und die 2 aus
der ZS werden als reproduzierbar angesehen (siehe Abb. 18). Anders ist das
Verhältnis in Bezug auf die Replizierbarkeit. Keine Studie von JLCL wird als
replizierbar eingeschätzt. Bei den Publikationsreihen CL und ZS wurde jeweils die
Hälfte der Studien als replizierbar eingestuft (CL: 13 von 27 Publikationen, ZS: 1 von
2 Publikationen), während bei Trans ACL sogar zwei Drittel als replizierbar beurteilt
wurden (30 von 17 Publikationen) (siehe Abb. 19).
Durch die ungleiche Verteilung der Herausgeber kann mit diesen Daten keine
eindeutige Aussage darüber getroffen werden, ob die Publikationsreihe durch
spezifische formale Vorgaben eine bessere Übersicht begünstigen und somit eine
Rolle für die bessere Reproduzierbarkeit spielen kann.
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6.4.

Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse und grafischen Darstellungen des Datensatzes zeigen, dass bei OAPublikationen die Bereitschaft, weiteres Arbeitsmaterial zu teilen, bereits besteht. Die
Genauigkeit, mit der das Material zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht in den
meisten Fällen eine Reproduktion (88,9%). Im Vergleich dazu sind zurzeit noch
deutlich weniger Studien replizierbar, allerdings wurden trotzdem noch mehr als die
Hälfte der Studien im Datensatz als replizierbar eingestuft (54,3%). In Anbetracht der
Tatsache, dass OS im Vergleich zu OA relativ „jung“ und noch nicht so verbreitet ist,
sind diese Ergebnisse positiv zu betrachten.
An Abb. 14 wird auch erkennbar, dass nur 3,7% der OA-Publikationen aus diesem
Datensatz ohne OS-Material erstellt wurden. Daraus ist zu folgern, dass in dem
deutlich größeren Teil der Publikationen OS-Material verwendet wird bzw. der
prozentuale Anteil von 96,3% darauf schließen lässt, dass OS-Material zu benutzten
ein Standard in OA-Publikationen ist.
Im Folgenden werden die Hypothesen aus Kapitel 4. Methodisches Vorgehen
aufgegriffen und unter Einbezug der beschriebenen Ergebnisse angenommen oder
widerlegt.
H1: Studien nutzen öfter neues Forschungsmaterial in Form von Datensammlungen,
Programmierungen, Grafiken, Tools etc., das sie selbst erstellt haben, als
bestehendes OS-Material nachzunutzen.
Die H1 Hypothese kann beibehalten werden, denn vergleicht man die Ergebnisse der
Fragen F1 und F2, so besteht ein Unterschied von 12,3%. 74,1% der Studien
verwendeten vorhandenes OS-Material, während 86,4% selbst Arbeitsmaterial
erstellten. D.h., dass aus dem Datensatz 12,3% der Studien mehr selbst erstelltes
OS-Material nutzen. Aus diesen Verhältnissen lässt sich ableiten, dass die Studien
entweder so speziell waren, dass dafür noch kein passendes OS-Material zur
Verfügung stand oder falls OS-Material zur Verfügung stand, dass dieses aus
Gründen,

die

wir

nicht

kennen,

nicht

anwendbar

war.

Eine

lückenhafte

Dokumentation oder eine unpassende Benennung des Materials (z.B. unnamed file)
kann dazu führen, dass der Datensatz nicht genutzt werden kann bzw. der
Zeitaufwand kleiner ist, selbst das nötige Arbeitsmaterial zu erstellen.
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H2: Alle Studien, die sich in unserem erstellten Datensatz befinden, sind
reproduzierbar und replizierbar.
Diese Hypothese muss verworfen werden, denn obwohl schon viele Studien beides
erfüllen, sowohl Reproduzierbarkeit als auch Replizierbarkeit, konnten trotzdem nicht
alle die Anforderungen erfüllen. Hier bestätigt sich auch die Aussage, dass das OSPrinzip einen theoretischen Idealfall darstellt, dem die Praxis noch nicht entspricht
(siehe S. 3).
Dies kann auch als ein Beispiel für die Probleme zwischen Theorie und Praxis
betrachtet werden. Es ist möglich, dass es zu einigen Publikationen nicht die
Intention gab, das Arbeitsmaterial mit zu veröffentlichen, aus Beobachtungen bei der
Datensatzerstellung wissen wir jedoch nur von Fällen, bei denen das Material
erwähnt und angeboten wurde und die Praxis dann an veralteten Verlinkungen
scheiterte.
H3: Publikationen, die mit mehr als einem Autor veröffentlichen, ermöglichen häufiger
eine Reproduzierbarkeit ihrer Arbeit.
Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden. Betrachtet man Reproduzierbarkeit
und Replizierbarkeit angeordnet nach der Anzahl der Autoren, so ist kein signifikanter
Unterschied zwischen den Studien erkennbar, die mit einem Autor veröffentlicht
wurden und denen, die zu mehreren publiziert haben. D.h., dass sich auch mit
steigender Anzahl der Autoren sich nicht die Reproduzierbarkeit steigerte.
Da diese Arbeit in Anlehnung an der bereits genannten Studie „Reproducibility in
Computational Linguistics: Are We Willing to Share?“ erstellt wurde, ist es
angebracht die hier erlangten Ergebnisse mit denen der früheren Studie zu
vergleichen. Die Voraussetzungen der beiden Untersuchungen waren sehr
unterschiedlich: während die Studie von Ranwee et. al. einen sehr umfangreichen
Datensatz von 395 Papern als Team erstellte und hierfür die Publikationen aus 2
verschiedenen Jahren (2011 und 2016) untersuchte, wurde die vorliegende Arbeit
von einer Person erstellt und untersucht 81 OA-Publikationen aus nur einem Jahr
(2018). Ranwee et. al. kontaktierten die Autoren der Publikationen, wenn
Arbeitsmaterialien nicht verfügbar waren und gab ihnen damit die Gelegenheit die
nötigen Mittel zur Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse nachzureichen. Für den
Datensatz von Ranwee et. al. wurde unterschieden zwischen data und code als
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Arbeitsmaterial. Diese detaillierte Unterscheidung war in der vorliegenden Arbeit
nicht möglich. Anders als diese Bachelorarbeit haben Ranwee et. al. jedoch nicht
zwischen Reproduktion und Replikation unterschieden.
Bemerkenswert ist, dass die meisten der Studien aus 2018 als reproduzierbar
eingestuft wurden und auch im Jahr 2016 mehr als die Hälfte aller Daten (86,3%) und
Codes (59,3%) zugänglich waren für eine Reproduktion.58 2011 dagegen war noch
weniger

Material

zugänglich.

Dies

könnte

darauf

hindeuten,

dass

eine

Sensibilisierung für das Thema Reproduzierbarkeit stattfindet.
Neben diesen Ergebnissen stießen beide Studien auf ähnliche Probleme hinsichtlich
der

Zugänglichkeit von

Arbeitsmaterialien.

Bspw. war

die

Persistenz von

Verlinkungen oft nicht gesichert.

7. Grenzen und Mängel der vorliegenden Arbeit
Durch die zeitlichen Grenzen der Bachelorarbeit ist die Untersuchung von
reproduzierbaren Studien in der Computerlinguistik kürzer und simpler ausgefallen
als erhofft. Mit einem Team und mehr Zeit hätte die Datenerfassung schneller,
umfangreicher und detaillierter durchgeführt werden können. Auch sind durch den
Zeitdruck und die unzureichende Expertise für das Fach Computerlinguistik
Fehleinschätzungen nicht auszuschließen.
Fehlerquellen sind zum einen die Struktur der Exceltabelle, durch die ein Verrutschen
in den Zeilen möglich ist. Wie bereits auf Seite 24 festgestellt, wurde bei dem
händisch erstellten Datensatzen Fehler gemacht. Zum anderen ist das Thema der
Computerlinguistik, wie bereits in Kapitel 4.2 (S.20) erklärt, sehr speziell. Folglich ist
eine Fehleinschätzung der Publikationen aufgrund fehlender Fachkenntnisse
durchaus möglich. Nicht auszuschließen ist außerdem die Sprachbarriere als
Fehlerquelle. Die meisten Texte wurden auf Englisch verfasst. Durch die spezielle
Thematik bestehen berechtigte Bedenken, dass Texte missverstanden und
Publikationen fehlerhaft eingeschätzt wurden.
Auch muss sich die Frage gestellt werden, ob die vorliegende Arbeit reproduzierbar
ist. Im Literaturverzeichnis befinden sich Verlinkungen zu allen OA-Publikationen, die
58

Ranwee et. al. (2018), S. 645
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für unseren Datensatz verwendet wurden. Auch in der Excel-Tabelle, dem erstellten
Datensatz, kann man an den Titeln und Autoren die gesammelten Publikationen
nachvollziehen. Vorausgesetzt, dass alle Publikationsbände weiterhin zugänglich
bleiben, ist die Grundlage für eine Replikation gesichert. Die Excel-Datei ist
außerdem auch in einem Online-Ordner von Microsoft Azure Notebook abgelegt. Für
die Auswertung ist das Jupyter Notebook ebenfalls in diesem Ordner abgelegt. Der
Link zu diesen Dateien befindet sich im Anhang. Um die Ergebnisse dieser Arbeit zu
reproduzieren sind Grundkenntnisse über die Funktionsweise von Jupyter Notebooks
Voraussetzung. Auch Grundkenntnisse in der Programmiersprache Python sind von
Vorteil.

8. Fazit
Trotz der begrenzten Mittel und der zeitlichen Eingrenzung dieser Bachelorarbeit
konnten einige Erkenntnisse gewonnen werden.
Hinsichtlich der Ausgangsfrage „Bieten Open-Access-Publikationen genügend OpenScience-Material, um die Studie zu reproduzieren bzw. sind die verwendeten
Materialen, ob selbst erstellt oder aus früheren Studien wiederverwendet, verfügbar
für die Reproduktion?“ lässt sich unter Einbezug der vorangegangenen Ergebnisse
die Aussage treffen, dass viele Studien bereits eine Reproduzierbarkeit ermöglichen,
jedoch die Replizierbarkeit mitunter vernachlässigt wird.
Aus der erläuterten Auswertung und den Beobachtungen ergeben sich außerdem
wichtige Voraussetzungen für gelungene Reproduzierbarkeit: Zunächst muss die
Publikation OS mit möglichst dem vollständigen Arbeitsmaterial veröffentlicht werden.
Die wohl wichtigste Voraussetzung, an der noch viele Reproduktionen scheitern, ist
eine persistente Verlinkung zum Rohmaterial. Darüber hinaus sollte von vornherein
die Annahme getroffen werden, dass das gesamte Material veröffentlicht wird und
dementsprechend sollte gearbeitet werden: mit klaren, eindeutigen Benennungen
des Arbeitsmaterials und einer ausreichend detaillierten Dokumentation.

9. Ausblick
Es gibt viele Möglichkeiten, weiterführende Forschung aufbauend auf dieser Arbeit
zu
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betreiben.

Zum

Beispiel

könnte

man

mit

Stichproben

konkrete

Reproduktionsversuche unternehmen. Außerdem lassen sich Paper aus der
Computerlinguistik bei detaillierterer Betrachtung möglicherweise noch weiter in
Themengebiete

aufschlüsseln,

in

denen

aufgrund

des

Aufbaus

oder

unterschiedlicher Komplexität eine Reproduktion einfacher oder auch schwieriger ist.
So wäre es evtl. möglich, Korrelationen festzustellen.
Eine Betrachtung andere Forschungsbereiche zum Vergleich wäre ebenfalls
denkbar. Wenn es Bereiche gibt, die sich einfacher als OS publizieren und somit
reproduzieren lassen, gibt es dann auch einen erkennbar schnelleren Fortschritt in
diesem Forschungsbereich?
Reproduktion und Replikation sollten zur Verifizierung von Studienergebnissen
immer möglich sein. In der vorliegenden Arbeit wurde jedoch festgestellt, dass diese
Annahme nicht mit der Realität übereinstimmt: nicht alle Studien lassen sich
überprüfen. Eine weitere Untersuchung könnte sich mit dem Vergleich von Studien
aus unterschiedlichen Jahrgängen beschäftigen. Ein Vergleich zwischen Studien in
der Computerlinguistik heute und Studien von vor 10 oder 20 Jahren oder sogar aus
der Entstehungszeit der Computerlinguistik, könnte Aufschluss darüber geben, ob
die wachsenden Datenmengen, mit denen gearbeitet wird, die Reproduzierbarkeit
und Replizierbarkeit beeinträchtigen.
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Anhang
Der für diese Arbeit erstellte Datensatz wird unter A1 Rohdatensatz in einer
Tabelle auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Der Datensatz ist außerdem als
Excel-Datei unter folgendem Link abrufbar:
https://notebooks.azure.com/AmelieAndresen/projects/bachelorarbeit
Unter A2 Python-Codes sind alle verwendeten Codes aufgeführt. Auch das
Jupyter Notebook, in dem der Code ausgeführt und die Grafiken geplottet wurden,
sind unter dem oben genannten Link zu finden.
Der letzte Anhang A3 zeigt alle Grafiken, die erstellt, aber nicht in dieser Arbeit
verwendet wurden.

A1. Rohdatensatz

2

3

5

4

5

6

10

7

A2.

5

10

Python-Codes

%matplotlib inline
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
rawdata = pd.read_excel(r'dataset.xlsx',
sheet_name='Sheet1')#hier wird noch der unbereinigte
Datensatz eingelesen mit den Publikationen, die bei der
Inhaltsanalyse aussortiert wurden
rawdata.head()
len(rawdata.index)

15
data = pd.read_excel(r'dataset.xlsx',
sheet_name='Sheet2') # Variable für bereinigten Datensatz
ohne die aussortierten Publikationen
len(data.index)
20
data.head()
print(rawdata.groupby('Herausgeber').size())
25

rawdata.Herausgeber.value_counts().plot.bar()
plt.xticks((0,1,2,3),rotation=0)
plt.xlabel("Herausgeber")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")

30

print(data.groupby('Herausgeber').size())

35

data.Herausgeber.value_counts().plot.bar()
plt.xticks((0,1,2,3),rotation=0)
plt.xlabel("Herausgeber")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
test1 = data.groupby(['Herausgeber',
'F5a'])['Herausgeber'].count().unstack('F5a').fillna(0)
test1.plot(kind='bar', stacked=True)

40
plt.xticks((0,1,2,3), rotation=0)
plt.xlabel("Herausgeber")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
45

test1.head()
test2 = data.groupby(['Herausgeber',
'F5b'])['Herausgeber'].count().unstack('F5b').fillna(0)
test2.plot(kind='bar', stacked=True)
8

50

plt.xticks((0,1,2,3),rotation=0)
plt.xlabel("Herausgeber")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
test2.head()

55
print(rawdata.groupby('Sprache').size())

60

data.Sprache.value_counts().plot.bar()
plt.xticks((0,1),rotation=0)
plt.xlabel("Publikationssprache")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
print(data.groupby('Sprache').size())

65

data.Sprache.value_counts().plot.bar()
plt.xticks((0,1),rotation=0)
plt.xlabel("Publikationssprache")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")

70

print(data.groupby('Anz. Autoren').size())

75

data.groupby(['Anz. Autoren']).size().plot.bar()
plt.xticks((0,1,2,3,4,5,6),rotation=0)
plt.xlabel("Anzahl der Autoren")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
plt.show()

80

test3 = data.groupby(['Anz. Autoren', 'F5a'])['Anz.
Autoren'].count().unstack('F5a').fillna(0)
test3.plot(kind='bar', stacked=True)
plt.xticks((0,1,2,3,4,5,6,7), rotation=0)
plt.xlabel("Anzahl der Autoren")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")

85

test3.head(7)

90

test4 = data.groupby(['Anz. Autoren', 'F5b'])['Anz.
Autoren'].count().unstack('F5b').fillna(0)
test4.plot(kind='bar', stacked=True)
plt.xticks((0,1,2,3,4,5,6,7), rotation=0)
plt.xlabel("Anzahl der Autoren")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
test4.head(7)

95
print(data.groupby('F1').size())
data.F1.value_counts().plot.bar()
plt.xticks((0,1),rotation=0)
plt.xlabel("Verwendetes OS-Material")
9

100

plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")

105

data.F1.value_counts().plot(kind='pie',
autopct='%1.1f%%', startangle=80, labels=None)
labels1= ['ja', 'nein']
plt.legend(labels1, loc="best")
print(data.groupby('F2').size())

110

115

data.groupby(['F2']).size().plot.bar()
plt.xticks((0,1),rotation=0)
plt.xlabel("Erstelltes OS-Material")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
plt.show()
data.F2.value_counts().plot(kind='pie',
autopct='%1.1f%%', startangle=80, labels=None)
plt.legend(labels1, loc="best")

120

125

130

135

140

a = data.loc[(data["F1"]=="nein") &(data["F2"]=="ja")]
b = data.loc[(data["F1"]=="ja") &(data["F2"]=="nein")]
c = data.loc[(data["F1"]=="nein") &(data["F2"]=="nein")]
d = data.loc[(data["F1"]=="ja") &(data["F2"]=="ja")]
a1 = len(a.index)
b1 = len(b.index)
c1 = len(c.index)
d1 = len(d.index)
#d.head()
labels2 = ['verwendetes OS-Material', 'erstelltes OSMaterial', 'gar kein OS-Material', 'verwendetes &
erstelltes OS-Material']
sizes = [a1, b1, c1, d1]
colors = ['yellowgreen', 'gold', 'lightskyblue',
'lightcoral']
texts = plt.pie(sizes, colors=colors, autopct='%1.1f%%',
shadow=True, startangle=120)
plt.legend(labels2, loc="best")
plt.axis('equal')
plt.tight_layout()
plt.show()
print(data.groupby('F3').size())

145

data.groupby(['F3']).size().plot.bar()
plt.xticks((0,1,2),rotation=0)
plt.xlabel("Art der Veröffentlichung")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
plt.show()
10

150
data.F3.value_counts().plot(kind='pie',
autopct='%1.1f%%', startangle=90, labels=None)
labels3 = ['OS', 'nein', 'nicht zugänglich']
plt.legend(labels3, loc="best")
155
a = data.loc[(data["F1"]=="ja") &(data["F2"]=="ja")]
len(a.index)
#a.head(10) # Prüfung
160

b = data.loc[(data["F1"]=="ja")
&(data["F2"]=="ja")&(data["F3"]=="OS")]
len(b.index)
#b.head(10)

165

print(data.groupby('F4').size())

170

175

data.groupby(['F4']).size().plot.bar()
plt.xticks((0,1,2,3,4,5,6,7),rotation=90)
plt.xlabel("Art der Veröffentlichung")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
plt.show()
test5 = data.groupby(['F4',
'F5a'])['F4'].count().unstack('F5a').fillna(0)
test5.plot(kind='bar', stacked=True)
print(data.groupby('F5a').size())

180

185

data.groupby(['F5a']).size().plot.bar()
plt.xticks((0,1),rotation=0)
plt.xlabel("Reproduzierbar")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
plt.show()
data.F5a.value_counts().plot(kind='pie',
autopct='%1.1f%%', startangle=80, labels=None)
plt.legend(labels1, loc="best")
print(data.groupby('F5b').size())

190

195

data.F5b.value_counts().plot.bar()
#data.F5a.value_counts().plot.bar()
plt.xticks((0,1),rotation=0)
plt.xlabel("Replizierbar")
plt.ylabel("Anzahl der Publikationen")
plt.show()
data.F5b.value_counts().plot(kind='pie',
autopct='%1.1f%%', startangle=120, labels=None)
11

200

205

210

plt.legend(labels1, loc="best")
#x = nicht reproduzierbar (F5a=nein)
#y = reproduzierbar (F5a=ja)
#z = replizierbar (F5b=ja)
#q = y-z= nur reproduzierbar
x= data[data["F5a"]=="nein"]
y= data[data["F5a"]=="ja"]
z= data[data["F5b"]=="ja"]
x1= len(x.index)
y1= len(y.index)
z1= len(z.index)
q= data.loc[(data["F5a"]=="ja") &(data["F5b"]=="nein")]
q.head(5)
q1= len(q.index)

215

220

225

230

235

240

245

labels = ['Nicht Reproduzierbar', 'Reproduzierbar',
'Replizierbar', 'nur Reproduzierbar', ]
sizes = [x1, y1, z1, q1]
colors = ['yellowgreen', 'gold', 'lightskyblue',
'lightcoral']
patches, texts = plt.pie(sizes, colors=colors,
shadow=True, startangle=90)
plt.legend(patches, labels, loc="best")
plt.axis('equal')
plt.tight_layout()
plt.show()
# Diese Grafik ist irreführend, weil Anteile sich
überlappen.
# Der Plot ist deshalb für die Auswertung irrelevant und
wird nur der Vollständigkeit halber im Notebook belassen
labels = [ 'Reproduzierbar UND Replizierbar', 'nur
Reproduzierbar','Nicht Reproduzierbar']
sizes = [z1, q1, x1,]
colors = ['lightgreen', 'green', 'lightcoral']
texts = plt.pie(sizes, colors=colors, autopct='%1.1f%%',
shadow=True, startangle=50)
plt.legend(labels, loc="best")
plt.axis('equal')
plt.tight_layout()
plt.show()
n =
data.loc[(data["F1"]=="ja")&(data["F2"]=="ja")&(data["F5a
"]=="ja") &(data["F5b"]=="ja")]
n.head()
len(n.index)
12

A3.
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Plots, Grafiken
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