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Zusammenfassung

Der Beitrag beschreibt ausführlich die gängigsten Metriken zur Messung von Agreement zwischen

Annotationen. Berücksichtigt werden die Fälle Klassifikation und Segmentierung. Zusätzlich das Problem

der Interpretation von Agreement besprochen und Implementierungen empfohlen.
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1 Einleitung

In vielen Projekten in den Digital Humanities werden Texte manuell annotiert, sei es für statistische

Analysen oder zum Training von machine-learning-Modellen. Da diese Annotationen Fundament für

im Verlauf eines Projektes zu treffende weitere Entscheidungen (z. B. bzgl. einer Automatisierung) und

gewonnene Einsichten sind, hängt von deren Verlässlichkeit viel ab, was wiederum den Bedarf nach einer

Evaluation des Prozesses und des Ergebnisses nach sich zieht. Bei geisteswissenschaftlichen Forschungs-

objekten, -fragen und -kategorien kann eine Evaluation freilich kein Abgleich mit einer ‚Wahrheit‘ sein,

also eine objektiv korrekte Annotation voraussetzen, sondern letztlich nur als intersubjektive Konsistenz

aufgefasst werden. Hierzu wurden in der Computer- und Korpuslinguistik, aber auch den Sozialwissen-

schaften eine Reihe von Metriken vorgeschlagen, von denen wir die wichtigsten im Folgenden genauer

anschauen möchten.

Grundsätzlich gehen wir im Folgenden von einem iterativen Annotationsworkflow aus, wie er z. B. von

Reiter (2020) beschrieben wird. Dabei wird eine Version einer Annotationsrichtlinie angewendet, indem

mit dieser Richtlinie Annotationen von mehreren Annotator:innen parallel durchgeführt werden. Diese

können dann verglichen werden, was wiederum Rückschlüsse auf die Qualität der Richtlinie erlaubt. Der

Vergleich als solcher kann qualitativ – durch Austausch mit den Annotator:innen – oder quantitativ –

durch eine der hier besprochenen Metriken – erfolgen.

2 Begriffsklärung

Wir unterscheiden im Folgenden zwischen verschiedenen Aufgabentypen, die verschiedene konkrete

Aufgaben anhand von strukturellen Eigenschaften zusammenfassen. Je nach Aufgabentyp kann eine

unterschiedliche Metrik eingesetzt werden, daher ist die Identifikation des Aufgabentyps ein Schritt, der

in jedem Fall zu Beginn erfolgen muss.

Bei dem Aufgabentyp der Klassifikation besteht die Aufgabe darin, klar definierte Instanzen in vorher

bekannte Klassen zu sortieren. Ein prototypisches Beispiel ist die Zuweisung von Texten zu Gattungen:

Dabei wird jeder Text (= jede Instanz) einer Gattung (= einer Klasse, manchmal auch als label bezeichnet)

zugewiesen. Instanzen müssen natürlich keine ganzen Texte sein. Denkbar sind im Bereich der Digital

Humanities ebenfalls Instanzen wie Figuren, Bilder oder andere Objekte.

Die Klassen werden meistens als gegenseitig exklusiv verstanden: Eine Instanz wird nur genau einer

Klasse zugewiesen. Bei einer binären Klassifikation gibt es genau zwei mögliche Klassen. Handelt es sich

um mehr als zwei Klassen, wird oft von einer multi-class-Klassifikation gesprochen. In manchen Fällen

ist die Klassifikation nicht exklusiv, dann kann einer Instanz mehr als eine Klasse zugewiesen werden.

Wir sprechen dann von einer multi-label-Klassifikation.1

Bei dem Aufgabentyp der Segmentierung besteht die Aufgabe darin, einen Strom einzelner Elemente

in kontinuierliche Segmente zu unterteilen. Ein prototypisches Beispiel ist die Satzgrenzenerkennung, bei

der ein Strom von Wörtern in Segmente (= Sätze) unterteilt wird. Nachdem die Segmentierung erfolgt

1Die Bezeichnungen als multi-class- und multi-label-Klassifikationen können nur als sehr unglücklich bezeichnet werden,

da sie Verwechslung und Missverständnisse sehr leicht machen.
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ist, gehört jedes Element des Stromes genau einem Segment an. Von einer Klassifikation unterscheidet

sich Segmentierung vor allem dadurch, dass die Elemente eine definierte Reihenfolge haben, die sich

auch auf die Segmentierung auswirkt.

BeimUnitizing handelt es sich umAufgaben, bei denen in einem Strom von Elementen Einheiten gebildet

werden müssen. Im Gegensatz zur Segmentierung bleiben beim Unitizing einige Elemente keiner Einheit

zugeordnet. Ein prototypisches Beispiel für das Unitizing ist die Erkennung von Eigennamen: Dabei

werden einzelne oder mehrere aufeinanderfolgende Wörter in einem Text als Eigenname verstanden,

während viele Wörter nicht zu einem Eigennamen gehören. Bei der sog. named entity recognition (NER)

werden typischerweise eine Unitizing- und eine Klassifikationsaufgabe verbunden, so dass nicht nur

Eigennamen erkannt werden, sondern auch die ontologische Kategorie der durch den Eigennamen

bezeichneten Entität. Da reine Unitizing-Aufgaben ohne anschließende Klassifikation selten sind, wird

im Folgenden nicht auf reine Unitizing-Metriken eingegangen.

Bei vielen Aufgaben ist es eine Designentscheidung der Forschenden, um welche Art der Aufgabe es

sich handelt, da sich die Aufgabentypen oft auch ineinander überführen lassen: Eine Segmentierung

kann z. B. dadurch realisiert werden, dass bei jedem Element eine Klassifikation durchgeführt wird,

ob dieses Element Beginn eines neuen Segments ist. Ein Unitizing kann durch das sog. BIO-Schema

ebenfalls zu einer elementweisen Klassifikation werden, bei der für jedes Element zu entscheiden ist, ob

es eine neue Einheit beginnt (B), sich innerhalb einer Einheit befindet (I) oder gar nicht zu einer Einheit

gehört (O). Es ist gute Forschungspraxis, sich möglichst eng an der „wahren Natur“ der Aufgabe zu

orientieren2, oder sich zumindest dieser Designentscheidungen bewusst zu sein.

3 Normalisierung und chance correction

In vielen Metriken werden zwei Aspekte berücksichtigt: chance correction und Normalisierung. Ziel der

chance correction (übersetzbar etwa als „Zufallskorrektur“, allerdings ist die Übersetzung ungebräuchlich)

ist, die erreichte Übereinstimmung AO zwischen den Annotator:innen mit einem Maß für die Schwierig-

keit der Aufgabe zu verrechnen.3 Verwendet wird die erwartete Übereinstimmung (expected agreement)

AE , also die Übereinstimmung die erzielt wird, wenn alle Annotationsentscheidungen rein zufällig

getroffen werden. Diese zufällige Übereinstimmung hängt von der Anzahl der Kategorien und deren

Häufigkeit ab: Bei zwei Kategorien ist die erwartete Übereinstimmung höher als bei zehn Kategorien.

Ziel der Normalisierung ist es, die erzielten Werte vergleichbar zu machen, so dass sie z. B. nicht von

der Anzahl der annotierten Instanzen abhängt. Viele Metriken sind so normiert, dass sich Werte bis

maximal 1 ergeben (volle Übereinstimmung).

2Bestehen bezüglich dieser „wahren Natur“ Unsicherheiten, kann eine Orientierung an Gedankenstrukturen und Vorge-

hensweisen, welche Menschen zur Lösung einer Aufgabe heranziehen Klarheit bringen.
3In ihrer Intention ähnelt die chance correction damit dem Vergleich des Evaluationsergebnisses eines maschinellen

Lernverfahrens mit einer baseline. Dabei wird der tatsächlich erreichten Performanz eines machine-learning-Systems

ein Vergleichswert, eben die baseline gegenübergestellt. Die baseline kann, muss aber nicht, ein echtes, in Verwendung

befindliches System sein, das die gleiche Aufgabe löst, z. B. eines aus einer früheren Veröffentlichung. Alternativ dazu

werden oft theoretische baselines verwendet, z. B. die sich ergebende Performanz, wenn alle Instanzen der Mehrheitsklasse

zugeordnet werden (sog. majority baseline).
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Für Normalisierung und Verrechnung des chance agreement existieren zwei Varianten, die als Kappa (κ,
Formel 1) und Alpha (α, Formel 2) bezeichnet werden. Einerseits unterscheiden sich Alpha und Kappa in
der Art ihrer Normalisierung, andererseits dadurch dass in einem Fall Übereinstimmungen (agreements,

A) und im anderen Unterschiede (disagreements, D) verrechnet werden. Wie jeweils Ao, Ae, Do und

De berechnet werden, wird von den Metriken unterschiedlich definiert.

κ =
AO − AE

1 − AE
= 1 − 1 − AO

1 − AE
(1)

α = 1 − DO

DE
(2)

Wie in Formeln 1 und 2 leicht ersichtlich ist, können beide ineinander überführt werden, wennDO = 1 −
AO und DE = 1 − AE , also Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung zusammen 1 ergeben.

Für die praktische Bestimmung der erwarteten Übereinstimmung sind zwei Strategien in der Literatur

beschrieben, die sich als theoretisch oder empirisch beschreiben lassen. In den meisten Metriken zur

Klassifikationsbewertung wird die Übereinstimmung zumindest teilweise theoretisch bestimmt. Basie-

rend auf den Annotationen, wird etwa die relative Häufigkeit für eine bestimmte Kategorie bestimmt, aus

der sich dann die Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Übereinstimmung berechnen lässt. Versucht man

bei einer Segmentierung auf eine ähnliche Weise vorzugehen, und betrachtet man Anfang und Ende

eines Segments als ‚normale‘ Kategorien der Annotation, ist die zufällige Übereinstimmung regelmäßig

extrem klein, wenn nicht gar null. Für die Metrik Gamma (s.u.) wird daher ein empirisches Verfahren

vorgeschlagen, bei dem die existierenden Annotationen zerstückelt und neu zusammengesetzt werden,

so dass zufällige Übereinstimmungen berechnet werden können. Der Vorteil des Verfahrens ist, dass es

frei von Vorannahmen anwendbar ist, während bei einer (teilweisen) theoretischen Bestimmung der zu-

fälligen Übereinstimmung komplexe Überlegungen, insbesondere bei mehreren Annotationskategorien,

einfließen müssen.

4 Metriken

Eine Übersicht der im Folgenden besprochenen Metriken ist in Tabelle 1 dargestellt.

4.1 Klassifikation

Cohens Kappa ist für zwei Annotator:innen definiert, die N Instanzen in C Kategorien einteilen,

woraus sich die AnnotationenA1 undA2 ergeben (Cohen, 1960). Das beobachtete Agreement entspricht
dabei dem Anteil der gleich klassifizierten Instanzen an allen Instanzen.4 Ausgangspunkt der Berechnung

ist die Zählung, wie viele Instanzen von wem mit welchen Klassen annotiert wurden: Nc,a bezeichnet
im Folgenden die Menge der Instanzen, die von Annotator:in a mit der Klasse c annotiert wurden.

4Also der accuracy, wenn A1 als Referenz und A2 als Systemoutput betrachtet würde (oder umgekehrt)
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Metrik Referenz De
fin
ie
rt
üb
er

An
za
hl
An
no
ta
to
r:i
nn
en

ch
an
ce
co
rre
ct
io
n

Kla
ssi
fik
ati
on

Cohen’s Kappa Cohen (1960) A 2 X
Scott’s Pi Scott (1955) A 2 X
Fleiss Kappa Fleiss and Cohen (1973) A n X
Krippendorffs Alpha Krippendorff (1970) D n X

Se
gm
en
tie
run
g

Pk Beeferman et al. (1997) ∗ 2

WindowDiff Pevzner and Hearst (2002) ∗ 2

Boundary Similarity Fournier (2013) D n X

Gamma Mathet et al. (2015) D n X

Tabelle 1: Übersicht über die besprochenen Metriken. A: Agreements, D: Disagreements, ∗: Siehe Beschreibung der Metrik.

AO =
1
N

C∑
i=0

|Ni,1 ∩ Ni,2| (3)

AE =
1

N2

C∑
i=0

|Ni,1| × |Ni,2| (4)

Formel (3) zeigt die Berechnung der beobachteten Übereinstimmung. Dabei wird schlicht die Menge

der Instanzen, die von beiden Annotator:innen mit der gleichen Kategorie annotiert wurden, durch die

Anzahl der Instanzen insgesamt geteilt. Die erwartete Übereinstimmung wird ähnlich berechnet (Formel

4), allerdings wird hier die Wahrscheinlichkeit ermittelt, dass beide Annotator:innen die gleiche Kategorie

wählen. Aufgrund der Multiplikation wird durch das Quadrat der Anzahl der Instanzen geteilt.

Beispiel. Angenommen, die Annotator:innen haben N = 100 Instanzen in C = 3 Kategorien

{C1, C2, C3} klassifiziert. Die Annotationen selbst können in einer Matrix m wie in (4.1) gezeigt

dargestellt werden. Darin wird dargestellt, bei wie vielen Instanzen welche Kategorie annotiert wurde.

m =

↓ A1 / A2 → C1 C2 C3 Zeilensumme

C1 10 10 0 20

C2 5 45 10 60

C3 1 4 15 20

Spaltensumme 16 59 25
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In Matrix m werden positive Fälle, also Übereinstimmungen, in der Diagonalen dargestellt. Daher finden

sich die Zahlen 10, 45 und 15, also die Größe der Schnittmengen zwischen den Annotator:innen, auch

in der Berechnung der beobachteten Übereinstimmung wieder (Formel 5). Für die Berechnung der

erwarteten Übereinstimmung multiplizieren wir jeweils die korrespondierenden Spalten bzw. Zeilensum-

men.

AO =
10 + 45 + 15

100 =
70
100 = 0,7

AE =
1

N2

C∑
i=1

mi,1mi,2 =
1

1002 ((16 ∗ 20) + (60 ∗ 59) + (25 ∗ 20)) = 0,436

κ =
AO − AE

1 − AE
=

0,7 − 0,436
1 − 0,436 =

0,264
0,564 = 0,468

Scott’s Pi. Trotz seines Namens gehört Scotts π (Scott, 1955) zu den Kappa-Metriken, da es ebenfalls

durch Übereinstimmung definiert und wie in Formel 1 normalisiert wird.

Der Unterschied zwischen Scott’s Pi und Cohen’s Kappa liegt in der Berechnung der erwarteten Über-

einstimmung. Während bei Cohen die Wahrscheinlichkeit verwendet wird, dass A1 und A2 eine Instanz
mit ihren individuellen Präferenzen gleich klassifizieren, kommen bei Scott sog. joint proportions zum

Einsatz. Damit wird die Annahme kodiert, dass die Entscheidungen der Annotator:innen gleich verteilt

sind, was in der Praxis kaum je zutreffen dürfte.

AE =
C∑

i=1

(
|Ni,1| + |Ni,2|

2N

)2
(5)

Beispiel. Wir verwenden hier das Beispiel von oben weiter und beschränken uns auf die Unterschie-

de.

AE =
(20 + 16

200

)2
+
(60 + 59

200

)2
+
(20 + 25

200

)2
= 0,032 + 0,354 + 0,051 = 0,437

Da sich die Präferenzen von A1 und A2 in unserem Beispiel kaum unterscheiden, ist auch die zahlen-

mäßige erwartete Übereinstimmung bei Cohen’s Kappa und Scott’s Pi fast identisch. Hätten A1 und
A2 abweichendere individuelle Präferenzen (z.B. A1 neight zu Kategorie C1 und A2 zu C3), wäre die
erwartete Übereinstimmung geringer.
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Fleiss Kappa. Bei Fleiss’ κ (Fleiss and Cohen, 1973) handelt es sich um eine Erweiterung von Cohen’s κ,
die für mehr als zwei Annotator:innen verwendet werden kann. Für die Anzahl der Annotator:innen wird

im Folgenden die Variable R (Eselsbrücke: „rater“) verwendet. Aus den Annotationen wird dazu eine

Tabelle, wie in 6 gezeigt, extrahiert, die die zu annotierenden Instanzen in Zeilen und die verwendbaren

Kategorien in Spalten darstellt. Innerhalb der Tabelle wird die Anzahl der Entscheidungen für eine

Kategorie bei einer bestimmten Instanz dargestellt. Im Beispiel in 6 haben also alle fünf Annotator:innen

die erste Instanz der Kategorie C1 zugeordnet.

m =

↓ Instanzen / Kategorien → C1 C2 C3 C4 C5

I1 5 0 0 0 0

I2 2 2 1 0 0

I3 3 2 0 0 0

I4 1 1 1 1 1

(6)

Als beobachtete Übereinstimmung kommt bei Fleiss’ κ der durchschnittliche Anteil der paarweisen

Übereinstimmungen an allen möglichen (paarweisen) Übereinstimmungen zum Einsatz. Die Anzahl der

möglichen paarweisen Übereinstimmungen kann dabei über den Binominialkoeffizienten berechnet

werden, der die Anzahl verschiedener k-elementiger Teilmengen an einer n-elementigen Gesamtmenge
angibt (Gleichung 7, für k = 2 kann die Vereinfachung in 8 hergeleitet werden).

(
n

k

)
=

n!
k!(n − k)!

(7)(
n

2

)
=

n!
2!(n − 2)! =

n!
2(n − 2)! =

1
2n(n − 1) (8)

Für drei Annotator:innen ergeben sich daraus drei mögliche paarweise Übereinstimmungen, bei zehn

Annotator:innen sind es schon 45. Der gleiche Binominialkoeffizient kommt zum Einsatz, um die Anzahl

tatsächlicher paarweiser Übereinstimmungen für eine bestimmte Instanz und Kategorie zu berechnen,

woraus sich die in (9) gezeigte Formel ergibt: Aufsummiert werden also die (paarweisen) tatsächlichen

Übereinstimmungen je Kategorie. Das Ergebnis dieser Summe wird durch die Gesamtzahl möglicher

Übereinstimmungen geteilt, um den relativen Anteil der beobachteten an den möglichen paarweisen

Übereinstimmungen zu berechnen.

Oi =

∑C
k=1 (

mi,k
2 )

(R
2)

=

∑C
k=1

1
2mi,k(mi,k − 1)

1
2R(R − 1)

=
1

R(R − 1)

C∑
k=1

mi,k(mi,k − 1) (9)

Gleichung 9 berechnet die anteilige beobachtete Übereinstimmung für eine bestimmte Instanz. Einen

Gesamtwert für die beobachtete Übereinstimmung erhalten wir durch den arithmetischen Mittelwert

(Formel 10).
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AO =
1
N

N∑
i=1

Oi (10)

Die erwartete Übereinstimmung bei Fleiss’ κ wird als Wahrscheinlichkeit berechnet, dass zwei Annota-

tor:innen zufällig die gleiche Kategorie wählen. Diese Wahrscheinlichkeit wiederum ergibt sich aus der

relativen Häufigkeit, mit der eine Kategorie insgesamt, über alle Annotator:innen und Instanzen hinweg,

gewählt wurde (Formel 11).

p(Ck) =
1

RN

N∑
i=1

mi,k (11)

AE =
C∑

k=i

p(Ck)
2 (12)

Die Wahrscheinlichkeit, dass die gleiche Kategorie zufällig von zwei Annotator:innen gewählt wurde,

kann einfach durch Quadrierung ermittelt werden, und diese Quadrate werden dann über die Kategorien

aufsummiert (Formel 12).

Beispiel. Ausgehend von den Daten in 6 können die folgenden Werte für O1 bis O4 bestimmt
werden (also die beobachtete Übereinstimmung für die vier Instanzen), und daraus wiederum die

durchschnittliche Übereinstimmung für alle:

O1 =
1

5 × 4 (20 + 0 + 0 + 0 + 0) = 1 O2 =
1
20 (2 + 2 + 0 + 0 + 0) = 4

20
O3 =

1
20 (6 + 2 + 0 + 0 + 0) = 8

20 O4 =
1
20 (0 + 0 + 0 + 0 + 0) = 0

AO =
32
20 =

8
5 = 1,6

Die Berechnung der erwarteten Übereinstimmung erfolgt pro Kategorie und ist im Folgenden gezeigt.

p(C1) =
1

5 × 411 = 0,55 p(C2) =
1
205 = 0,25

p(C3) =
1
202 = 0,1 p(C4) =

1
201 = 0,05

p(C5) =
1
201 = 0,05
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AE = 0,552 + 0,252 + 0,12 + 0,052 + 0,052 = 0,38

Bei beobachteter und erwarteter Übereinstimmung kommt in beiden Fällen der Faktor 1
20 ins Spiel. Dies

ist ein Resultat davon, dass es im Beispiel fünf Kategorien und fünf Annotator:innen gibt (die dann mit

den vier Instanzen multipliziert werden). Da der Bruch in beiden Fällen anders berechnet wird, sind

die Werte im Allgemeinen andere (typischerweise ist mit deutlich mehr Instanzen als Kategorien zu

rechnen). In der Berechnung von p(C1) wird deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, zufällig die erste
Kategorie zu wählen, sehr hoch ist, nämlich über 50%. Ungleichmäßig verteilte Kategorien sind in

der Textanalyse keine Seltenheit, insofern ist dieses Beispiel hier repräsentativ. Dies hat zur Folge, dass

die erwartete Übereinstimmung auch höher ist als bei einer Gleichverteilung der Kategorien. Wären

alle Kategorien gleich verteilt, wäre die erwartete Übereinstimmung nur E = 5 × 0,22 = 0,2. Bei
der erwarteten Übereinstimmung wird also die Häufigkeit der Kategorien durchaus berücksichtigt, es

handelt sich mithin nicht um eine absolut zufällige Wahl, sondern um eine gewichtete.

Krippendorff’s Alpha (Krippendorff, 1970, 1980) wird über Disagreements, also Unterschiede zwischen

den Annotator:innen berechnet. Die Metrik definiert einige Stellschrauben und ist dadurch vielseitig

einsetzbar, hat in der Computerlinguistik bisher aber noch wenig Anwendung gefunden. Im Gegensatz

zu den oben besprochenen Kappa-Metriken kann Krippendorff’s Alpha a) mit nicht-nominalen Annota-

tionen und b) fehlenden Werten umgehen. Bei Annotationsaufgaben, bei denen numerische Skalen

oder Elemente aus Hierarchien annotiert werden sollen, kann die Metrik daher Verwendung finden.

Fehlende Werte lassen sich durch prozedurale Vorgaben und Annotationstools im Regelfall vermeiden,

und Annotationen mit nicht-nominalen Werten sind im Bereich der Digital Humanities bisher nicht

gebräuchlich. Die Metrik wird daher hier nicht im Detail dargestellt.

4.2 Segmentierung

Zur Erinnerung: Unter Segmentierung verstehen wir hier die Einteilung eines Stromes von Elementen in

Segmente, sodass hinterher jedes Element genau einem Segment zugeordnet ist. Wie in Abschnitt 2

erwähnt, kann eine Segmentierungsaufgabe auch in eine elementweise Klassifikationsaufgabe überführt

werden: Jedes Element würde dann in eine der beiden Klassen ‚Hier beginnt ein neues Segment‘ und

‚Hier beginnt kein neues Segment‘ sortiert. Damit lassen sich sämtliche klassifikationsorientierten Ansätze

(Precision/Recall/F1-Score, Accuracy, Kappa/Alpha-Metriken) anwenden. Allerdings sind die so erzielten

Ergebnisse oft schwierig zu interpretieren. Eine auf diese Weise erzielte accuracy von 0,8 heißt eben
nicht, dass 80% der Segmente korrekt erkannt wurden, sondern dass 80% der Elemente korrekt

klassifiziert wurden. Allein durch die erwartungsgemäß überwiegende Anzahl der Elemente, die kein

neues Segment beginnen, liefert eine majority baseline5 zudem auch schon sehr gute Ergebnisse.

Aus diesen Gründen wurden eine Reihe von Metriken etabliert, die sich spezifisch dem Problem der

Segmentierung widmen. Diese werden im Folgenden vorgestellt. Die ersten drei (Pk, WindowDiff,

5Baselines dienen dazu, eine sinnvolle untere Evaluationsgrenze fürmachine learning Probleme zu erzeugen. Zur Berechnung

einer majority baseline wird jedem Element die im Datensatz häufigste Klasse zugewiesen.
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Segmentation Similarity) sind in erster Linie als Evaluationsmetriken konzipiert worden, gehen also

von einer korrekten (ref) und einer zu evaluierenden Segmentierung (hyp) aus. Während sich Pk

und WindowDiff reinen Segmentierungen widmen, können Boundary Similarity und Gamma auch

auf Segmentierungen angewandt werden, die zusätzlich Klassen/Kategorien für Segmente definieren.

Gamma geht noch einen Schritt weiter und kann auch mit überlappenden Segmenten umgehen.

Pµ (Beeferman et al., 1997) definiert eine Segmentierung nicht durch Grenzen innerhalb eines Doku-

ments, sondern durch die Relation von Elementen untereinander, welche entweder im selben Segment

oder in einem anderen liegen können. Verglichen wird zwischen einer Segmentierung ref (Referenzseg-
mentierung) und hyp (hypothetische Segmentierung) über ein Dokument bestehend aus n Elementen.

Die Qualität einer Segmentierung ist nach Pµ als die Wahrscheinlichkeit definiert, dass zwei zufällig ge-

zogenen Elemente eines Dokuments sowohl in ref , als auch in hyp entweder aus dem selben Segment

oder aus zwei verschiedenen Segmenten stammen. Die Funktion seg(i, j) gibt, falls die Elemente i und
j im selben Segment stehen 1 und ansonsten 0 zurück. Der XNOR Operator⊕ vergleicht die Ergebnisse

der Scoringfunktion und gibt bei gleichem Ergebnis in beiden Segmentierungen 0 zurück. Würden die
zum Vergleich herangezogenen Elemente tatsächlich zufällig gezogen werden, wären irreführend hohe

Wahrscheinlichkeiten für eine korrekte Zugehörigkeit von Segmenten die Folge, da die Wahrscheinlich-

keit, dass zwei Elemente nicht im selben Segment liegen (seg(refi, refj) = 0|seg(hypi, hypj) = 0)
für weit entfernte Elemente sehr hoch ist. Pµ entgegnet diesem Problem durch eine Normalisierung

über die Funktion Dk , einer Exponentialverteilung über die Distanzen zwischen i und j.

Pµ(ref, hyp) =
∑

1≤i≤j≤n

Dµ(i, j) seg(refi, refj)
⊕

seg(hypi, hypj) (13)

Dµ(i, j) = γµe−µ|i−j| (14)

Pk (Beeferman et al., 1999) ist eine Standardisierung und Vereinfachung von Pµ bei der die Normali-

sierung über Dµ durch eine feste Fenstergröße k zwischen i und j ersetzt wird. Die Autoren empfehlen
k entsprechend der Hälfte der durchschnittlichen Segmentlänge in ref zu wählen.

Abbildung 1: Beispielsituation zur Berechnung von Pk
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Beispiel. Gegeben sei das Szenario in Abbildung 1. Dann kann Pk wie folgt berechnet werden:

seg(refi1 , refj1) = 0 seg(refi2 , refj2) = 1 seg(refi3 , refj3) = 1
seg(hypi1 , hypj1) = 1 seg(hypi2 , hypj2) = 1 seg(hypi3 , hypj3) = 0

0
⊕

1 = 0 1
⊕

1 = 1 1
⊕

0 = 0

Pk =
0 + 1 + 0

3 ≈ 0,33

WindowDiff Pevzner and Hearst (2002) identifizieren kritische Schwächen von Pk : Werden zwei

Segmentierungen (ref und hyp) verglichen, sollte eine in hyp fehlende Grenze ebenso behandelt werden,

wie eine in hyp zusätzlich eingetragene Grenze. Dies gilt für Pk nicht, da eine fehlende Grenze k
Fehler erzeugt, eine zusätzliche jedoch nur k

2 . Damit werden hypothetische Segmentierungen mit mehr
Grenzen tendenziell besser bewertet. Dazu kommt, dass durch zusätzliche Grenzen erzeugte Segmente

mit weniger als k Elementen innerhalb eines Segments, das ebenfalls nicht größer als k Elemente ist,
gar nicht als Fehler gewertet werden können. Diese Effekte verstärken sich noch, wenn durch eine hohe

Varianz der Segmentlänge ein zu großes k bestimmt wird. WindowDiff begegnet diesen Problemen
durch eine Änderung der Scoringfunktion: Es ist nicht mehr entscheidend, ob zwei Elemente im selben

Segment liegen, sondern wie viele Grenzen sich zwischen ihnen befinden.

WindowDiff(ref, hyp) = 1
N − k

N−k∑
i=1

(|b(refi, refi+k) − b(hypi, hypi+k |) (15)

Die Funktion b(segi, segi+k) gibt die Anzahl der Grenzen zwischen den Elementen i und i + k, für
ein Dokument der Länge N zurück.

Beispiel. Gegeben sei die in Abbildung 2 gezeigten Segmentierungen. Es gilt eine Fenstergröße von

k = 2. Zur Berechnung von WindowDiff müssen zunächst die Summen der b-Funktionen aller Fenster
berechnet werden:
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Abbildung 2: Beispielszenario für die Berechnung von WindowDiff

(|b(ref1, ref1+2) − b(hyp1, hyp1+2)| > 0) = (|1 − 2| > 0) = 1
(|b(ref2, ref2+2) − b(hyp2, hyp2+2)| > 0) = (|0 − 2| > 0) = 1
(|b(ref3, ref3+2) − b(hyp3, hyp3+2)| > 0) = (|1 − 1| > 0) = 0
(|b(ref4, ref4+2) − b(hyp4, hyp4+2)| > 0) = (|1 − 0| > 0) = 1
(|b(ref5, ref5+2) − b(hyp5, hyp5+2)| > 0) = (|1 − 1| > 0) = 0
(|b(ref6, ref6+2) − b(hyp6, hyp6+2)| > 0) = (|2 − 1| > 0) = 1
(|b(ref7, ref7+2) − b(hyp7, hyp7+2)| > 0) = (|1 − 0| > 0) = 1
(|b(ref8, ref8+2) − b(hyp8, hyp8+2)| > 0) = (|0 − 1| > 0) = 1

Anschließend wird das Ergebnis durch die Anzahl der betrachteten Fenster geteilt.

WindowDiff =
1

10 − 2(1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1) = 0,75

Boundary Similarity Die boundary similarity (Fournier, 2013) stützt sich auf die die sog. boundary edit

distance zur Berechnung der Differenz von Segmentierungen. Das Konzept edit distance (Damerau, 1964)

wird auch in vielen anderen Bereichen der Computerlinguistik eingesetzt, wenn es um den Vergleich

von Objekten geht. Die Ähnlichkeit der Objekte wird dann definiert als die Anzahl an Operationen, die

nötig sind, um sie anzugleichen. Je nach konkretem Anwendungsszenario und Kontext wird zwischen

unterschiedlichen atomaren Operationen unterschieden.

Für die boundary similarity wird zwischen folgenden Operationen zur Angleichung der Segmentierungen

unterschieden:

• AD (Addition/Deletion, dt. Ergänzungen/Entfernung) notiert das Entfernen oder Hinzufügen von

Grenzen,
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• S (Substitution, dt. Ersetzung) markiert eine Änderung der Klasse einer Grenze und kommt nur

dann zum Einsatz, falls mehr als eine Klasse definiert ist, und

• T (Transposition, dt. Verschiebung) ermöglicht das Verschieben von Grenzen um n Einheiten.

Eine Transposition kann auch als eine Kombination aus einer Entfernung und einer Ergänzung aufgefasst

werden. Durch die separate Kategorie der Transposition wird möglich, dass eine Verschiebung um einige

wenige Positionen weniger schwerwiegend ist als eine Entfernung und Ergänzung. Gleichzeitig muss

spezifiziert werden, ab welcher Distanz nicht mehr von einer Transposition ausgegangen wird.

Die Funktion der boundary similarity B(s1, s2, nt) setzt die Anzahl der AD Operationen Ae, zusam-

men mit den Fehlerfunktionen wt(Te, nt) für Transpositionen und ws(Se, Tb) für Substitutionen ins
Verhältnis zur Anzahl aller Operationen Ae, Te, Se und der Anzahl übereinstimmender Grenzen Bm.

Die so aufgestellte Funktion liefert Werte aus dem Interval [0; 1] zurück.

B(s1, s2, nt) = 1 − Ae + wt(Te, nt) + ws(Se, Tb)

Ae + Te + Se + Bm
(16)

Die Gewichtung der Differenzen, die durch eine Transposition ausgeglichen werden, wird durch

wt(Te, nt) berechnet.

wt(Te, nt) =
Te∑

j=1

(
ct +

abs(Te[j][1] − Te[j][2])
nt − 1

)
(17)

Die Schwere einer Transposition ergibt sich aus der Anzahl der überbrückten Elemente abs(Te[j][1] −
Te[j][2]) im Verhältnis zu nt − 1, wobei nt die für maximale Anzahl an Elementen steht, die durch

Transpositionen überwunden werden können.6 Die Setzung des Parameters nt bestimmt, bis zu wel-

chem Maß Differenzen noch als near miss (also Verschiebung) klassifiziert werden sollen und wann

als vollständige Fehler bestehend aus zwei AD Operationen. Die Konstante ct wird zur allgemeinen

Gewichtung von Transpositionen verwendet. Fournier (2013) empfiehlt jedoch, ct auf 0 zu setzen.

Analog zu Transpositionen werden Substitutionen mit ws(Se, Tb) eingepreist.

ws(Se, Tb) =
Se∑

j=1

(
cs +

abs(Se[j][1] − Se[j][2])
max(Tb) − min(Tb)

)
(18)

Dabei wird vorausgesetzt, dass die Klassen von GrenzenTb einemWert auf einer Ordinalskala zugeordnet

werden können, sodass sich bspw. die Klassen 1 und 2 ähnlicher sind als die Klassen 1 und 4. Die
Schwere der Operation ergibt sich damit aus der Ähnlichkeit der Klassen im Verhältnis zu allen in der

Segmentierung vorhandenen Klassen. Die Konstante cs kann zur Gewichtung verwendet werden, ist

jedoch grundsätzlich bei 0 zu belassen.
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Abbildung 3: Beispielszenario für die Berechnung der boundary similarity.

Beispiel Für das in Abbildung 3 visualisierte Beispiel ergeben sich vier Operationen, davon drei AD

und eine T. Substitutionen werden nicht vorgenommen. Zwei Grenzen stimmen überein (Bm = 2).

cs = 0
ct = 2

wt(Te, nt) = 0 + abs(3 − 4)
3 − 1 = 0,5

wt(Se, nt) = 0

Ae = 3
Te = 1
Se = 0

BM = 2

B(s1, s2, nt) = 1 − 3 + 0,5 + 0
3 + 1 + 0 + 2 = 1 − 3,5

6 ≈ 0,41

4.3 Gamma

Mit der Einführung von γ schlagen Mathet et al. (2015) eine Metrik vor, die Unitizing und Klassifikation in-
nerhalb eines Annotationsprozesses in Kombination evaluiert und near misses in beiden Arbeitsschritten

berücksichtigt.

Zur Berechnung von Gamma werden Annotationen folgendermaßen definiert: Für ein Kontinuum t,
z. B. einen Text, markiert eine Gruppe von Annotator:innen A = (a1, a2, . . . , an) Einheiten U . xi

repräsentiert die Anzahl der annotierten Einheiten von Annotator:in ai und x̄ die durchschnittliche

Anzahl an Einheiten für alle Annotationen. Einheiten werden als ua
j referenziert, so dass u3

4 die vierte
Einheit der dritten Annotator:in darstellt. Zusätzlich wird für jede Einheit eine Klasse/Kategorie cat(u)
und deren Start start(u), sowie Endpunkt end(u) notiert. Die Menge aller Annotationen wird als
Menge s bezeichnet und die Menge aller annotierten Kontinua t als Korpus c.

6Die Referenzierung der Grenzen erfolgt über den zweifachen Index. Der erste Index [j] referenziert die Operation, der
zweite die Grenze vor [1] und nach [2] der Operation.
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Distanz zwischen Einheiten

Im Folgenden wird zur Vereinfachung das Verhältnis zweier Einheiten u und v aus verschiedenen

Annotationen beschrieben. Beide Einheiten gelten als gleich, wenn sie in Kategorie und Position im

Kontinuum übereinstimmen:

u = v ⇔


cat(u) = cat(v)
start(u) = start(v)
end(u) = end(v)

(19)

Um die Differenz zwischen u und v zu bestimmen, wird eine Funktion d gesucht, die sich erstens

symmetrisch verhält und zweitens bei Gleichheit 0 ausgibt:

d(u, v) = d(v, u) (20)

u = v ⇒ d(u, v) = 0 (21)

Da sich Gamma auf das Berechnen von Differenzen zwischen assoziierten Einheiten stützt, es aber

möglich ist, dass eine Einheit mit keiner anderen Einheit assoziiert werden kann, bzw. auch die Differenz

zur ähnlichsten Einheit zu hoch ist, um eine Assoziierung zu rechtfertigen, wird die leere Einheit u∅
eingeführt. Die Differenz zwischen jeder Einheit ua

j und u∅ beträgt 4∅. Kann für eine Einheit keine
Assoziation gefunden werden, deren Distanz kleiner als 4∅ ist, wird diese immer mit der leeren Einheit
assoziiert. 4∅ bildet damit eine arbiträre maximale Distanz zwischen Einheiten.

7 Weitergehend wird

4∅ als Maßeinheit für Distanzen verwendet, d. h. die Distanz ‚echter‘ Einheiten wird als Faktor von 4∅
ausgedrückt.

d(u∅, u) = 4∅ (22)

Die Distanz zwischen Einheiten teilt sich in eine kategoriale und positionale Komponente. Die positionale

Distanz berechnet sich aus der Differenz der Start- bzw. Endpunkte zweier Einheiten, sowie deren

Länge8:

dpos(u, v) =

(
| start(u) − start(v)| + | end(u) − end(v)|
(end(u) − start(u)) + (end(v) − start(v))

)2
× 4∅ (23)

Zur Berechnung der kategorialen Distanz wird angenommen, dass eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen

Kategorien möglich ist und diese Ähnlichkeit in die Distanzfunktion einfließen sollte. In Anwendungsfällen

der Digital Humanities wird hier wohl die größte Unsicherheit herrschen. Grundsätzlich können hier

beliebige Distanzen von den Anwender:innen spezifiziert werden, was im Einzelfall argumentativ zu

begründen ist.9

7Standardmäßig wird 4∅ = 1 angenommen.
8Mathet et al. (2015) definieren dpos speziell für sog. ‚sporadische‘ Annotationen, womit gemeint ist, dass nicht jedes
einzelne Element annotiert wird. Für vollständig abdeckende Annotationen kann ggf. eine andere Formel verwendet

werden.
9Mathet et al. sehen hier auch eine Funktion fcat vor, um zusätzlich zu steuern, wie stark die Distanz der Kategorien die

Distanz zwischen Einheiten beeinflusst. Als Standardeinstellung schlagen sie aber vor, diese nicht zu verwenden und

setzen fcat(x) = x. In der folgenden Darstellung ist diese Möglichkeit daher nicht berücksichtigt.
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Die Distanz zwischen Kategorien im Kontinuum reicht von 1 (keine Überlappung) bis 0 (identische

Einheiten). Sie kann entweder selbst festgelegt werden oder aber über deren Kookurrenz berechnet

werden. Hierfür eignet sich eine Tabelle (siehe Beispiel Tabelle 2). Die Funktion distcat gibt lediglich die

Werte aus dieser Fehler-Tabelle aus.

dcat(u, v) = fcat(distcat(cat(u), cat(v))) × 4∅ (24)

Die Gesamtdistanz zweier annotierter Einheiten ist die Summe ihrer Komponenten. Zusätzlich werden

die Parameter α und β eingeführt, um die beiden Komponenten zu gewichten.10

dtotal(d1,d2) = α × dpos(u, v) + β × dcat(u, v) (25)

Alignierung von Einheiten

Mit dtotal kann die Distanz zweier Annotationen berechnet werden. Ziel der Alignierungsstrategie ist es,
festzustellen, welche zwei Annotationenmiteinander ‚aligniert‘ sind und infolgedessen verglichen werden.

Diese Alignierung wird ebenfalls in Einheiten gemessen. Eine Alignierungseinheit enthält mindestens

zwei und höchstens eine Annotation pro Annotator:in. Jede Annotation kann zudem nur Teil einer

Alignierungseinheit sein. Eine Alignierungseinheit wird mit â bezeichnet, und die Gesamtzahl dieser
Einheiten mit C . Für eine Alignierungseinheit wird zunächst die sog. Konfusion δ̂(â) berechnet, wobei
es sich um die durchschnittliche paarweise Distanz der Annotationen der Aliginierungseinheit handelt:

δ̂(â) =
1

C2
n

×
∑

u,v∈â2
dtotal(u, v) (26)

Die Gesamtkonfusion einer Alignierung δ̄ ergibt sich aus der Konfusion der einzelnen Alignierungen
δ̂(â), geteilt durch die durchschnittliche Anzahl der Einheiten pro Annotator:in x.

δ̄(ā) =
1
x

×
|ā|∑

i=1
δ̂(â) (27)

Diese Größe wird nun in einem Optimierungsverfahren minimiert: Dabei werden verschiedene mögliche

Alignierungen angenommen, ihre Gesamtkonfusion berechnet, und die ‚beste‘ Alignierung, also die mit

der kleinsten Konfusion, ausgewählt. Dieser Schritt ist computational aufwändig:

The proposed method has now been fully described on a theoretical level, but, being

holistic, its software implementation leads to a major problem of complexity. One can

demonstrate that there are theoretically (p!)(n−1) possible alignments. (n: number of
annotators, p: number of annotations; Mathet et al., 2015, 457)

10Standardmäßig werden beide Parameter auf 1 gesetzt.
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Mathet et al. entwickeln zwei Strategien zur Bekämpfung dieser Komplexität: In einem ersten Schritt

werden frühzeitig Alignments aus der Berechnung genommen, die nicht optimal sein können (weil

einzelne Alignments schon hohe Distanzen aufweisen). Als zweites überführen die Autoren das Problem

in ein sog. „linear programming problem“, für das effiziente Lösungsstrategien existieren.

Agreement und chance correction

Die finale Metrik Gamma ergibt sich aus der gemessenen Konfusion einer Menge an Annotationen (und

deren Alignierung) δ(s) über ein Kontinuum und der zu erwartenden Konfusion über das gesamte

Korpus δe(c).

Die erwartete Konfusion wird über Zufallsannotationen und deren Konfusion berechnet. Eine Zufalls-

annotation wird durch Permutation von realen Annotationen erzeugt, sodass die Eigenschaften der

Verteilung der Einheiten im Kontinuum sowie das Verhältnis zwischen Kategorien gleich bleibt.

γ = 1 − δ(s)

δe(c)
(28)

Der Wertebereich liegt zwischen γ = 1 (perfekte Übereinstimmung) und γ < 0 in Fällen, in denen
eine zufällige Annotation höhere Übereinstimmung als die realen Annotationen aufweist.

Beispielrechnung Gegeben seien die Annotationen a1 und a2 im Kontinuum t mit zwei möglichen
Kategorien (Einfärbung, siehe Abb. 4). Dann muss zur Berechnung von Gamma die vollständige Alignie-

rung mit der geringsten Konfusion δ̄ gefunden werden. Es wird den Empfehlungen aus Mathet et al.
(2015) gefolgt und von 4∅ = 1, fcat(x) = x, α = 1, sowie β = 1 ausgegangen.

Abbildung 4: Annotationsbeispiel Gamma mit zwei Annotatoren (a1 und a2) und zwei Klassen (cat1, cat2)

Zur Vereinfachung wird die Konfusion hier nur für die Einheit u1
2 berechnet. Dazu müssen δ̂ für alle

Teilalignierungen, einschließlich der mit u∅, berücksichtigt werden (siehe Abb.5).

Tabelle 2: Kookkurrenzmatrix der Kategorien zum Ablesen von distcat

cat1 cat2
cat1 0 0.86

cat2 0.86 0
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Abbildung 5: Mögliche Alignierungen der Einheit u1
2

Für die Alignierung von u1
2 mit u2

1 ergibt sich:

dpos(u
1
2, u2

1) =

(
|1 − 0| + |4 − 1|
(4 − 1) + (1 − 0)

)2
× 1 =

(4
4

)2
× 1 = 1

dcat(u
1
2, u2

1) = fcat(distcat(cat2, cat1)) × 1 = 0,86 × 1 = 0,14
dcombi(dpos,dcat) = 1 × 1 + 1 × 0,86 = 1,86

δ̂(u1
2, u2

1) =
1
12 × d(u1

2, u2
1) = 1 × 1,86 = 1,86

Die Paarungen u1
2, u2

2 und u1
2, u3

2 können analog berechnet werden:

dpos(u
1
2, u2

2) = 0,44
dcat(u

1
2, u2

2) = 0
dtotal(dpos,dcat) = 0,44

δ̂(u1
2, u2

2) = 0,44

dpos(u
1
2, u3

2) = 2,77
dcat(u

1
2, u3

2) = 0,86
dtotal(dpos,dcat) = 3,63

δ̂(u1
2, u3

2) = 3,63

Für alle Teilalignierungen ergibt sich folgende Tabelle aus Konfusionswerten (Tab.3): Für die vollständige

Tabelle 3: Konfusion von Teilalignierungen.

u1
1 u2

1 u3
1 u4

1 u∅
u1

2 0,00 1.86 36.86 16 1.00

u2
2 4.86 0,44 1.00 2.64 1.00

u3
2 12.25 3.63 1.11 0,11 1.00

u∅ 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00

Alignierung mit der geringsten Konfusion δ̄ wird folgende Berechnung durchgeführt:

δ̄(ā) =
1
4 × (0 + 0.44 + 1 + 0.11) = 0,25 × 1,55 = 0,39
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Umdie erwartete Übereinstimmung zu berechnen, werden die Einheiten beider Annotationen permutiert,

sodass Zufallsannotationen entstehen (siehe Abb.6). Die Konfusion dieser Annotationen wird analog zu

den realen Annotationen bestimmt.

Abbildung 6: Permutationen der Annotationen a1 und a2

Die erwartete Konfusion für das Beispiel beträgt δe = 0,57, sodass:

γ = 1 − 0.39
0.57 = 1 − 0,68 = 0,32

5 Interpretation und Empfehlungen

Zur Interpretation von Metriken des Inter-Annotator-Agreements wird häufig auf Landis and Koch

(1977) verwiesen, die eine Einteilung von Werten zwischen 0 und 1 in ‚poor‘, ‚slight‘, ‚fair‘, ‚moderate‘,

‚substantial‘ und ‚perfect‘ vorschlagen. Diese Einteilung wurde für diagnostische Einschätzungen von

Multiple-Sklerose-Fällen publiziert, und wird von Landis and Koch selbst als willkürlich eingeschätzt:

„Although these divisions are clearly arbitrary, they do provide useful ‚benchmarks‘“ (Landis and Koch,

1977, 165). Diesen Hinweis auslassend, haben Rietveld and van Hout (1993) diese Einteilung zur In-

terpretation von κ-Metriken vorgeschlagen. Aus Richtung der Sozialwissenschaften diskutiert auch
Krippendorff (1980) diese Frage für die α-Metriken, und gibt die Empfehlungen, a) nur auf Variablen zu
vertrauen, die mit α > 0.8 kategorisiert wurden und b) aus Variablen mit α zwischen 0.667 und 0.8
nur tentative Schlussfolgerungen zu ziehen. Annotationen mit geringeren Werte sind demzufolge, folgt

man Krippendorff, nicht zu verwenden.

In der Computerlinguistik wird das IAA noch als Metrik für eine weitere Einschätzung herangezogen,

die im Kontext der computational literary studies ebenfalls produktiv sein kann: Als obere Grenze

für die Maschinen-Performance. Diese Überlegung kann in zwei Aspekte unterschieden werden: a)

Kann ein Phänomen „nur“ mit einem Agreement von κ = 0,8 annotiert werden, kann von einem
automatischen Erkenner keine bessere Erkennungsrate erwartet werden. Dabei bewegen sich IAA- und

Evaluationsmetriken typischerweise auf unterschiedlichen Skalen, so dass eine direkte Gleichsetzung

mit einer oberen Grenze von z. B. 80% Accuracy nicht möglich ist. Allerdings gibt es dann Fälle, bei

denen eine automatische Entscheidung nicht erwartet werden kann, da sich ja schon menschliche

Annotator:innen nicht einig sind. b) Als zweiter Aspekt kommt ein eher theoretischer dazu, der aber
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im Zusammenhang mit den massiven NLP-Fortschritten der letzten Jahre mehr Bedeutung gewonnen

hat. Wenn eine Aufgabe so gestaltet wurde, dass es einen Goldstandard gibt, indem z. B. die Instanzen,

bei denen keine Einigung erzielt wurden, entfernt werden, bleiben diese – mutmaßlich schwierigen

– Fälle ja in den Anwendungsdaten enthalten. Durch die Bereinigung des Goldstandards wurden die

Testdaten künstlich vereinfacht, was aber nicht (mehr) der Realität entspricht. Es muss dann also davon

ausgegangen werden, dass in den Anwendungsdaten nach wie vor schwierig zu entscheidende Fälle

vorhanden sind, die im Training und Testen nicht vorkamen, und die – dann unevaluiert – die Performance

des Systems in der Anwendung beeinträchtigen. Ist das – wie auch immer gemessene – IAA also deutlich

niedriger als eine maschinell erzielte Performance, ist eine Interpretation schwierig.

In konkret laufenden Projekten stellt sich schnell die Frage, welche Metrik für das Messen des IAA denn

nun die passende ist. Ein erster Schritt zu einer tragfähigen Entscheidung dazu ist in jedem Fall, die

Annotationsaufgabe einer der in Abschnitt 2 genannten Aufgabentypen zuzuordnen. Ist keine der

Aufgabentypen passend, handelt es sich vielleicht um eine – womöglich noch implizit – mehrstufige

Aufgabe, die in Teilaufgaben zerlegt werden kann. Da die oben beschriebenen Metriken im Kontext der

Computerlinguistik, Medizin und den Sozialwissenschaften etabliert wurden, muss damit gerechnet

werden, dass ggf. für die spezifischen Bedarfe der computational literary studies neue Metriken etabliert

werden müssen. Hier bietet es sich an, die existierenden als ‚Baukasten‘ zu verwenden und anzupassen.

In vielen Fällen ist es nicht ganz leicht, eigene Intuitionen über die Annotationsqualität mit Ergebnissen

einer quantitativen Messung abzugleichen. Helfen dabei kann eine Analyse von Extremfällen: Welche

Möglichkeiten gibt es, um ein schlechtes (< 0), mittleres (' 0) oder gutes (> 0.8) IAA zu erzeugen?
Letzten Endes löst das quantitative Messen der Übereinstimmung zwischen Annotator:innen ein spe-

zifisches Problem, etabliert aber keine absoluten Maßstäbe: Auch ein Korpus mit geringem IAA kann

wissenschaftlich produktiv sein, wenn es ein neues oder komplexes Phänomen angeht, oder neue Wege

der Annotation austestet.

Bei sehr komplexen Annotationsschemata ist eine Berechnung oder Messung des expected agreement

oft mit konzeptuellen und praktischen Schwierigkeiten verbunden. Gleichzeitig kann grundsätzlich davon

ausgegangen werden, dass das expected agreement bei steigender Komplexität des Annotationsschemas

sinkt. Ist das expected agreement null oder fast null, fällt es aus den o. g. Normalisierungsformeln (2 und

1) ohnehin heraus. Bei einem hinreichend komplexen Annotationsschema ist es also durchaus legitim,

das expected agreement zunächst unberücksichtigt zu lassen.

6 Implementierungen

Zum Abschluss listen wir noch einige Implementierungen für einige der Metriken. Die Liste erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

• DKPro Agreement: A module for computing multiple inter-rater agreement measures using a

shared interface and data model

– URL: https://dkpro.github.io/dkpro-statistics/

– Programmiersprache: Java
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– Lizenz: Apache 2.0

• iaa: Kommandozeilenskripte für Fleiss’ Kappa

– URL: https://github.com/nilsreiter/iaa

– Programmiersprache: AWK

• irr: Various Coefficients of Interrater Reliability and Agreement

– URL: https://cran.r-project.org/package=irr

– Programmiersprache: R

– Lizenz: GPL-2, GPL-3

• SegEval: Metriken für die Segmentierung

– URL: https://pypi.org/project/segeval/

– Programmiersprache: Python

– Lizenz: BSD 3

• PyGamma: Gamma-Implementierung in Python

– URL: https://github.com/bootphon/pygamma-agreement

– Programmiersprache: Python

– Lizenz: MIT

• Gamma: Graphische Benutzeroberfläche für Gamma

– URL: https://gamma.greyc.fr

– Programmiersprache: Java

– Lizenz: MIT
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