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Seit vier Jahren ist professor  
Dr. Dr. Lars Schmidt-thieme 
vorstandsmitglied der Deut-
schen gesellschaft für Klassifi-
kation (gfKl). Der promovierte 
 Mathematiker und Musikwis-
senschaftler, der sich heute 
selbst als informatiker bezeich-
net, lehrt und erforscht an der 
Universität Hildesheim wirt-
schaftsinformatik und Maschi-
nelles Lernen. er hat die gfKl 
2012 gemeinsam mit seiner 
Kollegin professorin Dr. Myra 
Spiliopoulou von der otto von 
guericke Universität Magdeburg 
organisiert.  
im interview mit B.i.t.online 
erläutert der 41jährige wissen-
schaftler das Fachgebiet und die 
Forschungsarbeit der Daten   - 
v erwertungsexperten. 

Herr Professor Schmidt-Thieme, 
die 36. Jahreskonferenz der GfKI 
ist so gut wie vorüber. Was ist Ihr 
erster Eindruck? Welche großen 
Trends sehen Sie?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Also ein 
Trend in diesem Jahr war bestimmt 
Streaming Data. Datenströme auf 
der einen Seite, Datenanalyse in der 
verteilten Infrastruktur, in verteil-
ten Systemen auf der anderen Sei-
te. Das kann ein Compute Cluster 
sein, in dem sehr große Datenmen-
gen (Big Data) gespeichert sind; ver-
teilt, weil man sie auf einer Maschi-
ne nicht sinnvoll halten kann, z. B. in 
der Cloud. Aber das können auch ad 
hoc-Netzwerke sein, die z.B. durch 
verschiedene Autos dargestellt wer-
den, die dann Informationen über 
Fahrverhalten, Fahrintention u.ä. 
austauschen. 

Welche Vortragsthemen haben 
Sie persönlich am meisten inter-
essiert? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das ist im-
mer schwer zu sagen, wenn man als 
Tagungsleiter mit der ganzen Organi-
sation beschäftigt ist. Für mich war 
natürlich meine eigene Sektion Da-
ta Analysis Machinery und Know-
ledge Discovery die, in der die für 
mich wichtigsten Vorträge stattfan-
den. Themen, die für meine Arbeits-
gruppe interessant sind und die hier 
auf der Konferenz stark vertreten 
waren, sind einerseits die Empfeh-
lungssysteme, die Recommender-
Systeme, und andererseits Themen 
zu Datenströmen und verteiltem Da-
ta Mining. Davon habe ich jetzt am 
meisten für mich persönlich mitge-
nommen. Aber zu den Recommen-
der-Systemen gab es beispielsweise 
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auch einen sehr interessanten Vor-
trag im Konferenzblock „Data Analy-
sis and Classification in Marketing“. 
Da wäre ich jetzt auch als Informa-
tiker trotz des wenigen Hintergrun-
des hingegangen, wenn es zeitlich 
geklappt hätte. 

Welcher Grundgedanke steht hin-
ter der Klassifikation? Sie bele-
gen den Begriff in der Informatik 
anders als die Bibliothekswissen-
schaften. 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Klassifika-
tion ist ein ganz abstraktes Setting 
und es gibt unendlich viele andere 
Anwendungen. In den Bibliotheks-
wissenschaften beispielsweise hat 
man schrecklich viele Bücher, Arti-
kel oder Dokumente, die man ver-
schlagworten oder sogar in eine Ta-
xonomie oder in eine Hierarchie ein-
ordnen möchte. Wenn man sagt, es 
gibt die und die Fächer, Unterfächer 
oder Aspekte, dann wird das Buch zu 
einer komplexen Entität. Diese kann 
man beschreiben durch Metada-
ten wie Autor, Verlag, Erscheinungs-
datum und die kann man beschrei-
ben durch ihren Inhalt, den ganzen 
Text, der da in dem Buch drinsteht. 
Man kann sogar noch viel mehr ir-
gendwie dazu gehörende Informati-
onen finden, etwa Reviews oder ei-
ne Biografie des Autors. Also es gibt 
für ein Buch oder auch einen wissen-
schaftlichen Aufsatz eine unglaub-
lich reichhaltige Beschreibung. Sol-
che observierten Informationen be-
zeichnen wir als Sensordaten oder 
Prädiktoren. Wenn Sie diese haben, 
brauchen sie einen Menschen, einen 
Fachreferenten auf sehr feingranu-
larer Ebene, der hergeht und sagt, 
dieses Buch kann ich an dieser Stel-
le der Taxonomie einsortieren, und 
diese fünf Schlagworte beschreiben 
es ziemlich gut. Das nennen wir die 
Aktionen, diese Zuordnung zu be-
stimmten Kategorien. 
Wenn wir die Aktionen hinreichend 
oft observiert haben, also gesehen 
haben, wie ein menschlicher Exper-

te das macht, dann kann man zwei 
Dinge versuchen: Erstens, diese Ak-
tionen maschinell zu lernen mit dem 
Ziel, den Menschen zu unterstüt-
zen. Anstatt dass der Fachreferent 
am Anfang vor einem weißen Blatt 
sitzt und sich fragt, welcher Katego-
rie kann ich dieses Buch zuordnen, 
sagt ihm die Maschine: diese drei 
Kategorien sind die wahrscheinlichs-
ten. Dann muss er immer noch ent-
scheiden, okay, das macht Sinn, es 
kommt hier hin. Es kann auch sein, 
dass er sich für eine vierte Variante 
entscheidet. 
In Zusammenhängen, in denen es 
sehr wichtig ist, dass Entscheidun-
gen auf keinen Fall ungeprüft au-
tomatisch vorgenommen werden, 
ist es sicherlich wichtig, dass der 
menschliche Supervisor unterstützt 
wird, es aber der Mensch ist, der am 
Schluss handelt. Wir nennen das De-
cision Support, Entscheidungsunter-
stützung. 
Bei Anwendungen, die entweder we-
niger wichtig oder weniger kritisch 
sind – oder die man besser versteht 
– kann man die Zuordnung aber 
auch voll automatisieren. Das wä-
re der zweite Weg. In diesem Fall ist 
der Mensch als menschlicher Ent-
scheider am Anfang wichtig, wenn 
das System aufgebaut wird. Er über-
wacht und trainiert es. Irgendwann, 
wenn der erste Vorschlag immer 
stimmt, dann kann man sagen: okay 
jetzt soll das System ganz überneh-
men und das Labelling, die Zuord-
nung, automatisch vornehmen.

Was ist das wichtigste Ziel der 
Klassifikation?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Abstrakt 
formuliert ist das wichtigste Ziel, 
den menschlichen Experten bzw. 
den tatsächlichen Zusammenhang 
so genau wie möglich zu erfassen 
und durch ein statistisches, proba-
bilistisches Modell zu modellieren. 
Nicht den ganzen Menschen, nur die 
Entscheidung des menschlichen Ex-
perten in bestimmten Situationen, 

wie eben beschrieben. Den ganzen 
Menschen zu modellieren, da sind 
wir noch ganz weit weg. Es geht im-
mer um einzelne Aspekte, um ganz 
konkrete, definierte Aufgaben. Für 
die Forschung und Entwicklung ist 
das sogenannte Lernproblem das 
zugrundeliegende Problem, also zum 
Beispiel das Zuordnen von Texten in 
eine Kategorie. 

Die GfKl wurde 1977 gegründet. 
Da sah die Datenwelt noch ganz 
anders aus. Welche Bedeutung 
hat sie im Zeitalter der Volltexte? 
Haben sich die Aufgabenschwer-
punkte verschoben? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das hat 
sich natürlich massiv verändert. In 

den Anfangszeiten war die GfKl ein 
Kristallisationspunkt für sehr viele 
verschiedene Fachgebiete, Wissen-
schaftler, die mit dem gemeinsamen 
Interesse an der Datenanalyse, aber 
möglicherweise sehr heterogenen 
Anwendungen zusammen gekom-
men sind. Das waren Probleme, die 
in ihren eigenen Communities viel-
leicht eher randständig waren. Heu-
te ist das so, dass das Thema Daten-
analyse in all diesen wissenschaft-
lichen Gemeinden im Herzen ange-
kommen ist. Ich kann für meine ei-
gene Community natürlich am bes-
ten sprechen: Wir haben eine große, 
sehr aktive internationale Communi-
ty im Maschinellen Lernen – wir wür-
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den es jetzt nicht Datenanalyse nen-
nen – mit einer ganz eigenen Reihe 
von spezialisierten Konferenzen, zu 
denen dann nur Informatiker kom-
men und mit einer Reihe von eige-
nen Journalen. Es gibt aber in den 
einzelnen Fächern sehr viel mehr 
Betätigungsfelder und die Rolle der 
GfKl, denke ich, ist in der Zeit, wo 
es diese starke Verankerung in den 
Fächern gibt, die Interdisziplinari-
tät. Bei uns kommen eben Wissen-
schaftler und Praktiker aus den ver-

schiedensten Anwendungen zusam-
men. Das heißt, hier haben sie ein-
mal die Möglichkeit und können als 
Biostatistiker einen Wirtschaftwis-
senschaftler hören und sehen, dass 
der eigentlich ein ähnliches Problem 
hat auf der abstrakten Ebene. Das 
ist glaube ich das, was diese Konfe-
renz so fruchtbar macht. 

Verstehen die Wissenschaftler 
aus den verschiedenen Berei-
chen sich eigentlich?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Ja und nein. 
Es ist natürlich ein Lernprozess – lei-
der oder Gott sei Dank – es ist natür-
lich so, dass man nicht einhundert 
prozentig die gleiche Sprache hat. 
Die gleichen Dinge heißen in den 
verschiedenen Fächern unterschied-
lich und man muss erst einmal he-
rausfinden, was ich soundso nen-
ne, das nennen die soundso. Aber 
manchmal gehen die Unterschiede 
noch sehr viel tiefer. Da haben ande-

re Fächerkulturen ganz andere Güte-
kriterien. 

Man merkt auch an dieser Kon-
ferenz, dass die Teilnehmer ei-
ne sehr heterogene Gruppe sind. 
Aus welchen Fachgebieten kom-
men sie? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Traditionell 
ist die GfKl ja in bestimmte Areas 
aufgeteilt. Da gibt es die abstrakten 
Grundlagengebiete Statistik und Ma-
thematik auf der methodischen Sei-
te, und die Informatik auf der tech-
nischen Seite und darüber dann die 
verschiedenen Anwendungsberei-
che. Die Anwendungsbereiche, wie 
sie derzeit vertreten sind, aber auch 
in der Geschichte der GfKl vertreten 
sind, das sind die Wirtschaftswis-
senschaften, das quantitative Mar-
keting, Bank- und Finanzwesen, das 
sind zwei ganz wesentliche Anwen-
dungsgebiete, und die Biostatistik, 
d. h. die Anwendung in der System-
biologie, in der Medizin. Und dane-
ben gibt es dann noch so einen bun-
ten Strauß an kleinen und kleineren 
Gebieten. 

Welchen Beitrag leistet die Klas-
sifikation, wie Sie sie definieren, 
zur Informationssuche? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das ist mitt-
lerweile ein ganz, ganz wesentlicher 
Beitrag. Wenn man sich anschaut, 
wie Volltextsuche angefangen hat, 
dann war das zunächst einmal die 
Verschlagwortung. Das heißt, man 
kann einfach durch die Verfügbar-
keit des Volltextes alle Belegstellen 
finden. Das ist gewissermaßen die 
allereinfachste Art des Zugangs zu 
dieser Information. Das kann man 
schon sehr gut realisieren. Darüber 
gibt es aber ja noch viele weitere 
Schichten. Z.B. Schichten des perso-
nalisierten Zugangs. Es gibt ein be-
rühmtes Beispiel aus dem Maschi-
nellen Lernen. Wenn ich nach Micha-
el Jordan suche, dann meine ich na-
türlich meinen Kollegen an der Uni-
versität in Berkley, USA, und nicht 

den berühmten amerikanischen 
Basketballspieler. So etwas kann ein 
System natürlich lernen: „Schmidt-
Thieme ist Informatiker und arbeitet 
an überwachten Lernaufgaben für 
komplexe Daten; an Klassifikation 
und Regression.“ Wenn das System 
das weiß, kann es auch sehr per-
sonalisiert reagieren. Daraus kann 
man einen unglaublichen Nutzen 
schlagen. Natürlich mit dem Nach-
teil, dass andere Funktionen verlo-
rengehen; etwa Funktionen, die man 
in der Frühzeit der Suchmaschinen 
hatte, Suchmaschinen als Wegwei-
ser. Das geht verloren. Und da hat-
te man damals in der Übergangspha-
se in der Fachwelt diskutiert, ob das 
wohl gutgeht oder ob diese Funktion 
wichtig ist oder nicht, ob vielleicht 
Personalisierung anstelle einer of-
fenen Suche gar nicht so schlau ist. 
Aber ich denke, das Thema hat sich 
erledigt. 

Ist denn die Browsing-Funktion 
zugunsten der gezielten Suche 
verlorengegangen?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das hängt 
davon ab, wie man diese Werkzeuge 
benutzt. Ich glaube, das sind einfach 
zwei verschiedene Anwendungsfälle, 
verschiedene Szenarien. Es ist das 
Szenario, dass ich sehr fokussiert 
suche und das andere Szenario, 
dass ich Zeit habe und schaue, was 
gibt es denn da. Aber auch wenn ich 
rumschauen will, was es gibt, dann 
will ich in der Regel ja nicht so völlig 
breit schauen, beispielsweise, was 
jetzt ein Kollege aus der Netzwerk-
technik macht, was ich gar nicht ver-
stehe. Ich habe sehr wahrscheinlich 
einen gewissen Fokusbereich und 
da kann natürlich ein personalisier-
ter Vorschlag interessant sein. 

Der „Workshop on Classifica-
tion and Subject Indexing in Li-
brary and Information Science“ 
(LIS‘2012) fand im Rahmen der 
GfKl-Konferenz statt. Woher kom-
mt die Motivation von Datenex-
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perten, einen Schwerpunkt auf 
Bibliotheks- und Informationswis-
senschaften zu legen und war-
um haben Sie das Thema nicht 
vollständig in die Konferenz inte-
griert? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Es gibt natür-
lich einen historischen Hintergrund. 
Als die GfKl geplant wurde, war Klas-
sifikation als die Zuordnung von En-
titäten zu bestimmten Klassen, be-
stimmten Gruppen innerhalb einer 
Taxonomie auch für den bibliotheka-
rischen Bereich von Interesse. Von 
Anfang an bildeten Bibliothekare ei-
ne Fraktion innerhalb der GfKl. War-
um sind sie heute noch da? Ich glau-
be, dass wir viele gemeinsame Prob-
leme haben, dass es ein interessan-
ter Anwendungsbereich ist. Um ein 
paar Probleme zu benennen: auto-
matische Verschlagwortung, perso-
nalisierte Suche, automatische Ka-
tegorisierung, automatisches Label-
ling, Deduplizierung – das alles kann 
man maschinell lernen, das ist ein 
unglaublich wichtiges Problem im 
Bibliothekswesen; das Extrahieren 
von ganz einfachen Informationen 
wie: wer wird eigentlich zitiert in ei-
nem bestimmten Artikel. Für all die-
se Dinge braucht man unheimlich 
viel Datenanalyse und Maschinelles 
Lernen. Daher glaube ich, dass die-
se Kooperation mit den Bibliotheks-
wissenschaften eine sehr fruchtbare 
sein kann. 
Die andere Frage, warum sind sie 
nicht voll integriert? Das hat natür-
lich auch damit zu tun, dass sie eine 
sehr eigene Fachkultur haben. Und 
in den letzten Jahren versuchen wir 
im Vorstand der GfKl verstärkt den 
LIS-Workshop wieder stärker in die 
Konferenz zu integrieren. Auch der 
Leiter der Unibibliothek in Karlsruhe, 
Herr Scholz, der den Workshop mit 
organisiert hat, setzt sich sehr dafür 
ein. Ich persönlich glaube auch, das 
wird wieder mehr zusammenwach-
sen. 

Haben Sie in Ihrer Arbeit ei-
nen Berührungspunkt mit Biblio-
theken? Bibliothekarische For-
schungsthemen? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Wir haben 
eine Menge in diesem Bereich selber 
geforscht. Insbesondere habe ich ja 
von 2003 bis 2005 das io-Port-Pro-
jekt in Karlsruhe für Professor Rudi 
Studer am Institut AIFB der damali-
gen Universität Karlsruhe geleitet. 
Da gab es mit dem Fachinformati-
onszentrum FIZ Karlsruhe eine en-
ge Kooperation. Das Projekt ist dann 
ausgelaufen und im Moment verfol-
gen wir das Thema nicht intensiv. 
Aber die Methoden, die wir machen, 
sind in diesem Bereich sehr gut ein-
setzbar. Also mit dem entsprechen-
den Anwendungspartner wären wir 
da sofort wieder aktiv. 
Das Wissen, das ich in meiner Grup-
pe aufbaue, sind Grundlagen. Wir 
verstehen uns als Querschnittgrup-
pe und bauen in erster Linie metho-
disches Wissen auf und dann immer 
nur temporär ein gewisses Fachwis-
sen, das wir für die Projekte brau-
chen, um mit den Anwendern reden 
zu können und ihre Anliegen zu ver-
stehen. Wir haben grundsätzlich im-
mer auch Disziplinfachleute in unse-
ren Projekten. Wir machen das nie 
allein.

Herr Professor Schmidt-Thieme, 
wir danken Ihnen für das Ge-
spräch. ❙

Die Themenblöcke der GfKl 2012 

In diesem Jahr waren die Konferenzvorträge zum ersten Mal sogenann-

ten Areas zugeteilt. Die Themenblöcke wurden von Fachleuten für den 

jeweiligen Bereich organisiert. 

1. Statistics and Data Analysis (SDA) 

2. Machine Learning and Knowledge Discovery (MLKD)

3. Data Analysis and Classification in Marketing (DACMar)

4. Data-Analysis in Finance

5. Biostatics and Bio-informatics

6. Interdisciplinary Domains (InterDom) 

7. Workshop Library and Information Science (LIS’2012), Workshop




