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Kurzfassung 

Diese Bachelorarbeit thematisiert die Erstellung eines Ordnungsrahmens für die syste-

matische Analyse von Twitterbeiträgen hinsichtlich ihres Sentiments. Das Ergebnis ist 

eine Anwendung, welche die vorgestellten theoretischen Ansätze für die Klassifizierung 

von Texten verknüpft und umsetzt.  

Schlagwörter: Sentimentanalyse, Machine Learning, Überwachtes Lernen, Klassifizie-

rung, Maschinelle Sprachverarbeitung 

Abstract  

The present bachelor theses discusses the creation process of a framework for the sys-

tematic analysis of twitter posts regarding their sentiment. The result is an application, 

which links and uses the covered theoretical approaches for text classification.  

Keywords: Sentiment Analysis, Machine Learning, Supervised Learning, Classification, 

Natural Language Processing 
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Sperrvermerk 

Dieses Dokument darf auch außerhalb der Hochschule Ruhr West (HRW) weitergege-

ben werden.  
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1 Einleitung 

Soziale Netzwerke verzeichnen seit der Mitte der 2000er Jahre stetiges Wachstum und 

stellen für viele Menschen eine wichtige Informations- und Nachrichtenquelle dar.  

Neben der Kommunikation über lokale und soziale Grenzen hinweg ermöglichen soziale 

Netzwerke durch die Verwendung von Web 2.0 Technologien eigene Inhalte in Form von 

Texten, Bildern und Videos zu teilen1. Prognosen zufolge werden zur Mitte des Jahres 

2020 bereits die Hälfte der Weltbevölkerung soziale Medien nutzen2. 

Twitter ist ein soziales Netzwerk mit Microblogging-Charakter mit etwa 340 Millionen 

monatlich aktiven Nutzern3. Neben Privatpersonen ist Twitter auch für Unternehmen, 

Organisationen und Personen des öffentlichen Lebens wie bspw. Politiker gleicherma-

ßen für die Verbreitung von Nachrichten interessant, um ihre Reichweite zu erweitern, 

Ansichten zu teilen oder Kampagnen zu fördern.  

Twitter und auch andere soziale Medien stellen einen neuen Kanal für den Austausch 

von Konsumentenerfahrungen dar und können die Entscheidungen potenzieller Kunden 

beeinflussen. Da die Reputation von Unternehmen von Meinungen über ihre Produkte 

und Dienstleistungen zusammenhängt, ist die Meinung der Menschen über diese für die 

Unternehmen relevant. Dem Report des GlobalWebIndex-Report 2020 zufolge entde-

cken 24 % der weltweiten Nutzer neue Produkte über Empfehlungen über soziale Netz-

werke und 43% recherchieren über die Produkte mit Hilfe sozialer Netzwerke 4.  

Aber auch in Bereichen, die außerhalb von unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen lie-

gen, wie z.B. demokratischen Vorwahlperioden der jüngsten Geschichte, hat sich Twitter 

als attraktives Werkzeug zur Beeinflussung und Beobachtung der öffentlichen Meinung 

herausgestellt.  

Für viele Fälle wäre eine Auswertung des Sentiments von Online-Beiträgen zu bestimm-

ten Themen analysiert von Vorteil.   

Da bei Twitter der Fokus auf den Textelementen von Beiträgen liegt, eignet es sich sehr 

gut als Quelle zum Sammeln großer Datenmengen für Forschungs- und Analysezwecke. 

Im Vergleich zu klassischen Befragungen, deren Aufsetzung umständlich sein kann, ste-

hen durch Twitter viel mehr Meinungen zu verschiedenen Themen zu Verfügung. Zudem 

sind Meinungen zu heiklen oder unangenehmen Themen vorhanden, welche bei per-

sönlichen Befragungen nicht gerne preisgegeben werden.  

 

Um nicht jeden Beitrag einzeln zu prüfen bedarf es ein System, welches automatisch 

relevante Beiträge findet, analysiert und das Ergebnis bereitstellt. Für die Erstellung ei-

ner solchen Anwendung können Konzepte des Forschungsbereichs der 

 
1 (Mohsin, 2020) 
2 (Kemp, 2020) 
3 (Chaffey, 2020) 
4 (Chaffey, 2020) 
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Sentimentanalyse verwendet werden, um große Mengen relevanter Beiträge durch ma-

schinelle Sprachverarbeitung zu Klassifizierung.  

Die Relevanz praktischer Anwendung ist durch das voranschreitende Wachstum sozia-

ler Netzwerke, der damit zusammenhängenden Nachfrage der Wirtschaft für effiziente 

Methoden für die Analyse von Online-Meinungen und durch weiterhin aktive Forschung 

in diesem Gebiet gegeben. 
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2 Ziele 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist einen Ordnungsrahmen zu erstellen, welcher es erlaubt, 

positive und negative Meinungen von Twitterpost zu einem bestimmten Thema zu ana-

lysieren um damit eine Aussage über das aktuelle Sentiment zu einem bestimmten 

Thema treffen zu können.  

Dafür wird zunächst ein Überblick über das Gebiet der Sentimentanalyse bzw. Mei-

nungsanalyse durch maschinellen Sprachverarbeitung gegeben. Daraufhin werden die 

theoretischen Grundlagen und Methoden thematisiert, mit welchen die in Texten vorzu-

findende Meinung klassifiziert werden kann.  

Als Veranschaulichung für den möglichen Einsatz eines Tools für die Sentimentanalyse 

wird unter Verwendung der Methoden ein kleiner Webservice erstellt, welcher themen-

relevante Tweets sammelt, analysiert und die Ergebnisse zurückgibt. 
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3 Sentimentanalyse 

3.1 Grundbegriffe 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Vorstellung und Erklärung der Grundbegriffe 

der Sentimentanalyse. 

3.1.1 Sentimentanalyse und Opinion Mining 

Sentimentanalyse meint das computerbasierte Untersuchen von aus Sätzen be-

stehenden Dokumenten hinsichtlich der darin durch den Verfasser zum Ausdruck 

gebrachten positiven oder negativen Emotionen5. Das Analyseresultat ist meis-

tens eine Bewertung der Polarität mit anschließender Klassifizierung6. 

Die Begriffe „Sentimentanalyse“ und „Opinion Mining“ werden des Öfteren aus-

tauschbar verwendet, da beide das Analysieren subjektiver Meinungen meinen. 

Obwohl es Parallelen gibt, lässt sich das Opinion Mining zur Sentimentanalyse 

abgrenzen, da das Ergebnis einer Meinungsanalyse (Opinion Mining) nicht im-

mer eine Klassifizierung sein muss, sondern hauptsächlich das Sammeln und 

Analysieren von Meinungen über bestimmte Aspekte eines Produktes oder eines 

Themas im Vordergrund steht7.   

Die Bestimmung des Sentiments durch automatische Analyse von Online Texten 

wurde bereits im Jahr 2001 mit dem Ziel thematisiert, vorhersagende Urteile über 

Themen treffen zu können58. Das und Chen wählten 2004 einen „Echtzeit“-An-

satz, um die zu der Zeit stark wachsenden Message Boards für die Erstellung 

eines Aktien-Sentiment-Indexes zu verwenden9. Für die Analyse wurden Techni-

ken der maschinellen Sprachverarbeitung (natural language processing) und der 

Statistik angewandt. Zu dieser Zeit entstanden vermehrt Publikationen, welche 

sich mit der Sentimentanalyse auseinandersetzen und im Bereich der NLP und 

Computerlinguistik erschienen. Obwohl viele solcher Publikationen sich haupt-

sächlich mit der Klassifizierung und der Bestimmung der Polarität (positiv oder 

negativ) befassen, kann dieser Begriff mehr als nur diesen ursprünglich eng de-

finierten Aufgabenbereich meinen5.  

Im Jahr 2003 tauchte der Begriff „Opinion Mining“ in einer Publikation in den  Be-

reichen „Information Retrieval“ und künstliche Intelligenz auf5. „Information 

 
5 (Liu, Sentiment Analysis: A Multi-Faceted Problem, 2010, S. 1) 
6 (Soleymani, et al., 2017, S. 3) 
7 (Pang & Lee, 2008, S. 6) 
8 (Tong, 2001) 
9 (Das & Chen, 2004, S. 1, 2) 
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Retrieval“ ist ein breit gefasster Begriff und wird von Manning et al. näherungs-

weise als das Suchen von unstrukturierten Materialien in großen Sammlungen 

um einen Bedarf nach Informationen zu decken10. Ziel dabei war es, eine Me-

thode zur Unterscheidung positiver und negativer Kundenbewertungen im Inter-

net zu erstellen. Dave et al.11 bezeichneten ein Tool, welches die einzelnen Ei-

genschaften eines Produktes auflisten und Meinungen zu jeder der Produktei-

genschaften aggregieren könnte, als ideal. In den darauffolgenden Jahren ent-

standen diverse Publikationen, welche sich mit der Analyse von unter anderem 

Meinungen über einzelne Produkte mit Hilfe von Online-Kundenrezensionen be-

schäftigten und sich selbst dem Bereich „Opinion Mining“ zuordnen. Obwohl der 

Begriff „Opinion Mining“ ursprünglich die computergestützte Auswertung der Be-

schaffenheit von Dingen meinte, hat der Begriff sich verbreitert und kann auch 

als Bezeichnung für andere Arten von Analysen in anderen Bereichen wieder 

gefunden werden12.  

Im Vergleich zur Sentimentanalyse soll Opinion Mining-Analyse ausführlichere 

Informationen über einzelne Meinungen hervorbringen13. Heutzutage werden 

beide Begriffe breiter ausgelegt und beschreiben ähnliche Forschungsbereiche. 

Die frühen 2000er Jahre markieren den Zeitraum, zu dem sich das Bewusstsein 

der Forschung für diesen Bereich und den dadurch entstehenden Möglichkeiten 

erhöht hat. Neben der gewachsenen Anzahl von Datensätzen und Webseiten/-

Portalen, in denen Nutzer und Kunden ihre Meinungen posten können, ist nicht 

zuletzt der Aufstieg von Machine Learning als Methode für maschinelle Sprach-

verarbeitung ein Faktor dafür gewesen14.  

3.1.2 Bestandteile einer Meinung 

Aussagen werden zu Meinungen sobald sie subjektive Elemente enthalten. Die 

Subjektivitätsanalyse ist ein mit der Sentimentanalyse verwandtes Gebiet, worin 

die Aufgabe besteht, subjektive Sprache von objektiver zu trennen15. Die Klassi-

fizierung von subjektiver und objektiver Sprache gestaltet sich schwierig, da es 

nicht einfach ist Schlüsselwörter und Muster zu finden, welche für oder gegen 

Subjektivität sprechen. Die englische Wortfolge „the fact that“ steht oftmals vor 

nicht objektiven Aussagen, welche aus der Sicht des Verfassers als wahr und 

objektiv gelten. Die Klassifizierung von subjektiven und objektiven Aussagen ist 

 
10 (Manning, Raghavan, & Schütze, Introduction to Information Retrieval, 2008) 
11 (Dave, Lawrence, & Pennock, 2003, S. 1) 
12 (Chaovalit & Zhou , 2005, S. 1) 
13 ( Kobayashi, Inui, & Matsumoto, 2007, S. 326) 
14 (Pang & Lee, 2008, S. 4) 
15 (Pang & Lee, 2008, S. 5, 12, 13, 18) 
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kontextabhängiger als die Klassifizierung von positivem oder negativem Senti-

ment13.  

Liu und Zhang16 zufolge beschreibt die Sentimentanalyse als automatische Iden-

tifizierung folgender Bestandteile einer Meinung: Entität, Aspekt, Meinungsver-

treter und Sentiment des genannten Aspektes. Unter Entität ist ein Produkt, eine 

Dienstleistung, ein Individuum oder allgemein ein Thema zu verstehen. Ein As-

pekt ist eine Eigenschaft einer Entität, zu welcher eine Meinung zum Ausdruck 

gebracht wird. Der Aspekt ist der Entität gleichzusetzen, wenn eine Entität als 

Ganzes gemeint ist.  

Da eine analytische Definition des Begriffes „Meinung“ schwierig ist, beschrieben 

Kim und Hovy für die Zwecke ihrer Publikation im Jahr 2004 eine „Meinung“ als 

ein 4-Tupel17, bestehend aus [Topic, Holder, Claim, Sentiment] (zu dt. Thema, 

Inhaber, Behauptung, Sentiment). Die Behauptung eines Meinungsvertreters (In-

haber) über ein bestimmtes Thema wird mit einem Sentiment assoziiert, welches 

positiv oder negativ sein kann. Es können auch Meinungen ohne Sentiment ent-

stehen. Ein Beispiel dafür ist die Meinung/ Aussage „Der Teller liegt immer auf 

dem Tisch“.  

Die Idee, Meinungen als Tupel darzustellen wird unter anderen18 von Liu aufge-

griffen und detailliert ausdefiniert19: 

Objekt o: Als Objekt wird die Entität bezeichnet, zu welcher eine Meinung geäu-

ßert wird. Die Features eines Objekts können Teile sein, aus denen es besteht, 

und Attribute, die es beschreiben. Ein Feature eines Notebooks ist bspw. dessen 

Bildschirm. Das Verständnis eines Objekt bzw. eines Features gleicht dem einer 

Entität bzw. eines Aspektes (siehe oben).  

Feature f: Ein Objekt lässt sich durch eine endliche Menge von Features F = {f1, 

f2, …, fn} darstellen, worin das Objekt selbst als eines der Features beinhaltet ist. 

Die Features der von Meinungsäußerungen betroffenen Objekte sind nicht Fea-

tures im Sinne der maschinellen Sprachverarbeitung. 

Meinungsvertreter h: Der Meinungsvertreter (opinion holder) ist derjenige, der 

seine Meinung zu einem Objekt äußert. Bei einer Rezension eines Produkts ist 

der Autor der Meinungsvertreter. Der Meinungsvertreter eines Twitterposts, so-

fern in diesem eine Meinung geäußert wird, ist der Benutzer.  

 
16 (Liu & Zhang, A Survey of Opinion Mining and Sentiment Analysis, 2010, S. 3,4) 
17 (Kim & Hovy, 2004, S. 1) 
18 ( Kobayashi, Inui, & Matsumoto, 2007, S. 327,329) 
19 (Liu, Sentiment Analysis: A Multi-Faceted Problem, 2010, S. 2) 
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Meinungsorientierung oo: Die Meinungsorientierung (opinion orientation) meint 

die positive oder negative Ansicht eines Meinungsvertreters über ein Objekt oder 

dessen Feature.  

Dokument d: Ein zu analysierendes Dokument d enthält Meinungen über ein 

oder mehrere Objekt(e) oj oder deren Menge an Features Fj. 

Laut Liu20 können in einem Dokument können mehrere Meinungen verschiedener 

Meinungsvertreter enthalten sein. Dies ist bspw. der Fall, wenn ein Meinungsver-

treter neben seiner eigenen auch die Meinung von jemand anderem erwähnt: 

„Mir hat die Tastatur des Notebooks sehr gefallen. Sie fand es nicht gut und zu 

laut.“.  

Liu21 unterscheidet zwischen zwei Arten von Meinungen, nämlich der direkten 

Meinung und der vergleichenden Meinung. Eine direkte Meinung lässt sich durch 

das Tupel (o, f, oo, h, t) beschreiben. Ein Meinungsvertreter h äußert seine posi-

tive oder negative Meinungsorientierung oo über ein Feature f eines Objekts o zu 

einem Zeitpunkt t. 

Eine vergleichende Meinung drückt eine Relation von Gemeinsamkeiten oder 

Differenzen von Objekten aus. Zusätzlich kann diese Art von Meinung die Präfe-

renz eines Meinungsvertreters für ein Objekt im Vergleich zu einem anderen auf 

Basis gemeinsamer Merkmale widerspiegeln. Dabei finden häufig Komparative 

und Superlative in Aussagen, wie z.B. „Der Bildschirm von Gerät A ist heller“ und 

„Der Bildschirm von Gerät A ist der hellste der beiden“, Verwendung19. 

Das Finden von Meinungsvertretern in einem gegebenen Dokument außer dem 

Verfasser selbst und das Unterscheiden von Meinungsarten wird in dieser Ba-

chelorarbeit weiterführend nicht thematisiert. 

Für alle nachfolgenden Abschnitte ist ein Dokument als ein unabhängiger Text 

zu verstehen und kann eines unter vielen anderen Dokumente in einem Korpus 

sein oder ein Dokument, welches es zu analysieren gilt. Unter einem Korpus ist 

im Bereich der maschinellen Sprachverarbeitung eine Sammlung von Texten 

(Dokumenten) zu verstehen. Korpora beinhalten meistens Texte derselben Art, 

wie z.B. Rezensionen, und stellen Datensätze für Sprachanalyse dar. Für die 

computergestützte Analyse stehen heutzutage viele Korpora in Form von Dateien 

(z.B.JSON-Obejekt) zur Verfügung. Zudem gibt es Korpora, welche für jedes Do-

kument Vermerkungen, wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse 

beinhalten.  

 

 
20 (Liu, Sentiment Analysis: A Multi-Faceted Problem, 2010, S. 2) 
21 (Liu, Sentiment Analysis and Subjectivity, 2010, S. 5) 
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3.2 Aufgaben und Ablauf einer Sentimentanalyse 

Bei der Durchführung einer Sentimentanalyse bzw. der Erstellung einer Anwen-

dung für die Sentimentanalyse sind folgende Teilbereiche wichtig22: 

• Die Anwendung soll die Dokumente, welche subjektives Material enthalten 

und analysiert werden sollen finden. Die Dokumente können Rezensio-

nen, Meinungen oder andere Online auffindbare subjektive Aussagen 

sein.  

• Für die Analyse sollen relevante Dokumente bzw. Dokumentabschnitte 

betrachtet werden. Die Relevanz ist durch das Vorhandensein einer Mei-

nung über ein bestimmtes Thema gegeben. Das Unterteilen von Doku-

menten in relevante und nicht relevante Abschnitte wird in dieser Bachelo-

rarbeit nicht thematisiert, da jeweils ein Twitterpost als Ganzes betrachtet 

wird.  

• Nachdem die Dokumente für die Analyse bereitstehen, wird das zum Aus-

druck gebrachte Sentiment eines jeden Dokuments bestimmt. Das Be-

stimmen von Meinungen über einzelne Aspekte eines Themas gehört 

nicht dazu. Für den Fall, dass Dokumente und damit betrachtete Daten 

aus verschiedenen Quellen stammen und Unterschiede in der Darstel-

lung, wie zum Beispiel Absätze in Zeitungsartikeln oder Bilder im Text, 

aufweisen, ist vor der Analyse  eine Normalisierung einzubeziehen.  

• Die Analyseergebnisse sollen von der Anwendung dargestellt werden, 

nach dem die Analyse durchgeführt ist. 

Die Darstellung kann folgendes beinhalten: 

• Darstellen des Sentiments zu einem Thema auf einer Skala (z.B. 

positiv bis negativ) 

• Klassifizierung der einzelnen analysierten Dokumente (z.B. in posi-

tiv und negativ) 

• Häufig vorgekommene Meinungen zu einem Thema 

• Visuelle Darstellung der Analyseergebnisse 

Pang und Lee halten es für besser, die Ergebnisse visuell darzustellen, 

statt eine textuelle Zusammenfassung zu erstellen20. 

 

 

 
22 (Pang & Lee, 2008, S. 3, 4) 
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3.3 Bestimmung des Sentiments 

Es gibt verschiedene Ebenen der Sentimentanalyse. Sentimentanalyse kann auf 

Aspekt-, Satz- und auf Dokumentebene erfolgen. Auf der Aspektebene geht es 

darum, die Polarität einer Meinung zu einem bestimmten Teilbereich/ Aspekt ei-

nes Themas herauszufinden23.  

Die Schwierigkeit bei der Bestimmung des Sentiments eines betrachteten Satzes 

liegt in der kontextabhängigen Bedeutung der darin enthaltenen Wörter. Das Be-

stimmen des Sentiments eines Dokuments kann durch verschiedene und entge-

gengesetzte Meinungen der enthaltenen Sätze erschwert werden24. Behdanna et 

al. gehen davon aus, dass das Sentiment auf Dokumentebene hinsichtlich genau 

eines darin behandelten Themas bestimmbar ist21. Ebenso führt Liu auf, dass bei 

der Sentimentanalyse auf der Dokumentebene pro Dokument eine Meinung zu 

genau einem Thema ausgedrückt wird, wie es bspw. bei Rezensionen zu Pro-

dukten25 der Fall ist.  

In dieser Bachelorarbeit werden ebenfalls Dokumente bzw. Twitterposts zu ei-

nem bestimmten Thema gesammelt. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass ein 

Twitterpost dennoch mehrere Themen beinhalten kann, zu welchen entgegenge-

setzte Meinungen ausgedrückt werden.  

Die Sentimentanalyse auf der Aspektebene betrachtet jede Meinung einzeln. Ne-

ben dem Sentiment (positiv oder negativ) ist dabei auch das Thema zudem die 

Meinung ausgedrückt wird zu bestimmen23. Bspw. ist der englische Satz „The 

iPhone is great, but the battery life is very short.“ insgesamt als positiv einzuord-

nen. Der erste Teil des Satzes, in welchem eine positive Meinung über einen 

Aspekt (iPhone als Ganze (s. oben Tupel)) ausgedrückt wird, ist dabei ausschlag-

gebend. Im zweiten Teil des Satzes ist eine negative Meinung über einen ande-

ren Aspekt (Akkulaufzeit) erkennbar.  

3.4 Hindernisse der Sentimentanalyse 

Bei der Sentimentanalyse gibt es verschiedene Hindernisse, welche zu beachten 

sind. 

Positive und negative Meinung als Resultate von Analysen sind aus verschiede-

nen Perspektiven zu betrachten. Die Klassifizierung eines Dokuments kann ab-

hängig von der Perspektive des Lesers sein. Dasselbe gilt daher für die 

 
23 (Behdenna, Barigou, & Belalem, 2018, S. 1)  
24 (Farra, Challita, Abou Assi, & Hajj , 2010) 
25 (Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining, 2012, S. 10, 11) 
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Durchführung von Analysen. Ist bspw. die öffentliche Meinung zu einem be-

stimmten Produkt gut, so kann dies als positiv vom Produzenten, aber auch als 

negativ von Konkurrenten aufgefasst werden26.  

Sarkasmus ist zwar bei den Meinungsäußerungen über Produkte, Dienstleistung 

und ähnliches im Vergleich zu politischen / Online Thread Diskussionen selten 

anzutreffen, kann jedoch zu fehlerhafter Einordnung bei der Analyse führen. 

Negationswörter können dazu führen, dass die Polarität der in einem Text geäu-

ßerten Meinung umgekehrt wird und ebenfalls zur falschen Einordnung führt. 

Sätze und Texte können Meinungen implizieren, ohne positive oder negative 

Wörter zu beinhalten. Dies ist bspw. bei Ausdruck von Fakten festzustellen. Die 

Aussage „This car needs a lot of petrol“ hat bspw. keine negativen Wörter, impli-

ziert aber eine negative Eigenschaft. Umgekehrt verhält es sich ähnlich mit Be-

dingungssätzen und Fragen, welche positive oder negative Wörter beinhalten, 

aber dennoch keine positive oder negative Meinung ausdrücken. Die Frage „Is 

this notebook good?“ oder der Bedingungssatz „If it is good, I will get it“ sind 

Beispiele dafür. 

Es kann zu unzureichender Klassifizierung von Texten, welche aus anderen 

Sprachbereichen stammen oder einen (Fach-)Jargon verwenden, kommen, zu-

mal Machine Learning Modelle mit einer begrenzten Menge von Daten trainiert 

werden27. 

Sehr kurze Texte laufen Gefahr nicht genügend Informationen für ein zum Klas-

sifizieren verwendetes Modell zu liefern, was zur Einordnung in die falsche 

Klasse führen kann.  

 

 
26 (Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining, 2012, S. 12, 13, 29) 
27 (Soleymani, et al., 2017, S. 8) 
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4 Theoretische Grundlagen / Modelle und Konzepte 

4.1 Bag of Words 

Der Begriff „Bag of Words“ kam zuerst im Rahmen einer wissenschaftlichen Aus-

arbeitung über die Verteilungsstruktur von Sprache vor28. Es ist ein grundlegen-

des Modell der maschinellen Sprachanalyse und wird für die Darstellungen von 

Dokumenten verwendet. Es handelt sich dabei um ein Wortbasiertes Verfahren 

und die Wörter eines Dokuments werden als Features bezeichnet29.  

Die Repräsentation erfolgt durch einen Vektor, welcher als Einträge die Häufig-

keiten der Wörter in einem Dokument beinhaltet.  

Dieser Vektor entsteht aus einer Menge an Dokumenten (Korpus) und die Anzahl 

der Einträge im Vektor entspricht der Anzahl aller im Korpus vorkommenden Wör-

ter. Die Reihenfolge der Worte wird nicht beachtet. Das „Bag of Words“-Modell 

liefert mehr Informationen über die Dokumente als eine binäre Gewichtung der 

Wörter: 

Korpus: [ Dokument 1 : „This is good“ ; Dokument 2 : „That is not great but it is 

fine“ ] 

Vorhandene Wörter: „This“ , „That“ , „is“ , „good“ , „not“ , „great“ , „but“ , „it“ , „fine“ 

Dokument 1 BOW : �⃗�= 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Dokument 2 BOW : �⃗�= 0 1 2 0 1 1 1 1 1 

Abhängig vom Dokument ändern sich die Einträge im Vektor. Ein ganzer Korpus 

kann auch als Matrix dargestellt werden, wobei jeweils eine Zeile einem Doku-

ment entspricht. „Bag of Words“ bietet als Vektorraummodell, in welchem jedes 

Wort/ Feature einer Dimension entspricht25, die Möglichkeit für computerge-

stützte Analyse und bildet die Basis für weitere Modelle und Verfahren, wie das 

„N-Gramm“-Modell und das „TF IDF“-Verfahren. 

4.2 N-Gramme 

 

Das „N-Gramm“-Modell ist eine Erweiterung des „Bag of Words“-Modells. Mit 

dem „N-Gramm“-Modell können zusätzliche Features in den Analyseprozess ein-

gebracht werden, da auch Wortterme mit mehr als einem Wort in die Konstruktion 

 
28 (Harris, 1954) 
29 (Kaster, 2005, S. 3, 4, 23) 
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des Featurevektors mit einfließen30. Bei Worttermen, also N-Grammen mit mehr 

als einem Wort, wird die Reihenfolge der Wörter beachtet. Mit N-Grammen wer-

den Featurevektoren mit einer großen Menge an neuen Features angereichert, 

wodurch die Anzahl an Dimensionen zunimmt. Das Reduzieren der Features und 

damit der Dimensionen des Featurevektors ist mit der Entfernung wenig bedeut-

samer N-Gramme verbunden und erleichtert die Analyse31.  

In den meisten Sprachen gibt es Wörter, welche andere Wörter hinsichtlich ihrer 

Frequenz (im Vorkommen) in einer gegebenen Sprache überschatten. Dem Zipf-

schen Gesetz zufolge kommen die zweithäufigsten Wörter halb so oft vor wie die 

häufigsten und die dritthäufigsten ein Drittel so oft wie die häufigsten32. Laut 

Cavner und Trenkle33 kann diese Gesetzmäßigkeit auch wie folgt beschrieben 

werden: 

 „Das N-t häufigste Wort in einer gegebenen Sprache ist von seiner Frequenz 

her reziprok proportional zu N.“  

Lestrades Analyse30 der Wörter des englischen Buchs „Moby Dick“ ergab eine 

Verteilung, bei der die Wörter und ihre Frequenz annährend einer Zipfschen Ver-

teilung entsprachen. Das häufigste Wort („the“) kam etwa 14 Tsd. mal vor. Die 

zweithäufigsten Worte („of,and“) kamen etwas weniger als 7 Tsd. Mal (≈
1

2
 *14 Tsd) 

und die dritthäufigsten („a,to“) etwa 4,5 Tsd (≈
1

3
 *14 Tsd) (siehe Abb.1).  

 

Abbildung 1: Zipfsche Verteilung Lesrade3 

Sehr oft vorkommende einzelne Wörter, wie z.B. Artikel („the“), haben meistens 

wenig Bedeutung und sind für das Einhalten einer grammatischen Struktur vor-

handen. Besonders häufige Unigramme (1-Gramme/Stopwords) können bei 

 
30 (Kaster, 2005, S. 35) 
31 (Khan, Baharudin, Lee, & Khan, 2010, S. 5) 
32 (Lestrade, 2017) 
33 ( Cavnar & Trenkle, 2001, S. 2) 
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Analysen für Klassifizierungszwecke auch ganz ausgeschlossen werden, weil sie 

durch ihr hohes Auftreten in vielen Dokumenten praktisch sehr wenig Wert für die 

Klassifizierung selbst haben34. 

Im Rahmen eines Data Science Capstone Projekts35, in welchem die Aufgabe es 

war, eine Anwendung zum Prognostizieren von Wörtern zu erstellen, wurde ein 

großer Datensatz mit über 102 Millionen Wörtern hinsichtlich der Wortfrequenz 

analysiert. Der analysierte Datensatz (Korpus) bestand aus Dokumenten aus 

Twitterposts, Nachrichtentexten und Blogs, wobei der Anteil von Wörtern aus 

Twitterposts bei etwa 30,5 Millionen lag. Die Ergebnisse waren unter anderem, 

dass die 20 häufigsten Unigramme etwa 28 % aller vorgekommenen Unigramme 

und die häufigsten 20 Bigramme 3.1% aller vorgekommenen Bigramme reprä-

sentieren können. Die häufigsten 1-Gramme kamen wesentlich häufiger vor als 

die häufigsten 2-Gramme und ihre Häufigkeit nimmt schneller ab als die Häufig-

keit höherer N-Gramme. Die Verteilung der häufigsten 1-Gramme im analysierten 

Korpus ähnelt einer Zipfschen Verteilung. Wenn eine Frequenzanalyse (TF, IDF 

siehe folgd. Teile) angestellt würde und das am meisten vorkommende 1-Gramm 

bei der Zählung weggelassen wird, würden viele Zeilen in der für die Analyse 

verwendeten Matrix-/Tabellen-artigen Datenstruktur gespart werden (siehe 

Abb.2). Das 1-Gramm „the“ kam fast 1 Million Mal vor und wäre damit die längste 

Zeile in einer Solchen Datenstruktur.  

Beispielsweise könnte durch Ausschluss des 1-Gramms „the“, welches mit fast 

einer Million Mal das am Häufigsten vorgekommene Der Ausschluss solcher 

Stopwords würde zu weniger Aufwand bei der Zählung zu Anfang einer Analyse 

führen. 

 

Abbildung 2: Data Science Capstone Freqeunz Analyse5 

Die Schlussfolgerung war, dass für das dort angegangene Projekt angesichts 

begrenzter Ressourcen nicht alle N-Gramm Informationen gespeichert werden 

 
34 (Manning, Raghavan, & Schütze, Dropping common terms: stop words, 2009) 
35 (Capstone, 2015) 
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können, wie auch, dass selten vorkommende N-Gramme ignoriert werden kön-

nen. Die Intention im Projekt war es, Wörter basierend auf den vorhergehenden 

mit einem Modell vorherzusehen, weshalb häufig vorkommende N-Gramme und 

speziell 1-Gramme nicht ausgeschlossen werden konnten, da die Verwendung 

eines auf häufigen Wörtern basierenden Vorhersagenmodells geplant war. Auf 

die Klassifizierung von Texten übertragen bedeutet dies, dass nicht nur 1-

Gramme (Stopwords), sondern auch allgemein N-Gramme bei Analysen wegge-

lassen werden können, wenn sie sehr oft in dem Korpus, in dem sich ein betrach-

tetes Dokument befindet, vorkommen, da sie nicht zur Differenzierung zwischen 

anderen Dokumenten beitragen36. Es kann durch das vorausgehende Entfernen 

von Stopwords zur Bildung neuer N-Gramme (mit N>1) kommen, welche aus 

Wörtern mit mehr Aussagekraft bestehen und sonst nicht zustande gekommen 

wären. Im Rahmen einer Klassifizierungsaufgabe kann das durch Stopwords ent-

stehende Rauschen das Finden von übereinstimmenden Merkmalen in verschie-

denen Dokumenten erschweren. Daher reduziert Entfernen unwichtiger Wörter 

die Dokumente auf ihre tatsächlichen Inhalte und ermöglicht Vergleiche basie-

rend auf für Klassifizierungszwecke wichtigeren Features.   

 

Abbildung 3: Entfernen von Stopwords - 2-Gramme 

Durch sehr selten vorkommende N-Gramme, wie zum Beispiel Schreib-/Tippfeh-

ler, kann es ebenfalls zur Sammlung von Features mit wenig Relevanz kommen. 

Sehr seltene Features können zwar den Datensatz, indem sie erhoben wurden, 

gut beschreiben, doch die Schwierigkeit in der Übertragung auf andere Daten 

macht sie oft wenig bedeutsam. Bei der weiterführenden Erstellung von Modellen 

ist die Verallgemeinerung auf andere Daten schwierig, wenn ein Modell hohen 

Wert auf seltene Einzelheiten (in Trainingsdaten) legt.  

 
36 (Gelbukh & Morales, 2008, S. 137) 
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Ist der Fokus bei der Erstellung eines Modells zu sehr auf seltene Merkmale ge-

lenkt, so fasst das Modell seltene Features als Abhängigkeiten auf37, welche im 

Rahmen einer Klassifizierung keinen großen Nutzen haben.  

Die Folge ist eine hohe Güte des Modells bei der Anwendung auf die Trainings-

daten, aber eine niedrige Genauigkeit beim Anwenden auf Test-/Anwendungs-

daten.  

Dies wird als Overfitting, also das übermäßige Anpassen an Trainingsdaten, be-

zeichnet und kann auftreten, wenn die Anzahl gefundener Features hoch ist, aber 

das Vorkommen dieser teilweise gering38.  

Wenn ein Modell nicht genug Features für das Beschreiben von (Trainings-) Da-

ten verwendet und daraus eine nicht ausreichende Modellgüte hervorgeht, wird 

dies als Underfitting bezeichnet30. Ein Modell, welches Texte basierend auf dem 

Vorhandensein des Wortes „gut“ als positiv einordnet, würde keine guten Ergeb-

nisse liefern. Die Folge von Underfitting ist eine hohe Ungenauigkeit bei den Vor-

hersagen des Modells.  

 

4.3 Pre Processing 

Das Pre Processing umfasst in der NLP die Normalisierungsaufgaben, welche 

die Dokumente bzw. die Features der Dokument durchlaufen bevor ein Modell 

für die Klassiefizierung erstellt wird.  

Zum Pre Processing zählen folgende Schritte: 

- Umwandeln aller Großbuchstaben in Kleinbuchstaben 

- Entfernen von Zahlen oder Umwandeln aller Zahlen in ein alle Zahlen repräsen-

tierendes Wort 

- Entfernen aller Zeichen abgesehen von Buchstaben 

- Stammformbildung und Lemmatisierung 

Das Umwandeln von Großbuchstaben in Kleinbuchstaben wird als Casefolding 

bezeichnet und dient dem Zweck, redundanten Features, welche bspw. durch 

das Großschreiben eines Wortes am Anfang eines Satzes entstehen, zu entfer-

nen39. Der Verlust von bspw. Eigennamen ist für die Sentimentanalyse nicht re-

levant, kann aber in anderen Bereichen der NLP, wie der Einordnung von einem 

 
37 (University of Pennsylvania, 2014) 
38 (Novustat, 2019) 
39 (Manning, Raghavan, & Schütze, Introduction to Information Retrieval, 2008, S. 27, 30, 32) 
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Artikel in ein Themengebiet schlechtere Ergebnisse bedeuten. Zahlen können 

ebenfalls entfernt werden, da sie nicht zur Bestimmung des Sentiments beitra-

gen. Das Entfernen von Zeichen abgesehen von Buchstaben bedeutet, dass 

Wörter, welche bspw. Bindestriche beinhalten bestehen oder ein Apostroph be-

inhalten (z.B. Abkürzungen), nur noch aus Buchstaben bestehen. Die dadurch 

entstehenden redundanten Features werden entfernt38. Zwar tragen Satzzeichen 

zur Strukturierung von Texten bei, haben für die Klassifizierung des Sentiments 

aber wenig Nutzen und können daher ausgeschlossen werden. 

In einem Korpus sind oft verschiedene Varianten von Wörtern vorhanden, welche 

von anderen Wörtern abgeleitet werden können oder eine Zugehörigkeit zu einer 

Wortfamilie aufweisen. Die Bedeutung hinter diesen Worten bleibt dabei oft un-

verändert. Um diese Mengen an Wortvarianten auf ihren Wortstamm bzw. ein die 

jeweilige Wortmenge repräsentierendes Wort zu reduzieren werden Stammform-

bildungs- und Lemmatisierungsverfahren eingesetzt.  

Bei der Stammformbildung (Stemming) werden Ableitungssilben (z.B. Suffixe, Af-

fixe) von Wörtern, welche den selben Wortstamm haben, entfernt und zu einem 

Wort (Feature) gruppiert. Bei der Lemmatisierung werden Wörter auf ihre Wör-

terbuchformen (Lemma) zurückgeführt und gruppiert als dieses gezählt. Das 

englische Verb „see“ und dessen Konjugation „saw“ könnten durch ein Stem-

mingverfahren auf „s“ zurückgeführt werden wobei eine Lemmatisierung beide 

Wörter auf das Infinitiv „see“ zurückführen. Porter´s Algorithmus hat sich für die 

Stammformbildung als effektiv erwiesen und wird häufig in diesem Bereich ein-

gesetzt. Dieser Algorithmus stellt ein regelbasiertes Verfahren dar und beachtet 

unter anderem auch die Anzahl an Silben von Wörtern bei der Bildung der 

Stammformen um zur prüfen, ob ein Wort lang genug für eine Stammformbildung 

ist40.  

Typischerweise sind Stemmer bei der schneller als Lemmatizer, da der Prozess 

sofort am String des Wortes durchgeführt wird, während die Lemmatisierung ein 

Wörterbuch oder Datenbank, wie z.B. WordNet für die Bestimmung des Lemmas 

benötigt41. Die Lemmatisierung verbessert die Performance bei NLP-Anwendun-

gen im Vergleich zu Stammformbildung trotz des höheren Aufwands unwesent-

lich42. Beide Verfahren haben Verringerung der Präzision als Folge, was sich ne-

gativ auf die Performance eines Modells auswirken kann43. Daher ist es empfeh-

lenswert die Performance nach dem Anwenden dieser Verfahren zu überprüfen. 

 
40 (Manning, Raghavan, & Schütze, Introduction to Information Retrieval, 2008, S. 33) 
41 (Jabeen, 2018) 
42 (Balakrishnan & Ethel, 2014) 
43 (Manning, Raghavan, & Schütze, Introduction to Information Retrieval, 2008, S. 34) 
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Alle genannten Maßnahmen führen dazu, dass redundante und nicht relevante 

Features entfernt werden. Dies resultiert in weiterer Reduktion der Dimensionen 

des Featurevektors, welcher für die Erstellung eines Modells verwendet wird. 

4.4 TF IDF 

Das „term frequency-inverse document frequency“-Verfahren ist eine weit ver-

breitete Methode für die Gewichtung von Termen (N-Grammen) und daher auch 

von Features in der NLP44. Im Gegensatz zur „Bag of Words“-Darstellung, stellen 

die Komponenten der Featurevektoren bzw. -matrizen die Ergebnisse einer Ge-

wichtung dar. 

Für die Gewichtung wird folgende Formel verwendet: 

 

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓( 𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑡𝑓( 𝑡, 𝑑) ∗ 𝑖𝑑𝑓( 𝑡, 𝐷) 

Dabei wird durch tf( t, d) gemessen, wie oft ein bestimmter Term (N-Gram) t in 

einem Dokument d vorkommt. Wenn ein Term t 10 Mal in einem Dokument be-

stehend aus 100 Wörtern vorkommt ist tf( t, d) = 0.1 . 

 Mit idf( t, D) wird die Relevanz von Termen(N-Grammen) bestimmt indem die 

Anzahl aller Dokumente des Korpus, in welchem der Term t gefunden wurde, 

miteinbezogen werden45: 

𝑖𝑑𝑓( 𝑡, 𝐷) = log
𝑁

|{𝑑 ∈ 𝐷 ∶ 𝑡 ∈ 𝑑}|
 

𝑁 steht dabei für die Anzahl aller Dokumente im Korpus und |{𝑑 ∈ 𝐷 ∶ 𝑡 ∈ 𝑑}| für 

alle Dokumente im Korpus, in welchen der Term t vorhanden ist. Der Wert von 

idf hoch, wenn ein Term t in sehr wenigen Dokumenten eines Korpus vorkommt. 

Allgemein gilt für die „TF IDF“-Berechnung55: 

• Der Wert ist hoch, wenn ein Term t oft in wenigen Dokumenten vorkommt 

• Der Wert ist niedrig, wenn ein Term t selten im betrachteten Dokument 

oder in vielen Dokumenten vorkommt 

• Der Wert ist sehr niedrig, wenn ein Term t in fast jedem Dokument vor-

kommt (wenig Relevanz) 

 
44 (Liu, Sentiment Analysis and Subjectivity, 2010, S. 11) 
45 (Manning, Raghavan, & Schütze, Introduction to Information Retrieval, 2008, S. 118, 119) 
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Das Resultat der Anwendung des „TF IDF“-Verfahrens auf ein Korpus, ist ein 

Featurevektor, welcher als Einträge die Gewichtungen aller vorkommenden 

Terme enthält und für die Beschreibung jedes der im Korpus enthaltenen Ele-

mente verwendet werden kann. Die Terme können je nach Anwendungsfall 1-/2-

/N-Gramme sein. 

4.5 Klassifizierungsansätze 

Für die Klassifizierung von Sentiment gibt es mehrere Ansätze, zu denen die le-

xikonbasierte Methode, die regelbasierte Methode und die Machine Learning Me-

thoden zählen.  

Die lexikonbasierten und regelbasierten Ansätze sind ähnlich, da beide Ansätze 

eine vorab vorhandene Menge an positive und negativen Worten voraussetzen. 

Mit einem lexikonbasierten Ansatz werden einzelne Wörter als Anzeichen für po-

sitives oder negatives Sentiment verwendet. Die Wörter der Sammlungen enthal-

ten eine Gewichtung, wie z.B. -1 für negative Wörter und +1 für positive Wörter. 

Bei älteren lexikonbasierten Ansätzen war der Fokus oft auf Adjektiven, da sie 

als maßgebend für die Bestimmung des Sentiments in Texten angesehen wur-

den46. Modernere Ansätze verwenden Sammlungen sogenannter „Seed Words“, 

welche außer Adjektiven auch andere Wörter mit starker Polarität beinhalten kön-

nen47. Die Gewichtungen der Wörter dieser Sammlung, welche in einem zu ana-

lysierenden Dokument vorhanden sind, werden zusammengerechnet, um das 

Sentiment des Dokuments zu erhalten.  

Regelbasierte Methoden verwenden ebenfalls Mengen positiver und negativer 

Wörter. Zusätzlich kann es, wie im von Kan48 erstellten Ansatz, Mengen von Wör-

tern für Negationen und Umkehrungen geben. Die Wörter in den Mengen positi-

ver und negativer Wörter sind eindeutig und kontextunabhängig. Bei der Bestim-

mung des Sentiments von Dokumenten wird nach Regeln vorgegangen. Bei-

spiele für Regeln sind, dass ein eindeutig positives Wort durch ein Wort aus der 

Menge der Negationswörter, welches als eines der drei vorangehenden Wörter 

vorkommt, als negativ gewertet wird oder, dass ein Wort aus der Menge der Um-

kehrungswörter die Bewertung/Stärke des Sentiments verändern kann. Regelba-

sierte Methoden können als Erweiterung von lexikonbasierten Methoden gese-

hen werden. Ein Vorteil dieser beiden Methoden ist, dass für sie vorab keine Trai-

ningsdaten gesammelt werden müssen.  

 
46 (Hatzivassiloglou & McKeown , 1997, S. 2) 
47 (Taboada, Brooke, Tofiloski, Voll, & Stede, 2011, S. 271) 
48 (Kan, 2012) 
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Gegen lexikonbasierte Methoden spricht, dass die Kontextunabhängigkeit der 

Bewertungen von Wörtern nicht immer und für jeden Themenbereich gilt49.  

Das Erfüllen von Regeln bei der Verwendung einer regelbasierten Methode be-

deutet nicht automatisch, dass ein positives oder ein negatives Sentiment in ei-

nem Dokument vorhanden ist. Es kann auch vorkommen, dass trotz des Vorhan-

denseins von Wörtern, welche auf eindeutig positives Sentiment hinweisen, eine 

Aussage weder positiv noch negativ zu bewerten ist35. Dies ist bei einer Aussage 

wie „I was looking for a really good laptop“ der Fall. Für regelbasierte Methoden 

müssen nebst einer Datenbank mit Bewertungen von Wörtern auch Regeln auf-

gestellt werden, was zeitaufwändig sein kann. Diese ersten beiden Ansätze ha-

ben die Annahme, dass die Wörter eine gleichbleibende semantische Orientie-

rung haben, was in der Praxis nicht immer gegeben ist, da der Kontext, in dem 

ein Begriff verwendet wird, nicht betrachtet wird.  

 

Machine Learning Methoden basieren im Vergleich zu den deterministischen Me-

thoden (s. oben) auf statistischen oder wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansät-

zen und beachten bei der Klassifizierung nicht nur Faktoren, welche in den zu 

analysierenden Daten vorhanden sind, sondern auch die nicht vorhandenen50.  

Im Machine Learning gibt es 3 Typen: Suprvised Learning, Unsupervised Learn-

ing und Reinforcement Learning.  

Im Supervised Learning wird ein Algorithmus als Supervisor der die Maschine 

„lehrt“ verwendet. Dabei gibt es Daten mit „Labels“, welche den richtigen Antwor-

ten entsprechen. Einem Sup.Learn-Algorithmus werden Beispiele (gelabelte Da-

ten) gegeben, um diese zu analysieren, Regeln zu finden und weiterführend Er-

gebnisse für nicht gelabelte Daten liefern zu können51.  

Im Unsupervised Learning gibt es keinen Supervisor und die zur Verfügung ge-

stellten Daten sind nicht gelabelt oder getaggt52. Der Algorithmus muss selbst 

Muster in den Daten erkennen und ein Modell daraus erstellen.  

Reinforcement Learning wird verwendet um eine Maschine / Computer bei einer 

Folge von Entscheidungen zu helfen. Es wird versucht ein bestimmtes Ziel (in 

einer gegebenen Umgebung) zu erreichen. Mit einem Trial-and-Error-Ansatz und 

Belohnungen für richtige Entscheidungen lernt eine künstliche Intelligenz den 

Weg zum Ziel zu finden. 

 
49 (Liu, Sentiment Analysis and Subjectivity, 2010, S. 15, 16) 
50 (Saxena, 2018) 
51 (Love, 2002, S. 829) 
52 (Donalek, 2011) 
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Supervised Learning Aufgaben sind in zwei Gruppen, nämlich in Klassifizierung 

und Regression, zu unterteilen. Bei der Klassifizierung werden Daten oder Ob-

jekte mit einem „Label“ (z. Dt. Etikett) versehen, welches für die Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Kategorie/Klasse steht. Zuvor hat der Algorithmus durch mit 

Labels versehenen Trainingsdaten gelernt, wie die Merkmale der Klassen zu un-

terscheiden sind. Die Ausgangsvariable einer Klassifizierungsaufgabe ist eine 

Kategorie, wie z.B. „positiv“ oder „negativ“. 

Bei einer Regression wird als Ausgangsvariable ein Wert erwartet, welcher im 

realen Leben vorkommen kann. Hierbei kann es beispielsweise das Vorhersehen 

der Größe eines Objekts basierend auf zwei anderen bekannten Faktoren sein. 

Der Bereich der Ausgangsvariable bei einer Regression ist meistens umfangrei-

cher als bei einer Klassifizierung.  

Bei einer Klassifizierung muss die Ausgangsvariable in einer Menge von endlich 

abzählbaren Klassen enthalten sein, wobei der Wert der Ausgangsvariablen ei-

ner Regression sich in einem größeren (Dezimal-)Zahlenbereich befinden kann53. 

Ausgangsvariablen bei Klassifizierungen sind diskret und bei Regressionen kon-

tinuierlich. 

Ein Beispiel für eine diskrete Ausgangsvariable, welche oft bei der Bestimmung 

von Sentiment vorkommt, ist die Menge [positiv, negativ] mit zwei Ausprägungen. 

Eine Klassifizierung wird meist dann verwendet, wenn Daten einer Kategorie zug-

ordnet werden sollen. 

Für eine Regression, welche bspw. den Preis eines Objekts basierend auf ande-

ren Variablen bestimmt, kann die Ausgangsvariable (Preis) eine rationale Zahl in 

einem Intervall von zwei anderen Zahlen sein. Das Intervall der Zahlen von 0 bis 

100 einschließlich möglicher Dezimalzahlen ist ein Beispiel dafür. Die Regression 

wird oft verwendet, wenn es um das Vorhersehen eines (im echten Leben vor-

kommenden) Wertes geht.  

Die Gemeinsamkeit ist, dass sowohl bei der Klassifizierung als auch bei der Re-

gression historische (vorhandene) Daten zur Erstellung einer Funktion/eines Mo-

dells verwendet werden, um neue Daten vorherzusehen.  

 

 
53 (Köln, 2001) 
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Logistische Regression wird bei der Klassifizierung verwendet und Lineare Re-

gression bei der Regression. Die Methode der Stützvektoren ist ebenfalls ein ver-

breitetes Verfahren für die Klassifizierung von Daten.  

Lineare Regression wird verwendet, wenn eine Beziehung zwischen einer ab-

hängigen Variablen und unabhängigen Variablen zu beschreiben ist. 

Logistische Regression wird dazu verwendet,f um eine kategorische (meistens 

binäre) Variable in Abhängigkeit von einer oder mehrerer anderer Variablen zu 

bestimmen. 

 

Sowohl bei der linearen als auch bei der logistischen Regression können meh-

rere diskrete und kontinuierliche abhängige Variablen verwendet werden. Im Ver-

gleich zur linearen Regression, deren Funktion es zum Ziel hat, den Wert einer 

abhängigen Variablen durch anderen Variablen zu bestimmen, bestimmt die 

Funktion einer logistischen Regression die Wahrscheinlichkeit, dass die abhän-

gige Variable einen bestimmten diskreten Wert annimmt. 

Wie am Beispiel in Abbildung 4 zu sehen ist, wird bei einer linearen Regression 

das Verhältnis der unabhängigen Variablen zur abhängigen Variablen durch eine 

lineare Funktion beschrieben54. Die Regressionsgerade soll dabei möglichst ideal 

und nah durch alle bekannten Y-Werte gehen. Nachdem die Regressionsgerade 

bekannt ist, können weitere Ausgangswerte(Y-Werte) bestimmt werden, wenn 

die unabhängigen Variablen bekannt sind. 

 

Abbildung 4: Hauspreise in Abhängigkeit von Größe - Beispiel55 

Bei der linearen Regression wird ein einzelnes Trainingsexempel wie folgt be-

schrieben:  

( xi , yi ) 

 
54 (Universität Zürich, 2018) 
55 (Internal Pointers, 2019) 
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Das i repräsentiert dabei das i-te Trainingsexempel der insgesamt m zur Verfü-

gung stehende Trainingsexempel eines Trainingsdatensatzes, welcher zum „Ler-

nen“ verwendet wird.  

Im Fall einer linearen Regression mit genau einer unabhängigen Variablen wird 

die Regressionsgerade durch eine lineare Funktion h wie folgt beschrieben:  

hθ(x) = θ0 + θ1 (x) 

Die Thetas (θ) sind die Parameter der Funktion h. Als nächstes sind die Werte 

der Parameter θ0 und  θ1 zu bestimmen, mit welchen die Regressionsgerade die 

Trainingsdaten am besten beschreibt. Parameter θ0 ist für den Y-Achsenab-

schnitt verantwortlich und θ1 für die Steigung der Geraden. Der Y-Wert eines je-

den Trainingsexempels yi  soll einen möglichst kleinen Abstand zur Vorhersage 

hθ(xi) an der Stelle xi des Trainingsexempels haben.  

Mit der „Methode der kleinsten Quadrate“ kann die mittlere quadratische Abwei-

chung zu den Y-Werten yi  eines jeden Trainingsexempels zur Regressionsge-

rade berechnet werden. Die mittlere quadratische Abweichung kann mit der Fol-

genden Formel bestimmt werden:  

𝑀𝑄𝐴 =
1

2𝑚
∑(  hθ(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖   )

2
𝑚

𝑖=1

 

Die Formel enthält die Berechnung der quadrierten Differenzen zwischen den Y-

Werten yi  aller vorhandenen Trainingsexempel m und den Funktionswerten 

hθ(xi)  der Regressionsgeraden56. Neben dem höheren Gewichten von größeren 

Abständen, wird durch das Quadrieren der Abstände vermieden, dass positive 

und negative Abstände verschiedener Trainingsexempel sich aufheben57.  

Um die Parameter θ0 und  θ1 der Regressionsgerade hθ(xi) zu bestimmen wird 

im nächsten Schritt die Formel der mittleren quadratischen Abweichung als Kos-

tenfunktion verwendet. Nach dem Einsetzten von θ0 + θ1 (xi) für hθ(xi) ergibt 

sich die folgende von θ0 und  θ1 abhängige Funktion: 

𝐽(θ0, θ1) =
1

2𝑚
∑(θ0 + θ1(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖   )

2
𝑚

𝑖=1

 

 
56 (Internal Pointers, 2019) 
57 (Universität Zürich, 2018) 
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Alle xi und yi sind durch die Trainingsexempel gegeben. Durch das bestimmen 

des Minimums der Kostenfunktion J(θ0, θ1) werden auch optimale Parameter θ0 

und θ1 bestimmt, welche eine Regressionsgerade mit kleinster mittlerer Abwei-

chung beschreiben.  

Um dieses Optimierungsproblem zu lösen kann das Gradientenverfahren ver-

wendet werden. Um ein lokales Minimum einer Kostenfunktion zu finden wird 

ausgehend von einem Startpunkt aus schrittweise der nächste im Umfeld lie-

gende vom Funktionswert her kleinere Punkt bestimmt58. Der Iterationsprozess 

wird für alle Variablen einer Kostenfunktion etappenweise durchgeführt und en-

det für eine Variable sobald keine Verbesserung zum vorherigen Wert vorhanden 

ist.  

 

 

Die Formel für das Gradientenverfahen ist wie folgt beschrieben: 

θ𝑗 ≔ θ𝑗 − 𝛼
𝜕

𝜕θ𝑗
𝐽(θ𝑗) 

Die Konstante 𝛼 bestimmt die Schrittgröße, mit welcher das Verfahren durchge-

führt wird. Ein kleines 𝛼 bedeutet kleine Schritte bei jeder Zuweisung. Für die 

Variablen θ0 und  θ1 ergeben sich  

θ0 ≔ θ0 − 𝛼
𝜕

𝜕θ0
𝐽(θ0, θ1)  und  θ1: = θ1 − 𝛼

𝜕

𝜕θ1
𝐽(θ0, θ1) . 

 

Jedes Minimum der Kostenfunktion entspricht einer Kombination von Parame-

tern, mit welchen die mittlere Abweichung der Regressionsgerade minimal wird. 

Es gibt meistens mehrere Kombinationen von Parametern, die dies ermöglichen. 

Welches Minimum zuerst gefunden wird ist vom Startpunkt abhängig. Eine Kos-

tenfunktion mit zwei Variablen, also den Parametern der Regressionsgeraden, 

lässt sich als 3D-Plot darstellen (Abb. 5).   

 
58 (Internal Pointers, Multivariate linear regression, 2017) 



Theoretische Grundlagen / Modelle und Konzepte Igor Pyshchyk 

31 

 

Abbildung 5: 3D Plot einer Kostenfunktion J(θ0, θ1)59 

 

 

Abbildung 6: Kostenfunktion J(θ0, θ1) als 
Konturdiagramm 

Die θ0- und θ1-Variablen des Punktes bzw. der Punkte mit dem/ den kleinsten 

Abstand/ Abständen zur θ0-θ1-Ebene entsprechen den Parametern mit welcher 

die mittlere Abweichung der Regressionsgerade minimal wird.  Mit einem Kon-

turdiagramm lassen sich Punkte einer dreidimensionalen Kostenfunktion, mit de-

ren Koordinaten die Regressionsgerade dieselbe mittlere Abweichung haben, als 

Konturlinien darstellen. In Abbildung 6 ist die in Abbildung 5 dargestellte Funktion 

als Konturdiagramm im zweidimensionalen Format abgebildet40. Jeder der Kreise 

entspricht einer Konturlinie. Punkte, die sich auf derselben Konturlinie befinden, 

haben denselben Wert für J(θ0, θ1). Die Koordinaten aller sich auf der zentralsten 

Konturlinie(dunkelblauer Kreis) befindlichen Punkte sind optimal und ergeben 

Regressionsgeraden mit minimalen mittleren Abweichungen, wenn sie als Para-

meter verwendet werden.  

 

Lineare Regression mit mehreren unabhängigen Variablen 

Die lineare Regression mit mehr als einer unabhängigen Variablen wird auch als 

multiple Regression bezeichnet. Abgesehen davon, dass eine abhängige Vari-

able durch mindestens zwei unabhängige Variablen beeinflusst wird, ist die Vor-

gehensweise auf die der einfachen Regression zurückzuführen60. Die unabhän-

gigen Variablen können kontinuierlich sein oder als Dummy-Variable codiert wer-

den. Im Kontext der Regression ist unter einer Dummy-Variable eine kategoriale 

Variable zu verstehen, welche das Vorhandensein (0) oder nicht Vorhandensein 

(1) eines Features anzeigt. Das Vorhandensein von Features  

Statt eines einzigen Wertes für eine unabhängige Variable, wie es bei der einfa-

chen linearen Regression der Fall ist, werden für jedes der m Trainingsexempel 

die Werte für n unabhängige Variablen als ein Vektor 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗  dargestellt.  

 
59 (Internal Pointers, Linear regression with one variable, 2019) 
60 (Universität Zürich, Multiple Regressionsanalyse, 2018)  



Theoretische Grundlagen / Modelle und Konzepte Igor Pyshchyk 

32 

Für die multiple Regression kann eine angepasste „Methode der kleinsten Quad-

rate“ verwendet werden41. Für jede der n unabhängige Variablen wird ein Para-

meter θn benötigt. Aus der Formel der Funktion für die einfache Regression hθ(x) 

= θ0 + θ1 (x) folgt61:  

hθ(x) = θ0 + θ1 (x1) + θ2 (x2) + . . .  + θn (xn) 

Der erste Parameter θ0 bleibt weiterhin eine Konstante. Damit der erste Parame-

ter θ0 weiterhin eine Konstante bleibt, beinhaltet ein Featurevektor 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗  n+1 Ein-

träge. Der erste Eintrag x0 erhält den Wert 1 damit der Parameter θ0 bei Multipli-

kation während der weiterführenden Bildung des Skalarproduktes konstant bleibt. 

Der Parametervektor θ⃗⃗⃗ und der Featurevektor 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗  werden wie folgt dargestellt: 

θ⃗⃗⃗ =

θ0

θ1

θ2

⋮
θ𝑛

      𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗ = 

𝑥0
𝑖

𝑥1
𝑖

𝑥2
𝑖

⋮
𝑥𝑛

𝑖

 

Da beide Vektoren Spaltenvektoren sind wird der Parametervektor zu einem Zei-

lenvektor transponiert: hθ(𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗ ) = θ⃗⃗⃗
𝑇

 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗   

Wie bei der einfachen Regression gilt es auch hierbei, die Werte für die Einträge 

des Parametervektors zu bestimmen. Das Gradientenverfahren findet auch bei 

der multiplen Regression Verwendung, um alle j Parameter zu berechnen:  

θ𝑗 ≔ θ𝑗 − 𝛼
𝜕

𝜕θ𝑗
𝐽(θ⃗⃗) 

Als Kostenfunktion wird eine Derivation der Kostenfunktion der einfachen Re-

gression verwendet62:  

𝜕

𝜕θ𝑗
𝐽(θ⃗⃗) =  

1

𝑚
∑(  hθ(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖   )

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑗
𝑖  

Für jeden der j Parameter der Funktion hθ, welche hier als Einträge der Vektor-

variable der Kostenfunktion berechnet werden, ergibt sich63:  

 
61 (Internal Pointers, Multivariate linear regression, 2017) 
62 (McCormick, 2014) 
63 (Internal Pointers, Multivariate linear regression, 2017)  
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θ𝑗 ≔ θ𝑗 − 𝛼
𝜕

𝜕θ𝑗

1

𝑚
∑(  hθ( 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗  ) − 𝑦𝑖   )

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑗
𝑖
 

Der Faktor 𝑥𝑗
𝑖 entspricht dem j-ten Eintrag eines das i-te von m Trainingsexem-

peln repräsentierenden Vektors. Die multiple Regression lässt sich nicht ohne 

weiteres graphisch darstellen, da jede Variable eine eigene Achse braucht.  

 Logistische Regression 

Die logistische Regression wird verwendet, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass 

eine diskrete abhängige Variable einen bestimmten Wert annimmt, zu bestimmen 

ist64. Die abhängige Variable ist von einer oder mehr unabhängigen Variablen 

abhängig und meistens binär. Daher nimmt die abhängige Variable den Wert 1 

bei der Zuordnung in eine „positive Klasse“ und den Wert 0 bei der Zuordnung in 

eine „negative Klasse“ an65. Die logistische Regression mit abhängigen Variab-

len, welche mehr als zwei Ausprägungen haben, wird hier nicht behandelt. Durch 

die binäre logistische Regression wird nicht der Wert der abhängigen Variable 

berechnet, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass diese den Wert 1 unter den Vo-

raussetzungen der unabhängigen Variablen annimmt. Im Machine Learning 

kommt die logistische Regression bei der Erstellung von Klassifikatoren zum Ein-

satz66.  

Die unabhängigen Variablen können wie bei der linearen Regression kontinuier-

lich oder als Dummy-Variable codiert sein, wenn es sich um diskrete/kategoriale 

Variablen handelt. Dichotome Variablen haben zwei Ausprägungen und können 

bei der Erstellung eines Modells als 0 oder 1 codiert verwendet werden. Diskrete 

Variablen mit k Ausprägungen werden in k-1 dichotome Variablen mit je zwei 

Ausprägungen umgewandelt damit sie in einem Modell verwendet werden kön-

nen67. Eine Variable mit den Ausprägungen 3 [Twitterpost, Nachrichtentext, Blog] 

wird wie folgt in 3-1 Variablen (Features für ein Modell) umgewandelt: 

 Twit-

ter-

post 

Nach-

richten-

text 

Twitter-

post 

1 0 

 
64 (Universität Zürich, Logistische Regressionsanalyse, 2018) 
65 (Internal Pointers, Introduction to classification and logistic regression, 2019) 
66 (Internal Pointers, Introduction to classification and logistic regression, 2019) 
67 (Stockburger, 2016) 
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Nach-

richten-

text 

0 1 

Blog 0 0 

Tabelle 1: Umwandlung diskreter Variable 

Die Trainingsexempel für die binäre logistische Regression sind mit einer dicho-

tomen Ausgangsvariable, wie z.B. positiv/negativ, versehen.   

Für die Klassifizierung kann keine lineare Funktion verwendet werden, um die 

Trainingsexempel zu beschreiben. Da die Trainingsexempel durch Punkte mit y-

Werten von 0 oder 1 dargestellt werden, ist die Repräsentation durch eine Ge-

rade ungenau.  

Obwohl eine Klassifizierung mit Hilfe einer linearen Funktion und einem gewähl-

ten Schwellenwert möglich scheint, führt dies zur falschen Einordnung der Daten, 

sobald die Trainingsdaten nicht im unmittelbaren Bereich der anderen liegen. Im 

Beispiel in Abbildung 4 sind Geraden zu sehen, welche Früchte in die Klassen 

„reif“ oder „nicht reif“ unter Betrachtung ihrer Gelbwerte einordnen sollen. 

 

Als Schwellenwert wurde 0.5 gewählt. Ist hθ(x) der Trainingsexempel größer 

oder gleich dem Schwellenwert 0.5, so wird dem Trainingsexempel der Wert 1 

zugeteilt und es wird als „reif“ klassifiziert. Im Fall, dass hθ(x) kleiner als 0.5 ist, 

wird dem Trainingsexempel der Wert 0 zugeteilt und es wird als „nicht reif“ klas-

sifiziert. Die lineare Funktion im linken Teil der Abbildung 4 würde alle Trainings-

exempel richtig klassifizieren. Sobald Ausreißer-Trainingsexempel hinzukom-

men, welche außerhalb des Bereiches anderer Training liegen, kann dies zu er-

heblicher Verzerrung der klassifizierenden linearen Funktion führen. Dies führt 

dazu, dass Daten der falschen Klasse zugeordnet werde. Die lineare Funktion im 

rechten Teil der Abbildung 4 würde Daten, welche tatsächlich als „reif“ klassifi-

ziert werden müssen, als „nicht reif“ klassifizieren, weil das Ausreißer-Trainings-

exempel die Stelle des Schwellenwertes ungünstig verändert.  
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Abbildung 7: Klassifikationsproblem mit linearer Regression68 

Hinzu kommt, dass bei der binären Klassifizierung zwei Werte, nämlich 1 und 0, 

als Ergebnis der Funktion in Frage kommen. Eine lineare Funktion erlaubt Aus-

gangswerte, welche größer als 1 und kleiner als 0 sein können. Die Wahrschein-

lichkeit des Eintretens eines Ereignisses (hier 1) kann nur einen Wert aus dem 

Intervall [ 0, 1 ] haben. Hier setzt die Klassifizierung mit der logistischen Regres-

sion an, deren Funktion die Eigenschaft hat, dass ihre Ausgangswerte kleiner 

oder gleich 1 und größer oder gleich 0 sind69.  

Für die lineare Regression wurde die folgende Funktion verwendet: 

hθ(�⃗�) = θ⃗⃗⃗
𝑇

 �⃗⃗⃗� 

Um das Problem der nicht Beschränktheit der Werte auf das [1,0] zu lösen, wird 

eine Sigmoid-Funktion g(x) genutzt und mit der für die lineare Regression ver-

wendete Funktion   verkettet70:  

g(z) =
1

1+𝑒−𝑧 

hθ(�⃗�) = g( θ⃗⃗⃗
𝑇

 �⃗⃗⃗� ) = 
1

1+𝑒−θ⃗⃗⃗𝑇 �⃗⃗⃗�
 

Um die Formel für g(x) herzuleiten, muss das Wahrscheinlichkeitsverhältnis des 

Eintretens und des Nicht-Eintretens des Ereignisses 1, also der Klassifizierung in 

eine positive Klasse, betrachtet werden71. Das Wahrscheinlichkeitsverhältnis wird 

„Odds“ genannt und wird wie folgt dargestellt:  

𝑂𝑑𝑑𝑠 =  
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 

Nach dem Logarithmieren kommt der als „Logit" bekannte Ausdruck zustande52: 

 
68 (Internal Pointers, Introduction to classification and logistic regression, 2019) 
69 (Universität Zürich, Logistische Regressionsanalyse, 2018) 
70 (StatSoft Europe) 
71 (Diaz-Bone, 2003, S. 5 , 6) 
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ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 ) = ln

𝑃( 𝑌 = 1)

1 −  𝑃( 𝑌 = 1)
  = ln

𝑃( 𝑌 = 1)

𝑃( 𝑌 = 0)
= 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃) 

Die logistische Transformation „Logit“ wird verwendet, um den aus der linearen 

Regression bekannten Ausdruck bestehend aus Parametern und Variablen zu 

beschreiben: 

ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 ) =  θ⃗⃗⃗

𝑇

𝑥𝑖⃗⃗ ⃗⃗  =  θ0 ∗ 1 + θ1𝑥1
𝑖 + ⋯ + θ𝑛𝑥𝑛

𝑖  

Diese Gleichung wird als Logit Modell bezeichnet. Um die logistische Regressi-

onsgleichung zu erhalten muss diese Gleichung nach P umgeformt werden: 

ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 ) =  θ0 ∗ 1 + θ1𝑥1

𝑖 + ⋯ +  θ𝑛𝑥𝑛
𝑖  

↔  
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 =  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1

𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛
𝑖

  

↔  𝑃𝑖  =  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1
𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛

𝑖
∗ ( 1 − 𝑃𝑖  ) =  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1

𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛
𝑖

−  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1
𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛

𝑖
∗ 𝑃𝑖  

↔  𝑃𝑖 +  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1
𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛

𝑖
∗ 𝑃𝑖 =  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1

𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛
𝑖
 

↔  𝑃𝑖 ∗ (1 +  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1
𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛

𝑖
) =  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1

𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛
𝑖
 

↔  𝑃𝑖 =  
𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1

𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛
𝑖

(1 + 𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1
𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛

𝑖
)

 | 𝑘ü𝑟𝑧𝑒𝑛 

 

↔  𝑃𝑖 =
 1

1 +  𝑒θ0∗1+ θ1𝑥1
𝑖 + ⋯+ θ𝑛𝑥𝑛

𝑖  

 

Mit der logistischen Regressionsgleichung ist es möglich, eine oder mehrere un-

abhängige Variablen mit einer binären abhängigen Variablen in einen nicht-line-

are Zusammenhang zu bringen72.  

Die Entscheidung darüber, in welche Klasse Daten eingeordnet werden, hängt 

von dem Wert ab, den die Funktion hθ(x) liefert. Wenn der Funktionswert nach 

dem Einsetzen des Vektors �⃗�, der die Daten repräsentiert, größer oder gleich 0.5 

ist, werden diese Daten in die positive Klasse (1) eingeordnet. Bei einem Funkti-

onswert kleiner als 0.5 erfolgt die Einordnung in die negative Klasse (0). Im Be-

reich um den Funktionswert 0.5, der Entscheidungsgrenze, hat die Funktion 

hθ(x) linearen Charakter, wobei in den restlichen Bereichen eine asymptotische 

Näherung an die Werte 1 und 0 gegeben ist. Die Näherung an die Werte 1 und 0 

bedeutet übertragen, dass die Zunahmen bzw. Abnahmen der durch den Vektors 

�⃗� repräsentierten Variablen keine wesentliche Änderung bei der Zuordnung in 

die jeweilige Klasse hervorrufen. Eine logistische Regression mit genau einer un-

abhängigen Variable lässt sich graphisch darstellen.  

 
72 (Diaz-Bone, 2003, S. 7) 
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Abbildung 8: Logistische Regression mit genau einer unabh. Variablen54 

 Die Parameter θn werden mit der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt (bzw. 

computerunterstützt berechnet)73. Eine Erklärung dieser Methode im Rahmen 

dieser Bachelorarbeit ist zu umfangreich. Die Trainingsexempel für die logisti-

sche Regression werden durch Feature-Vektoren dargestellt. Ein Dokument 

kann bspw. durch einen Vektor mit Werten, welche dessen Features als Resultat 

des TF-IDF-Verfahrens gewichten, beschrieben sein.  

 

 

Support Vector Machines 

Die Stützvektormethode wird im Machine Learning, speziell im Supervised Lear-

ning, als Modell für die Klassifizierung von Daten verwendet. Für die Darstellung 

von Daten werden, wie bei der logistischen Regression, Featurevektoren verwen-

det. 

Die Daten werden in einem Vektorraum dargestellt, in welchem dann eine Grenze 

zwischen den Klassen in Form einer Hyperebene ermittelt wird. Nachdem die 

Trennebene bekannt ist, können weitere Daten, welche als Vektoren dargestellt 

sind, in eine der Klassen eingeordnet werden. Die Einträge der Vektoren stellen 

die Features der Daten in Zahlenform dar. Die Zuordnung hängt davon ab, auf 

welcher Seite einer Trennebene sich die Koordinaten des Vektors befinden. Bei 

der Ermittlung der Trennebenen im Falle einer binären Klassifizierung ist es das 

Ziel, den Bereich zwischen den positiven Datenpunkten und den negativen Da-

tenpunkten der Trainingsexempel maximal zu vergrößern74.  

Die Bereiche der positiven und negativen Datenpunkte werden durch jeweils eine 

Trennebene, der kanonischen Hyperebene, welche durch die von der gesuchten 

Hyperebene am nächsten gelegenen Punkt verläuft, abgegrenzt. Die gesuchte 

Hyperebene befindet sich in der Mitte zwischen den beiden kanonischen 

 
73 (Universität Zürich, Logistische Regressionsanalyse, 2018) 
74 (Burkhardt, S. 20) 
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Hyperebenen, zu welchen der Abstand gleich ist. Der Abstand zwischen der ge-

suchten Hyperebene und einer der kanonischen Hyperebenen wird Margin ge-

nannt.  

 

Abbildung 9: Hyperebenen im Vektorraum75 

In der Abbildung 9 sind zwei kanonische Hyperebenen, welche die Bereiche der 

positiven und negativen Datenpunkte trennt, und die Trennebene zwischen ihnen 

zu sehen. Der Vektor w ist dabei senkrecht zu den Ebenen und hilft bei der Er-

stellung einer Entscheidungsregel, nach welcher die Daten klassifiziert werden 

können. Wenn ein neuer durch einen Vektor u dargestellter Datenpunkt zu klas-

sifizieren ist, entscheidet die Projektion des Vektors u auf den Vektor  w, ob die-

ser der positiven oder negativen Klasse zugeordnet wird. Die Zuordnung hängt 

davon ab, auf welcher Seite der Trennebene sich die Projektion befindet.  

Die Entscheidungsregel lautet wie folgt: 

„Falls w ● u + b größer oder gleich 0 ist, wird der Vektor u der positiven Klasse 

zugeordnet“ 

Der Vektor u und die Konstante b sind unbekannt und müssen bestimmt werden. 

Um die kanonischen Hyperebenen, welche die Bereiche der beiden Klassen mar-

kieren, in das Modell einzubeziehen werden die folgenden Bedingungen gestellt:  

• w ● x+ + b ≥ 1 für positive Trainingsexempel 

• w ● x- + b ≤ -1 für negative Trainingsexempel 

Um diese Bedingungen zusammenzufassen wird eine Variable yi , welche 1 für 

positive Trainingsexempel ist und -1 für negative Trainingsexempel ist. Der je-

weils linke Teil der oberen Gleichungen wird mit der Variable yi multipliziert, um 

die folgende Gleichung zu erhalten:  

yi( w ● xi + b ) -1 ≥ 0 

 
75 (Burkhardt, S. 20) 
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Die nächste Bedingung ist, dass die Gleichung yi( w ● xi + b ) -1 gleich 0 ist, falls 

sich der Datenpunkt xi zwischen den kanonische Hyperebenen befindet.  

Der Abstand zwischen den kanonischen Hyperebenen ergibt sich durch die Pro-

jektion von ( x+ - x- ) (positiver – negativer Datenpunkt) auf den Einheitsvektor    

w/ |w| . Unter Verwendung der letzten Bedingung entsteht folgende Gleichung: 

( x+ - x- ) ● w/ |w| = ( ( 1-b ) – ( 1+b ) ) ● w/ |w| = 2/ |w| 

Diese Gleichung gilt es zu maximieren, da so der Abstand der kanonische Hype-

rebenen maximiert wird. Daraus folgt, dass |w| minimiert wird. Um einen mathe-

matischen Vorteil zu nutzen wird diese Minimierung mit der Minimierung von |w|2 

gleichgesetzt. Damit entsteht ein quadratisches Optimierungsproblem, welches 

computergestützt iterativ gelöst werden kann76. Die ausführliche Erklärung des 

Lösungswegs ist im Rahmen dieser Bachelorarbeit zu umfangreich. 

 

 

Die Bestimmung des Sentiments von Dokumenten mit Hilfe von Supervised Lear-

ning Methoden, N-Grammen und Bag of Words ähnelt der Sentimentanalyse auf 

der Aspektebene, da sowohl positive als auch negative Features bei der Klassi-

fizierung eines Dokuments beachtet werden77. Selbst wenn ein Dokument von 

genau einem Thema handelt und das Sentiment des Dokuments positiv ist, muss 

die Meinung des Autors zu allen Aspekten des Themas nicht immer positiv sein. 

Daher wird auf Basis aller vorhandenen Features (NLP) das Sentiment eines Do-

kuments bestimmt. Veranschaulichend lässt sich sagen, dass die Entscheidung 

über das Sentiment auf der Dokumentebene nach der Betrachtung der darin ent-

haltenen positiven und negativen Merkmale gefällt wird.  

 

 

 

 

 
76 (Burkhardt, S. 21) 
77 (Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining, 2012, S. 58) 
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5 Related Work  

 

Der Ansatz, Supervised Learning Methoden und durch N-Gramme dargestellte 

Features, welche aus den Dokumenten des für die Modellerstellung verwendeten 

Korpus stammen, für die Sentimentklassifizierung zu verwenden, wird unter an-

derem in Werken von Experten Pang & Lee78 und Liu7980 behandelt, erfolgreich 

umgesetzt8182 und soll auch hier zum Einsatz kommen. Damit distanziert sich 

diese Bachelorarbeit von lexikon- oder regelbasierten Ansätzen welche z.B. von 

Kan83 für die Sentimentanalyse verwendet wurden.  

Es wird „TF IDF“ als Filtermethode bei der Auswahl und speziell der Gewichtung 

der Features verwendet, weil der Ansatz über Wrappers hierbei unverhältnismä-

ßig84 ist, zumal Wrapper alle Featureteilmengen bewerten und sind insbesondere 

bei großen Mengen an Features viel rechen- und zeitintensiver als Filterverfah-

ren85. Das „TF IDF“-Verfahren stellt zudem einen Standard im Bereich des Infor-

mation Retrieval dar86  und wird erfolgreich für Sentimentanalyse eingesetzt87. 

Zudem wird untersucht, wie sich die Auswahl und Anzahl der Features auf die 

Performance der Klassifizierungsmodelle auswirkt.  

Dafür sollen Hybridvektoren88 verwendet werden, welche als Konkatenationen 

von elementfremden Featurevektoren verschiedener Verfahren entstehen. 

Dadurch erhöht sich die Menge an charakteristischen Features und es können 

auch Negationen beachtet werden, da bspw. durch 2-Gramme und 3-Gramme 

Ausdrücke wie „not like“ oder „not really like“ als einzelne Features gewertet wer-

den. Durch Verwendung von bspw. 1- und 2-Gramm-Featurevektoren anstatt nur 

eines 1-Gramme-Featurevektors ist eine Verbesserung des Modells zu erwarten. 

Das Ergebnis von Nafis und Awangs89 Ausarbeitung ist, dass große Mengen an 

Daten für die Textklassifizierung zu bevorzugen sind, weil die entstehenden 

 
78 (Pang & Lee, 2008) 
79 (Liu & Zhang, A Survey of Opinion Mining and Sentiment Analysis, 2010) 
80 (Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining, 2012) 
81 (Pang, Lee, & Vaithyanathan, Thumbs up? Sentiment Classification using Machine Learning 

Techniques, 2002) 
82 (Joachims, 1998) 
83 (Kan, 2012) 
84 (Baharudin, Lee, Khan, & Khan, 2010, S. 6) 
85 (Nafis & Awang, 2018, S. 9) 
86 (Pang & Lee, Opinion mining and sentiment analysis, 2008, S. 21) 
87 (Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining, 2012, S. 32) 
88 (Kaster, 2005, S. 35, 36) 
89 (Nafis & Awang, 2018, S. 14) 



Related Work Igor Pyshchyk 

41 

Features diverser, vieldimensionaler und weniger anfällig für Rauschen sind. Aus 

diesem Grund soll der verwendete Datensatz (Korpus) neben seiner Größe auch 

Dokumente verschiedener Sprachbereiche bieten, damit ausreichende Güte des 

Modells bei der Klassifizierung bereichsübergreifender Dokumente gegeben ist 

um das durch Liu90 dargestellte „Cross Domain“-Problem anzugehen. Das „Cross 

Domain“-Problem kann entstehen, wenn mit Dokumenten mit viel Fachjargon ein 

Modell trainiert wird, um anschließend Dokumente aus einem anderen Fachjar-

gon zu klassifizieren. 

Für die Erstellung der Modelle bzw. der Klassifikatoren sollen die Stützvektorme-

thode und die Logistische Regression verwendet werden, da beide in Verglei-

chen anderer Ausarbeitungen91,92 sehr gute Ergebnisse gezeigt haben. Das Mo-

dell mit der besten Performance wird für die Klassifizierung der Tweets verwen-

det.  

Die Sentimentanalyse eines bestimmten Themas wird dann auf Basis eingege-

bener Keywords erfolgen, woraufhin eine bestimmte Anzahl von Twitterposts ex-

trahiert und klassifiziert werden. Das Ergebnis der Analyse wird in Form eines 

JSON-Objekts zurückgeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 (Liu, Sentiment Analysis and Opinion Mining, 2012, S. 38) 
91 (Dave, Lawrence, & Pennock, 2003, S. 5) 
92 (Pranckevicius & Marcinkevicius , 2017, S. 229) 
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6 Implementierung 

Für die Implementierung wird Python als Programmiersprache und PyCharm als 

Entwicklungsumgebung genutzt. Das Pre Processing und die Erstellung der Mo-

delle erfolgt mit Hilfe der pandas-, NLTK-, scikit-learn und joblib-Bibliotheken. Die 

pandas-Bibliothek beinhaltet das Dataframe-Objekt, welches sich gut für die Re-

präsentation von Daten/Datensätzen für Analysezwecke eignet93. Es ist pandas 

primäre Datenstruktur, zweidimensional (tabellenartig) und eignet sich neben der 

Darstellung der Daten auch für die Verarbeitung/ Bearbeitung dieser. Das Natural 

Language Tool Kit94 beinhaltet Tools für die maschinelle Sprachverarbeitung. Da-

runter fallen bspw. Stopword-Listen oder Stammformbildungs-Tools. Die scikit-

learn-Bibliothek bietet Tools für die prädikative Datenanalyse und das Erstellen 

von (Machine Learning) Modellen, wie z.B. Tools zur Extraktion von Features 

oder Trainingsalgorithmen95. Die joblib-Bibliothek erlaubt es ein erstelltes Modell 

in eine Datei zu exportieren, um es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu ver-

wenden.  

Im ersten Unterkapitel wird das Pre Processing erklärt bevor im zweiten Unter-

kapitel die Erstellung von Modellen und das Testen dieser thematisiert wird. Das 

letzte Unterkapitel hat die Erstellung eines kleinen Tools unter Verwendung des 

Modells mit der besten Performance zum Gegenstand.  

Für das Sammeln von Tweets wird die Twitter API verwendet, auf welche mit 

Hilfe der tweepy-Bibliothek zugegriffen wird96. An dieser Stelle ist zu erwähnen, 

dass die Twitter API keine direkte Erweiterung von Twitter ist. Nicht jeder Tweet 

wird indexiert und über die Twitter API zur Verfügung gestellt97. 

6.1 Pre Processing des Datensatzes 

Der verwendete Datensatz wurde ursprünglich von Yelp für einen Wettbewerb im 

Jahr 2015 bereitgestellt. Da der Datensatz nicht mehr direkt von Yelp herunter-

geladen werden kann, wird der Datensatz über Github bzw. Google-Drive bezo-

gen98. Zhang et al.99, welche unter anderen diesen Datensatz in ihrer Ausarbei-

tung zum Thema Textklassifizierung verwenden, stellen ihn weiterhin zur Verfü-

gung. Dabei handelt es sich um zwei csv-Dateien, wobei die erste Datei mit 0.65 

 
93 https://pandas.pydata.org/ 
94 https://www.nltk.org/ 
95 https://scikit-learn.org/ 
96 https://www.tweepy.org/ 
97 https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/api-reference/get-search-tweets 
98 https://github.com/zhangxiangxiao/Crepe 
99 (Zhang, Zhao, & LeCun, 2015) 
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Millionen (~92,86%) Einträgen von Zhang et al als Trainingsdaten verwendet 

wurde und die zweite Datei mit 0.05 Millionen (~7.14%) als Testdaten verwendet 

wurde. Beide Dateien werden für den Zweck des Erstellens und Testens von Mo-

dellen zu einer Datei vereint. Um die Daten zu vereinen werden beide csv-Da-

teien jeweils in ein Pandas-Dataframeobjekt geladen und vereint: 

dataframe_a = pandas.read_csv(r“…train.csv“, header=None,     

names[“stars“,“text“]) 

dataframe_b = pandas.read_csv(r“…test.csv“ “, header=None,    

names[“stars“,“text“]) 

dataframe = pandas.concat([a,b], ignore_index=True) 

Bei ignore_index-Parameter der concat()-Methode wird auf True gesetzt damit 

es keine doppelten Indizes gibt, zumal die beiden zu vereinigenden Dataframes 

beide mit dem Index 0 beginnen. Um ein Dataframe ohne eine zusätzliche Index-

Spalte in eine csv-Datei zu exportieren, um die Daten bspw. zu einem späteren 

Zeitpunkt verwenden zu können, kann der folgende Code verwendet werden:  

Dataframe.to_csv(“yelp_full_data.csv“, index=False) 

Jede Bewertung wird durch ihren Text und die dazugehörige Sternanzahl (1 bis 

5) dargestellt. Für jede Anzahl an vergebenen Sternen sind 140 Tausend Bewer-

tungen vorhanden. Es werden nur die Bewertungen mit einem Stern oder mit fünf 

Sternen für die Modelle verwendet um einerseits sicherzustellen, dass es sich 

bei positiven Bewertungen (5 Sterne) eindeutig um positive und bei negativen 

Bewertungen (1 Stern) eindeutig um negative Bewertungen handelt, und ande-

rerseits um die Menge an Features und die Größe der Objekte bei der Modeller-

stellung aufgrund von limitierter Rechenleistung zu begrenzen. Um die Doku-

mente, welche 2, 3 und 4 Sterne haben, aus dem Dataframe zu entfernen kann 

der folgende Code verwendet werden: 

dataframe = dataframe[(dataframe.stars != 2) & (data-

frame.stars != 3) & (dataframe.stars != 4)] 

 

Die zu einer Bewertung gehörenden Sterne, welche selbst als Labels angesehen 

werden können, werden dafür verwendet, um die einzelnen Dokumente mit binä-

ren Labels zu versehen. Die binären Labels werden bei der Modellerstellung als 

diskrete Zielvariable verwendet. Bewertungen mit 5 Sternen erhalten das Label 

„True“ und Bewertungen mit 1 Stern erhalten das Label „False“. Der folgende 

Code erlaubt es bei der Modellerstellung dem Dataframe-Objekt, welcher die Be-

wertungen und die dazugehörigen Sterne enthält, eine zusätzliche Spalte hinzu-

zufügen und diese als Label für jedes Dokument zu verwenden:  
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dataframe.[“sentiment“] = dataframe[“stars“]==5 

Zudem werden alle Dokumente im Dataframe normalisiert: 

- Alle „\n“ (Newline-Befehle) werden entfernt, da es sich bei den Bewer-

tungen um Rawstrings handelt 

- Alle Zeichen außer Buchstaben werden entfernt 

- Alle Großbuchstaben werden in Kleinbuchstaben umgewandelt 

- Iterativ wird auf jedes Wort der Porter-Algorithmus angewandt, um die 

Stammformen der Wörter zu bilden (s. 8.3 Pre Prcocessing) 

- Falls ein Wort Teil der Stopword-Liste ist, wird es aus dem Dokument 

entfernt (s. 8.3 Pre Processing) 

- Alle NaN-Werte (Not a Number) werden durch Leerzeichen ersetzt 

Für die Normalisierung der Dokumente im Dataframe kann der folgende Code 

verwendet werden:  

dataframe = dataframe.replace(r'\\n',' ', regex=True) 

p_stemmer= nltk.stem.PorterStemmer() 

s_words= nltk.corpus.stopwords.words("english") 

dataframe["text"]= dataframe["text"].apply(lambda x:            

" ".join([p_stemmer.stem(i) for i in re.sub("[^a-zA-Z]", " 

", x).split() if i not in s_words]).lower()) 

 

Vor dem Export des Datensatzes in eine csv-Datei, werden die Dokumente zu-

fällig durchgemischt. Ergebnis dieses Prozesses ist eine csv-Datei mit 140 000 

positiven und 140 000 negativen Einträgen. Die ursprüngliche csv-Datei, welche 

Bewertungen für alle 5 Sterne enthält, hat eine Größe von 517.04 MB, wobei die 

csv-Datei, welche für die Modellerstellung verwendet wird, eine Größe von 

114,08 MB hat. Im Folgenden ist ein Vergleich der Darstellung von 15 Dokumen-

ten vor und nach dem Pre Processing zu sehen (Abb. 9): 

 

Abbildung 10: Vergleich nach dem Pre Processing 
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6.2 Modellerstellung und Auswahl 

Für die Erstellung der Modelle wird derselbe Datensatz verwendet. Jedes Modell 

erhält dieselbe Menge an Trainingsdaten bei der Erstellung und dieselbe Menge 

an Testdaten beim Testen.  

Um Auskunft darüber zu erhalten wie sich vielversprechende Modelle bei verän-

derten Trainingsdaten verhalten, wird für jedes Modell 10 Mal unter der Bedin-

gung gleichbleibender Parameter, jedoch jedes Mal zufälliger Anordnung der Do-

kumente, die Abweichung der Performance betrachtet. Aufgrund limitierter zur 

Verfügung stehender Rechenleistung können keine 3-Gramm-Featurevektoren 

bei der Erstellung und Auswahl der Modelle beachtet werden. Die Kombination 

von Featurevektoren mit 1-Grammen und 2-Grammen ist möglich.  

 

 

 

Im folgenden Teil wird der für die Erstellung von Modellen verwendete Code an-

hand eines konkreten Modells, welches alle 1-Gramme und 5000 der besten 2-

Gramme einbezieht, erklärt. Der Code ist samt nummerierten Codezeilen in Ab-

bildung 11 dargestellt. 

 

Abbildung 11: Logistic Regression Modellerstellung Beispiel 

Die Zeilen 11 und 12 sind für das Einlesen des Korpus (Datensatz), welcher aus 

dem Pre Processing resultiert, und das Versehen jedes Dokuments mit einem 

Label, welches für positives oder negatives Sentiment steht, verantwortlich (siehe 

9.1 Pre Processing).  
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Die in der Zeile 15 verwendete Methode train_test_split() aus der scikit-learn-

Bibliothek erlaubt es die Daten(Korpus) in Trainings- & Testdatenmengen aufzu-

teilen100 und dabei die Proportion der beiden Mengen auszuwählen (z.B. 

80%/20%). Wie es für den „Machine Learning“-Bereich üblich ist, wird die Test-

datenmenge später verwendet um die Performance des/r erstellten Modells/e zu 

bewerten. Während des Testvorgangs wird überprüft, wie viele Belegungen der 

Zielvariablen der zuvor unbekannten Testdaten das Modell richtig vorhersagt.  

Der train_test_split()-Methode werden als Parameter das pandas-Dataframe-Ob-

jekt, welches den Datensatz als Ganzes darstellt, die Zielvariable („sentiment“) 

repräsentierende Spalte des selben Dataframe-Objekts, das Argument shuffle 

und die Teilproportion übergeben. Shuffle ist hierbei auf False gesetzt, was be-

deutet, dass die Dokumente nicht zufällig durchgemischt werden bevor sie in 

Trainings- und Testdatenmengen geteilt werden. Wenn shuffle auf True gesetzt 

ist (default-Wert), erhalten die Dokumente jedes Mal, wenn ein Modell neu erstellt 

wird, eine zufällige Anordnung. Die Testdatenmenge beträgt 20%. Da shuffle auf 

False gesetzt ist, werden für die Erstellung des Modells die ersten 224 Tausend 

Dokumente (80%) des Dataframes verwendet. Die Variablen X_train und X_test 

stehen für die Trainings- und Testdatenmengen. 

y_train und y_test sind Auflistungen von Zielvariablen (True/False), welche den 

Dokumenten der Trainings- und Testdatenmengen zugeordnet werden können. 

In Zeile 18 ist wird ein FeatureUnion-Objekt aus der scikit-learn-Bibliothek ver-

wendet um zwei CountVectorizer-Objekte zu vereinigen. Mit Hilfe des ersten 

Count-Vectorizer-Objektes werden bei der Modellerstellung alle 1-Gramme des 

Datensatzes und ihre Häufigkeit beachtet. Jedes Dokument wird durch einen 

Vektor dargestellt, indem nur die Elemente, welche für die vorkommenden 1-

Gramme stehen, mit ihrer Anzahl belegt sind, wobei die restlichen Elemente 

(nicht vorkommende 1-Gramme) mit 0 belegt sind. Ähnliches gilt für das zweite 

CountVectorizer-Objekt, wobei das 2-Gramm-Verfahren angewandt wird und 

5000 der besten 2-Gramme aus dem Datensatz beachtet werden. Die 5000 2-

Gramme sind die 2-Gramme mit der niedrigsten Häufigkeit. Ein CountVectorizer-

Objekt kann die Information für einen Vektor aus 1- und 2-Gramme mit folgendem 

Code auch gleichzeitig sammeln: 

count_vectorizer = CountVectorizer(ngram_range=(1,2)) 

Dies ist aufgrund von limitierter Rechenleistung nicht möglich, weshalb der Weg 

über die Konkatenation mit Hilfe eines FeatureUnion-Objekts gewählt wird. Somit 

 
100 (scikit-learn, 2020) 
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werden die 1-Gramm und 2-Gramm-Verfahren schrittweise abgearbeitet. Das Er-

gebnis dieser Vektorisierung ist eine Matrix, in welcher die Zeilen für die Doku-

mente des Datensatzes stehen und die Spalten für die zum Beschreiben der Do-

kumente verwendeten Features stehen. 

 

In Zeile 20 wird ein Pipeline-Objekt der scikit-learn-Bibliothek verwendet, um die 

Prozesse der Modellerstellung kompakt zusammenzufassen und sequenziell ab-

zuarbeiten. Nachdem Dokumente den Prozess der Vektorisierung über Fea-

tureUnion-Objekt durchlaufen, wird für jedes Feature jedes Dokuments der „TF 

IDF“-Wert mit Hilfe des TfidfTransformer-Objektes der scikit-learn-Bibliothek be-

rechnet. Zuletzt wird die daraus resultierende Matrix (Dokumente x Features) an 

das LogisticRegression-Objekt scikit-learn-Bibliothek übergeben, welches hier 

als Trainingsalgorithmus verwendet wird. 

In Zeile 24 wird das Modell unter Verwendung des Pipeline-Objekts, welches die 

Testdaten in Form von den Texten der Dokumente des Trainingsdatensatzes 

(X_train[“text“]) und die dazugehörigen Belegungen der Zielvariable (y_test) als 

Argumente erhält. 

Die Performance des Modells kann durch das Anwenden des Modells auf die 

Texte der Trainingsdatenmenge X_test und Vergleich der Ergebnisse mit den zur 

Testdatenmenge gehörenden Belegungen der Zielvariable bestimmt werden 

(Zeile 26). 

Ein einzelner Text kann durch Aufrufen der preditct()-Methode des Modell-Ob-

jekts klassifiziert werden (Zeile 28). Das Ergebnis der Klassifizierung ist ein 

Boolean-Wert, wobei „True“ für positives Sentiment und „False“ für negatives 

Sentiment stehen.  

Um das erstellte Modell zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuverwenden, kann 

mit Hilfe der dump()-Methode der joblib-Bibliothek (ehemals Teil der scikit-learn-

Bibliothek) das Modell Serialisiert und in eine Datei exportiert werden (Zeile 30).  

Die Erstellung eines Stützvektormodells läuft ähnlich ab. Das LogisticRegres-

sion()-Objekt, welches in Zeile 22 der Abbildung 11 zu sehen ist, wird mit einem 

LinearSVC()-Objekt ersetzt, welches eine Implementierung der Stützvektortrai-

ningsmethode der scikit-learn-Bibliothek darstellt. Der Code in Abbildung 12 zeigt 

das dafür verwendete import-Statement und das im Vergleich zum Code in Ab-

bildung 11 angepasste pipeline-Objekt.  
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Abbildung 12: Codeanpassung für Stützvektormethode 

Im restlichen Teil dieses Unterkapitels werden die Testergebnisse dargestellt und 

thematisiert. 

 

Abbildung 13: Logistische Regression – Testergebnisse 
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Abbildung 14: Support Vector Machines - Testergebnisse 

Die Abbildungen 13 und 14 stellen die Testergebnisse für die beiden verwende-

ten Trainingsalgorithmen, der Logistischen Regression und der Stützvektorme-

thode, dar und werden für die Erklärung genutzt. Die Spalten „1-Gramme“ und 

„2-Gramme“ geben an, welche Art von Featurevektor(en) und wie viele Features 

in die Erstellung des Modells mit einfließen. Die Spalte „Static in %“ stellt die 

Performance der Modelle auf den für alle Modelle verwendeten Trainings- und 

Testdaten in Prozent (gerundet auf die dritte Nachkommastelle) dar. Dies gibt 

Auskunft darüber, welcher Anteil der Testdatenmenge richtig klassifiziert wurde. 

Für alle Tests wird derselbe Trainingsdatensatz und derselbe Testdatensatz ver-

wendet. Um diese Erklärung nicht zu wiederholen werden diese Daten im Nach-

folgenden als „statische“ Trainingsdaten und „statische“ Testdaten bezeichnet. 

Näheres zum Datensatz ist in vorherigen Teilen dieses Unterkapitels und im vo-

rangehenden Unterkapitel zu finden.  

Die beiden letzten Spalten geben jeweils die beste und schwächste Performance 

ausgewählter Modelle bei zehn zufälligen Verteilungen der Daten in Prozent an. 

Das bedeutet, dass ein gegebenes Modell 10-mal erstellt und getestet wird, wo-

bei sich die Position der Dokumente bei jedem Versuch zufällig ändert bevor der 

Datensatz in Trainings- & Testdatenmengen aufgeteilt und die Trainingsdaten für 

die Erstellung verwendet werden.  

Der statische Trainingsdatensatz zählt über 90 Tausend verschiedene einzelne 

Wörter (1-Gramme), welche als Features gewertet werden können. Unter Ver-

wendung von allen zur Verfügung stehenden 1-Grammen des statischen 



Implementierung Igor Pyshchyk 

50 

Trainingsdatensatzes als Features hat der Stützvektor-Trainingsalgorithmus 

(96.459%) eine bessere Performance im Vergleich zur logistischen Regression 

(96.332%). Bei Performance-Vergleichen, in welchen jeweils 100, 200, 300, 400 

und 500 der am seltensten vorkommenden 1-Gramme des statischen Trainings-

datensatzes für die Erstellung der Modelle verwendet werden, haben Modell mit  

der Stützvektormethode als Trainingsalgorithmus bei geraden Hunderterzahlen 

eine bessere Performance als solche mit logistischer Regression. Die Unter-

schiedene sind dabei marginal und liegen im Hundertstel-Bereich.  

Die getesteten Modelle auf Basis der Stützvektormethode mit 1000 und mehr der 

am seltensten vorkommenden 1-Gramme im statischen Trainingsdatensatz ha-

ben alle eine bessere Performance als entsprechende Modelle mit logistischer 

Regression. Die Performance des Modells mit logistischer Regression, welches 

6000 der seltensten 1-Gramme des statistischen Datensatzes bei der Erstellung 

beachtet (96.264%), ist näherungsweise mit 4000 der seltensten 1-Gramme un-

ter Verwendung der Stützvektormethode erreicht (96.257%).  

Modelle, welche auf Basis von 2-Grammen erstellt werden, haben insgesamt 

eine schwächere Performance als Modelle auf Basis derselben Anzahl von 1-

Grammen. Dies ist besonders im Vergleich der Modelle mit der Stützvektorme-

thode als Trainingsalgorithmus mit 1000 1-Grammen und 1000 2-Grammen des 

statischen Trainingsdatensatzes ersichtlich, da ein Performanceunterschied von 

knapp über zehn Prozent gegeben ist. Mit steigender Anzahl der Features nimmt 

der Performanceunterschied dieser Gegenüberstellungen ab. Alle 2-Gramme 

Stützvektor-Modelle haben auf den statischen Daten eine schwächere Perfor-

mance als vergleichbare Modelle mit logistischer Regression.  

Für alle erstellten Modelle gilt, dass die Performance bei Erhöhung der Menge 

an verwendeter Features asymptotisches Verhalten aufweisen. Ab einer be-

stimmten Menge an Features resultiert selbst das Verdoppeln der Anzahl dieser 

nur in marginaler Verbesserung der Performance. 

Die Modelle mit der insgesamt besten Performance sind Modelle, welche sowohl 

1-Gramm-Featurevektoren als auch 2-Gramm-Featurevektoren beachten: 

• Logistische Regression unter Verwendung aller vorhandenen 1-Grammen 

und 5000 der seltensten 2-Gramme mit einer Performance von 96.880% 

• Logistische Regression unter Verwendung aller vorhandenen 1-Grammen 

und 3000 der seltensten 2-Gramme mit einer Performance von 96.854% 

• Logistische Regression unter Verwendung von 5000 der seltensten 1-

Grammen und 5000 der seltensten 2-Gramme mit einer Performance von 

96.823% 
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Damit bestätigt sich die  in den  Kapiteln „Theoretische Grundlagen“ und „Related 

Work“ getroffene Annahme, dass die Anreicherung von mehr charakteristischen 

Features, wie bspw. 2-Grammen, welche es erlauben zwei Wörter als ein Feature 

in die Modellerstellung einfließen zu lassen ohne ihre Reihenfolge außer Acht zu 

lassen, in einer Verbesserung der Performance eines Modells resultiert. 

3-Gramme können aufgrund von limitierter zur Verfügung stehender Rechenleis-

tung nicht beachtet werden. Selbiges gilt für die Erstellung von Stützvektor-Mo-

dellen unter Verwendung von 1-Gramm- und 2-Gramm-Featurevektoren. 

Das beste Modell wird für die Klassifizierung der Twitterposts im nächsten Unter-

kapitel gewählt. Hierbei ist es erwähnenswert, dass Modelle wie bspw. das dritt-

beste Modell (s.o. 96.823%), welches im Vergleich zu den etwa 95 Tausend Fea-

tures des besten Modells (s.o. 96.880%) nur 10 Tausend Features verwendet, 

eine geringfügig schwächere Performance haben und sich  daher eher für Geräte 

oder Server eignen können, bei denen niedriger Ressourcenverbrauch vorder-

gründig ist. 

 

6.3 Erstellung eines Minimal JSON Webservices 

Dieses Unterkapitel thematisiert die Erstellung eines kleinen Servers, welcher 

eine Kommunikation über HTTP erlaubt und Analyseergebnisse in Form eines 

JSON-Objekts in seinen Responses (serverseitige Antwort) liefert. Da dies als 

ein Mock-up bzw. eine Veranschaulichung für einen möglichen Einsatz gilt, wird 

nur die GET-HTTP-Methode implementiert. Der Code ist durch Bissinger´s 

JSON-Echo-Server inspiriert101.  

Das Thema wird bei der Request (clientseitige Anfrage) als Teil der URL überge-

ben und kann während des Empfangens auf der Serverseite als Pfad extrahiert 

und verwendet werden. Nach dem Extrahieren des Themas, wird mit Hilfe der 

Twitter API, welche über die tweepy-Bibliothek verwendet wird, eine bestimmte 

Anzahl von der aktuellsten Twitterposts mit dem/den Suchbegriff/en(des The-

mas) gesammelt, deren Sentiment anschließend mit Hilfe des im vorangehenden 

Unterkapitel gewählten Modells klassifiziert wird. Das Ergebnis wird als JSON-

Objekt dargestellt und an den Sender der Request geschickt. 

Im Folgenden wird der Code für den Server und den Client anhand der Abbildun-

gen 15 und 16 erklärt. 

 
101 https://gist.github.com/bsingr/a5ef6834524e82270154a9a72950c842 
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Abbildung 15: Minimal JSON Server Code 
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Die Zeilen 12 bis 15 des Server Codes sind für das Laden des Modells, welches 

für die Klassifizierung verwendet wird, und für das Erstellen von Tools (Objekte) 

der NLTK-Bibliothek zuständig. Ähnlich wie bei der Erstellung des Modells wer-

den die Tools für das Pre Processing der Tweets verwendet. Für weitere Infor-

mationen zu diesem Verfahren wird hierbei auf die beiden vorangehenden Un-

terkapitel verwiesen.  

In den Zeilen 16 bis 20 sind Variablen für die API Keys und Access Tokens vor-

handen, welche bei erfolgreicher Vergabe eines Entwickler-Accounts von Twitter 

zur Verfügung gestellt werden. Diese Variablen werden in den Zeilen 22 und 23 

für den Authentifizierungsprozess verwendet. Dafür wird eine Instanz des OAuth-

Handler()-Objektes der tweepy-Bibliothek verwendet. Mit Hilfe der OAuthHand-

ler()-Instanz wird in Zeile 25 eine Instanz des API()-Objektes der tweepy-Biblio-

thek erstellt. Diese Instanz wird in weiteren Teilen des Codes für das Senden von 

Anfragen an die Twitter API verwendet. 

 

Der Code in den Zeilen 27 bis 68 stellt die Definition einer Klasse „RequestHand-

ler“ dar, welche von der http.server.BaseHTTPRequestHandler()-Klasse erbt. Die 

Klasse beinhaltet drei Methoden. Die erste Methode „do_GET()“ ist für das Emp-

fangen von Requests und das Senden von Responses mit den Analyseergebnis-

sen zuständig. Das Analyseergebnis ist ein Dictionary-Objekt, welches in ein 

JSON-Objekt umgewandelt wird, bevor es als Teil einer Response abgeschickt 

wird.  

Für die Erstellung des Analyseergebnisses in Form eines Dictionary-Objektes 

wird von den anderen beiden Methoden Gebrauch gemacht.  

Die zweite Methode „getTweets()“ ermöglicht das Sammeln von Twitterposts zu 

bestimmten Keyword/ Themen. Diese Methode wird in Zeile 31 von der 

do_GET()-Methode aufgerufen, wobei die Keywords, zu welchen aktuelle Tweets 

gesammelt werden sollen, mittels der self.path Variable übergeben werden. Die 

Zeile 37 ist für das Entfernen des führenden Schrägstrichs der self.path Variable 

und den Fall, bei dem mehr als ein Suchbegriff übergeben wird, zuständig. Die 

Variable in der Zeile 38 bestimmt die Anzahl der zu sammelnden Tweets. Die 

Schleife der Zeilen 40 bis 44 verwendet die search()-Methode der zuvor erstellten 

API-Instanz um die Texte der Tweets zunächst in eine Liste tweets_list hinzuzu-

fügen. Es können auch andere Informationen mit Hilfe der API-Instanz gesam-

melt werden. Für diese Analyse sind sie jedoch nicht relevant. Der „tweet_mode“ 

der search()-Methode ist dabei auf „extended“ gesetzt damit die vollständigen 

Texte gesammelt werden anstatt von Texten, welche auf 140 Zeichen gekürzt 

sind. Eine Bedingung in der Zeile 41 prüft für jeden Tweet, ob es sich dabei um 
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einen Retweet handelt, da sich der Zugriff auf den vollständigen Text bei 

Retweets von Zugriff auf Teste normaler Text unterscheidet (Zeile 44). In der 

Zeile 49 wird ein Dictionary-Objekt erstellt, welches ein Array unter dem Key 

„tweets“ beinhalten. Der Code der Zeilen 50 und 51 befüllt dieses Array mit 

Tupeln bestehend aus dem Text eines Tweets und einem Key, welcher für das 

Sentiment des Textes steht. Der Text eines Tweets wird unter dem Key „text“ 

gespeichert und der Wert für den Key „sentiment“ wird vorerst auf -1 gesetzt. Das 

erstellte Dictionary-Objekt wird durch diese Methode zurückgegeben. 

 

Die dritte Methode „predictTweets()“ wird für die Klassifizierung der gesammelten 

Tweets verwendet und in der Zeile 31 von der do_GET()-Methode aufgerufen, 

wobei als Parameter der Rückgabewert, ein Dictionary-Objekt, der getTweets()-

Methode übergeben wird. Um den Anteil der als positiv klassifizierten Tweets zu 

bestimmen werden die Variablen nr_of_tweets und nr_of_pos_tweets verwendet.  

Die for-Schleife der Zeilen 58 bis 66 ist hauptsächlich für die Klassifizierung aller 

Texte im Array des übergegeben Dictionary-Objektes verantwortlich. Die Vari-

able temp repräsentiert einen Text nachdem dieser das Pre Processing durch-

läuft. Der ursprüngliche Text bleibt weiterhin erhalten. Das Pre Processing ist bis 

auf eine Ausnahme identisch mit dem Pre Processing, welches für die Trainings-

daten und Testdaten des für die Klassifizierung verwendeten Modells verwendet 

wurden. Für nähere Informationen zum Pre Processing wird daher auf die beiden 

vorherigen Unterkapitel verwiesen. Die Ausnahme hierbei besteht darin, dass 

durch einen zusätzlichen regulären Ausdruck alle Links und Mentions(Twitter-

Nutzermarkierungen) aus den Texten entfernt werden.  

Der in der Variable temp enthaltene Text wird in Zeile 63 durch das in der Zeile 

12 geladene Modell klassifiziert. Das Modell liefert den Boolean-Wert „True“ für 

Texte, welche als positiv klassifiziert wurden, und „False“ für als negativ klassifi-

zierte Texte. Das zum Klassifizierten Text gehörende Key „sentiment“ erhält in 

derselben Zeile den vom Modell zurückgegeben Wert. Die Zeilen 64 bis 66 sind 

für Inkrementieren der Variablen nr_of_tweets und nr_of_pos_tweets vorhanden. 

In der Zeile 67 wird der Anteil der als positiv klassifizierten Tweets bestimmt und 

als Wert unter dem Key „positive-percentage“ durch die Variable tweets referen-

zierte Dictionary-Objekt hinzugefügt. Als letzter Schritt dieser Methode wird das 

tweets Dictionary-Objekt zurückgegeben. 

 

Im letzten Teil des Server Codes wird eine Instanz der Klasse HTTPServer, wel-

che die zuvor definierte Klasse RequestHandler als Parameter erhält, erstellt und 

gestartet.  
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Abbildung 16: Client Code 

Mit Hilfe des Client Codes in der Abbildung 16 wird eine Request an den zuvor 

gestarteten Webservice geschickt. Über die URL wird das Thema bzw. der Such-

begriff, zu dem die Analyse durchgeführt werden soll, übergeben. Die mit der 

Response erhaltene JSON kann mit dem Code der Zeile 7 strukturiert in einer 

Entwicklungsumgebung dargestellt werden. Alternativ kann die URL der Zeile 5 

in die Adressleiste eines Internetbrowsers eingegeben werde. Falls die Bezeich-

nung eines Themas aus zwei oder mehr Begriffen besteht, können die restlichen 

Begriffe mit Hilfe von „+“-Zeichen an die URL angehängt werden. Ist ein Thema 

bspw. durch die getrennten Begriffe „a“ und „b“ gegeben, so lautet die URL              

„ http://localhost:8000/a+b“.  

Im Folgenden wird ein als Teil einer Response erhaltenes JSON Objekt gekürzt 

mit drei klassifizierten Texten dargestellt: 

{ 

 "tweets": [ 

{ 

   "text": "They should definitely think about that when they 

vote in November. Elections have consequences. 

https://t.co/nCfpEN4KPv", 

   "sentiment": false 

  }, 

{ 

   "text": "We have full NEC elections due this year don't we? 

What if the left slates all get in? The tensions are gonna 

be...visceral.", 

   "sentiment": false 

  }, 

{ 

   "text": "When you think about the fact that Ganduje actually 

lost the Guber election on election day, how they used violence 
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to make sure that it didn't end that day, making him to \"stage 

a comeback\" with the supplementary elections.", 

   "sentiment": false 

  }, 

… 

], 

 "positive-percentage": 33.33333333333333 

} 
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7 Fazit 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde unter Berücksichtigung von Empfehlun-

gen, welche aus anderem Ausarbeitungen in diesem Bereich hervorgehen, die 

am erfolgreichsten für die Textklassifizierung eingesetzten Methoden verwendet, 

um ein Ordnungsrahmen zu erstellen, durch welchen mit Hilfe von Twitterposts 

näherungsweise das aktuelle Sentiment zu einem bestimmten Thema herausge-

funden werden kann. 

Zudem wurde ein Einblick in den Bereich der Sentimentanalyse und den ver-

wandten Bereich des Opinion Mining gegeben.  

Auf Basis von zwei Supervised Learning Trainingsalgorithmen, nämlich der Lo-

gistischen Regression und der Stützvektormethode, wurden verschiedene Mo-

delle mit unterschiedlichen Featurekombinationen und Featureanzahlen gegen-

übergestellt und hinsichtlich ihrer Performance getestet. Das Modell mit der bes-

ten Performance wurde zum Zwecke der Veranschaulichung eines praktischen 

Einsatzes für die Erstellung eines Webservice verwendet, welcher auf Basis einer 

oder mehrerer Suchbegriffe relevante Tweets analysiert und das Ergebnis in 

Form eines JSON-Objekts zurückgibt. 

Sowohl der für die Modellerstellung verwendete Programmcode als auch der Pro-

grammcode der Anwendung wurden erklärt und spiegeln die zuvor im Grundla-

genkapitel dargestellten Konzepte und Methoden wider. 

Als Ausblick für weitere Ausarbeitung in diesem Bereich können mehrere Punkte 

genannt werden. Als erster Punkt ist die Untersuchung von mehr Featurekombi-

nationen und ihre Auswirkung auf die Performance der Modelle zu nennen. Das 

Testen von allen geplanten Kombinationen war im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

unter anderem bedingt durch limitierte Rechenleistung nicht möglich. Zudem kön-

nen weitere Trainingsalgorithmen, wie z.B. ein naiver Bayes-Klassifikator, in Un-

tersuchungen einbezogen werden. einbeziehen.  

In dieser Bachelorarbeit wurden spezifische Merkmale von nutzergenerierten 

Texten in sozialen Netzwerken größtenteils außer Acht gelassen. Für weitere 

Untersuchungen wäre daher eine Erweiterung möglich, welche unvollständige 

Wörter vervollständigt oder Wörter mit Fehlern korrigiert. Ebenfalls denkbar ist 

das Einbeziehen von positiven und negativen Emoticons in den Analyseprozess, 

da sie häufig in sozialen Netzwerken verwendet werden.  
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