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Editorial
Liebe GLDV-Mitglieder, liebe Leserinnen, liebe
und Leser des LDV-Forums,
wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe des
LDV-Forums vorlegen zu können. Diese Ausgabe sticht insofern hervor, als es sich hierbei –
nach einer langen Zwischenzeit – um das erste
„reguläre“ Heft handelt, das nicht als Themenheft
konzipiert ist, sondern vollständig aus einem offenen und international ausgeschriebenen call
for papers hervorgeht. Damit gelingt im Zuge der
Revitalisierung des Forums ein deutlicher Schritt
in Richtung des typischen Publikationsmodus
einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift.
Das vorliegende Heft versammelt unterschiedliche Beiträge aus dem Bereich der Computerlinguistik und angrenzender Disziplinen. Dies
betriﬀt den Bereich der automatischen Diskursanalyse (Caroline Sporleder) und der automatischen Textklassiﬁkation (Edda Leopold, Jörg
Kindermann und Gerhard Paaß) sowie den Bereich der Chatbot-Analyse (Bayan Abu Shawar
und Eric Atwell auf der einen Seite und Franziskus Geeb auf der anderen Seite). Dass diese vier
Beiträge alle im weitesten Sinn mit der Untersuchung von Dialogen zu tun haben, ergibt eine
unerwartete, aber hochwillkommene thematische Klammer für das Heft. Abgerundet wird
die aktuelle Ausgabe durch einen Beitrag zur
Wortsegmentierung im Chinesischen (Xiaofei
Lu). Das vorliegende Heft deckt damit nicht nur
aktuelle Themenfelder ab, sondern versammelt
zugleich eine internationale Autorenschaft. Dass
die Mehrheit der Beiträge in englischer Sprache
verfasst ist, unterstreicht diesen Trend zur Internationalisierung des Forums.

An dieser Stelle wollen wir Sie erneut auf die
zweisprachige Website des LDV-Forums aufmerksam machen, die Sie unter
http://ariadne.coli.uni-bielefeld.de/gldv/
ﬁnden. Die Seite informiert Sie über die jeweils
aktuelle Ausgabe des Forums und archiviert die
Mehrzahl der zurück liegenden Ausgaben, und
zwar großenteils im PDF-Format, so dass die
Forumsbeiträge nunmehr über Suchmaschinen
recherchierbar sind. Beachten Sie bitte, dass wir
die Ausgaben des Forums über die digitale Bibliographie dblp, die Sie unter
http://dblp.uni-trier.de/
ﬁnden, recherchierbar machen. Dies betriﬀt insbesondere die BibTeX-Referenzen aller archivierten Forumsartikel. Auf diese Weise ist das
Forum in das Spektrum der Zeitschriften- und
Konferenzpublikationen aus dem Bereich von
Informatik und Computerlinguistik einbezogen und damit einem internationalen Publikum
über eine weitere Schnittstelle zugänglich. Die
Zweisprachigkeit der Website erhöht hoﬀentlich
die Popularität des Forums und damit langfristig
auch der GLDV im gesamten Bereich der Computerlinguistik.
Bitte wenden Sie sich im Falle von Anregungen
zur Gestaltung und zum Ausbau der ForumsWebsite direkt an die Herausgeber. Wir würden
uns über Ihre Hinweise und konstruktive Kritik
sehr freuen.
Bielefeld und Regensburg im Juni 2007
Alexander Mehler und Christian Wolﬀ
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