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Kurzfassung

In sozialen Netzwerken wie Twitter werden täglich viele Beiträge bzw. Tweets erstellt. Davon werden
einige im Nachhinein wieder gelöscht. Allerdings können durch die Löschung eines Tweets negative
Folgen entstehen, weshalb ein System zur Erkennung solcher Tweets erstellt werden soll. Dafür
wird in dieser Arbeit untersucht, wie gut es möglich ist, mit verschiedenen Featuremengen eine
Löschung bereits im Voraus zu erkennen. Dabei werden Bag-of-Words-Feature, Nutzernamen der
Ersteller und Emotionen in den Tweets als Featuremengen untersucht. Dafür wurde jeweils ein
eigener Klassifikator für jede Featuremenge erstellt. Diese werden mit einer logistischen Regression
als Klassifikationsalgorithmus erzeugt. Damit wird die Erkennung für einen gelöschten Tweet
für jede Featuremenge einzeln untersucht. Außerdem werden die verschiedenen Klassifikatoren
anschließend unterschiedlich miteinander kombiniert, um eine Verbesserung der Klassifizierung zu
erreichen. Weiter werden die Tests mit zwei Datensätzen durchgeführt. Diese sind zum einen ein
Twitterdatensatz mit Tweets von allen Nutzern (TweetAllNut) und zum andern ein Twitterdatensatz
ohne Tweets von gelöschten Nutzern (OhneTweetGelNut). Hierbei wird der Korpus OhneTweetGel-
Nut als realistischeres Abbild für die Löschung von Tweets angesehen, weil weniger Tweets mit
störenden Eigenschaften vorhanden sind. Damit konnte bei der Nutzung der Bag-of-Words-Feature
ein Recall von 0,42 und eine Precision von 0,16 erreicht werden. Wurde zusätzlich die Emotion
mit einbezogen, konnte ein Recall von 0,47 und eine Precision von 0,13 erzielt werden. Mit allen
Featuremengen können Werte von 0,41 beim Recall und von 0,70 bei der Precision erzeugt werden.
Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass eine Erkennung nur mit Features aus dem Text des Tweets,
nur eingeschränkt möglich ist. Dabei haben hier die Emotionen und die Bag-of-Words-Feature
nur eine geringe Verbesserung erzielt, gegenüber den Bag-of-Words-Features alleine. Weiter ist
dieses Nutzernamenmodell trotz guter Werte in den Evaluationsmetriken nur eingeschränkt für diese
Problemstellung nutzbar, weil mehrere Probleme mit diesem Modell entdeckt wurden. Außerdem
konnte durch die Kombination aller Modelle keine Verbesserung gegenüber allen Einzelmodellen
erzeugt werden.
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1 Einleitung und Motivation

Seit einigen Jahren sind Mikrobloggingdienste, wie zum Beispiel Twitter sehr beliebt. Millionen von
Nutzern, egal ob Privatpersonen, Schauspieler oder Politiker nutzen solche Dienste, um verschiedene
Themen und Ansichten mit der Welt zu teilen. Dabei werden pro Tag mehrere Millionen Tweets
geteilt. (Smith, 2019)

Hiervon werden allerdings täglich viele wieder gelöscht. Dies kann unterschiedliche Gründe haben.
Zum Beispiel werden alle Tweets entfernt, sobald ein Account gelöscht wurde oder der Nutzer
löscht gezielt einzelne Tweets. Hiervon ist der zweite Punkt für diese Arbeit interessant, weil es sehr
unterschiedliche Gründe haben kann, warum der Nutzer nicht mehr will, dass sein Tweet sichtbar
ist. Beispiele dafür sind, wenn der Tweet eine Beleidigung enthält, wie in diesem Tweet zu sehen
ist: „@user1 @user2 Please learn how to do your fucking jobs! Useless money stealing cancerous
cunts!“ Ein weiterer Grund kann sein, wenn der Tweet eine starke emotionale Komponente besitzt.
Solch eine Komponente ist unter anderem Wut über eine Person, wie dies auch im ersten Beispiel
der Fall ist oder Traurigkeit wie im Folgenden Tweet: „I don’t have any #friends. #lonely #nerd
#sad“

Nun ist das Problem beim Löschen eines Tweets, dass die Folgen nicht mehr rückgängig gemacht
werden können. Desto länger der Tweet bereits existiert hat, desto mehr Leute haben diesen Tweet
schon gelesen und haben sich darüber eine eigene Meinung gebildet.

Deswegen ist es wichtig, bereits vor dem Veröffentlichen eines Tweets die Konsequenzen einzuschät-
zen. Allerdings ist es nicht immer einfach abzuschätzen, wie ein Tweet bei den anderen Nutzern
angenommen wird.

Deshalb ist es sinnvoll, den Tweet vor der Veröffentlichung, auf Inhalte zu prüfen, die dem Nutzer
schaden können. Dies kann zum Beispiel die Plattform, auf der die Tweets erstellt werden oder
eine Erweiterung für den Browser übernehmen. Diese kann den Nutzer warnen, den Tweet zu
veröffentlichen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine spätere Löschung besteht. Dadurch
kann der Nutzer vor negativen Auswirkungen eines Tweets geschützt werden.

Genau solch eine Anwendung soll in dieser Arbeit entwickelt werden. Es soll damit möglich sein,
einen verfassten Tweet vor der Veröffentlichung zu prüfen, ob dieser negative Auswirkungen haben
kann und später wieder gelöscht würde. Anschließend soll das System den Nutzer warnen, wenn
negative Folgen erwartet werden.

Dies soll mit verschiedenen Methoden und Analyseschritten untersucht werden, wie gut dies möglich
ist. Hierbei liegt bei allen Methoden der Fokus darauf, eine möglichst hohe Anzahl an Tweets zu
erkennen, die gelöscht werden. Dabei soll es in Ordnung sein, wenn einige Fehlwarnungen erzeugt
werden. Bei den bisherigen Arbeiten von zum Beispiel Petrovic et al. (2013) und L. Zhou et al.
(2016) gab es keinen Fokus auf eine möglichst hohe Anzahl an erkannten gelöschten Tweets.
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1 Einleitung und Motivation

Als Erstes werden die Auswirkungen von einfachen Textfeatures mit Hilfe eins Bag-of-Word-Modells
und durch maschinelles Lernen untersucht. Hiermit sollen zum Beispiel prägnante Wörter oder
Wortgruppen gefunden werden, die eher zu einer Löschung führen als andere. Dies wurde unter
anderem in der Arbeit von Petrovic et al. (2013) ähnlich durchgeführt. Allerdings sollen hier in
dieser Arbeit die Ergebnisse mit einer logistischen Regression und verschiedenen Optimierungen
weiter verbessert werden. Außerdem soll der Fokus bei dieser Arbeit auf einem möglichst hohen
Recall liegen.

Ein weiterer Aspekt ist, wie viele Tweets ein einzelner Nutzer löscht, im Verhältnis zu seinen nicht
gelöschten Tweets. Hierbei soll untersucht werden, wie groß der Einfluss dieses Verhältnisses auf
die Löschung eines Tweets ist. Diese Untersuchung wurde bereits von Petrovic et al. (2013) und
L. Zhou et al. (2016) durchgeführt. Allerdings bemerkte L. Zhou et al. (2016), dass ihre Ergebnisse
deutlich stärker vom Nutzerverhalten abhängen als die von Petrovic et al. (2013). Wegen diesen
Differenzen, soll dies in dieser Arbeit nochmals untersucht werden.

Außerdem soll der Einfluss der Emotion des Tweets auf die Löschung untersucht werden. Dies
wurde zum Zeitpunkt dieser Arbeit von keiner anderen Arbeit analysiert. Deshalb soll hier geprüft
werden, ob ein Einfluss auf die Löschung vorhanden ist und ob damit eine Verbesserung gegenüber
den anderen Modellen möglich ist.

Am Ende soll untersucht werden, wie die drei genannten Methoden zusammengefügt werden müssen,
um das beste Ergebnis aus diesen Methoden zu erzeugen.

Weiter sollen die erkannten und nicht erkannten Tweets analysiert werden. Hierbei sollen die Gründe
einer Löschung eines Tweets wie bereits von Bagdouri und Oard (2015) weiter analysiert werden.
Damit soll weiter herausgefunden werden, welche Tweets vom entwickelten System korrekt erkannt
werden und welche nicht.

Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist, die folgende Forschungsfrage zu beantworten:

Ist es möglich, einen hohen Recall von gelöschten Tweets zu erreichen, mit Hilfe einer
Klassifikation, die als Featuremengen die BoW-Features, die Nutzernamen der Ersteller
und die Emotionen in den Tweets nutzt?

Um diese Forschungsfrage besser untersuchen zu können, wurden mit Hilfe der Motivation mehrere
Teilforschungsfragen gestellt. Diese tragen jeweils einen Beitrag bei, um die Forschungsfrage zu
beantworten und besser untersuchen zu können. Dafür sollen die folgenden Teilforschungsfragen
geklärt werden:

Ist es möglich, eine gute Klassifikation von gelöschten Tweets mit Hilfe von Bag-of-
Words-Feature und einer logistischen Regression zu ermöglichen?

Hierbei soll untersucht werden, wie gut eine Erkennung von gelöschten Tweets mit Hilfe von Bag-
of-Words-Feature und einer logistischen Regression als Algorithmus des maschinellen Lernens
möglich ist. Dabei sollen vor allem die Möglichkeiten zur Optimierung des Modells für eine höheren
Recall von gelöschten Tweets gegenüber bereits bestehenden Arbeiten untersucht werden.
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Ist ein großer Einfluss des Löschverhaltens der Nutzer auf die Löschung eines Tweets
sichtbar?

Dafür soll untersucht werden, ob es möglich ist nur anhand der Löschhäufigkeit eines Nutzers eine
Klassifizierung für weitere Tweets zu treffen.

Ist ein Einfluss zu erkennen, wenn die ausgedrückte Emotion in einem Tweet als Feature
zur Erkennung einer Löschung dient?

Hier soll untersucht werden, ob Emotionen in Tweets die Löschung beeinflussen können. Weiter
soll untersucht werden, welche Arten von Emotionen eher zu einer Löschung führen.

Kann die Vorhersage verbessert werden, wenn BoW-Features, Löschverhalten der
Nutzer und Emotionen kombiniert werden?

Hierbei soll untersucht werden, wie gut die Ergebnisse sind, wenn die einzelnen Methoden zusam-
mengefügt werden. Außerdem sollen dabei weitere Abhängigkeiten erkannt werden, die zwischen
den einzelnen Methoden bestehen können.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die benötigten Grundlagen für diese Arbeit erläutert. Als Erstes wird er-
klärt, was Twitter ist und die nötigen Grundbegriffe für Twitter erläutert. Weiter werden Grundlagen
zur Textklassifikation vorgestellt. Dafür werden zum Beispiel der eingesetzte Klassifikationsalgo-
rithmus oder Möglichkeiten zur Evaluation von Ergebnissen erklärt. Ein weiterer wichtiger Aspekt
dieser Arbeit ist die Emotionserkennung in Tweets, um daraus den Einfluss auf die Löschung zu
bestimmen. Dafür werden verschieden Emotionsmodelle vorgestellt. Außerdem werden Techniken
zur maschinellen Emotionserkennung erläutert. Weiter werden einige Korpora mit annotierten
Emotionen vorgestellt. Zum Schluss wird ein Überblick über verwandte Arbeiten im Bereich der
Erkennung von gelöschten Tweets gegeben.

2.1 Twitter

Twitter1 ist ein Mikrobloggingdienst des Unternehmens Twitter Inc. Mit diesem Dienst können
Tweets verfasst werden. Tweets sind kurze Nachrichten mit maximal 280 Zeichen, die ein Nutzer
über viele unterschiedlichen Themen verfassen und veröffentlichen kann. Es ist auch möglich,
Fotos und Links in einem Tweet zu benutzen. Außerdem ist es möglich, in einem Tweet einen
oder mehrere Hastags zu benutzen. Diese bestehen aus einem # und einer zusammenhängenden
Zeichenkette, die ein oder mehrerer Wörter enthalten kann. Ein Hashtag dient vor allem dazu, einen
Tweet zu kategorisieren und eine einfacherer Suche für andere Nutzer zu gewährleisten. Wenn zum
Beispiel #Fußball benutzt wird, wird der Nutzer sehr wahrscheinlich etwas über ein Fußballereignis
schreiben. Somit können Nutzer, die Tweets zum Thema Fußball sehen wollen, Tweets mit diesem
Hashtag finden.

Weiter kann ein Nutzer in seinem Tweet einen oder mehrere Nutzer erwähnen. Dies geschieht mit
einem @ und dahinter den Twitter-Handle. Der erwähnte Nutzer bekommt dabei eine Benachrichti-
gung. Mit einer Erwähnung kann er einen Nutzer ansprechen und zum Beispiel in eine Diskussion
einbeziehen.

Dabei hat jeder Nutzer von Twitter einen Twitter-Handle. Dieser identifiziert jeden Nutzer auf
Twitter eindeutig2. Der Handle wird bei der Erstellung vom Nutzer gewählt. Zusätzlich kann noch
ein Klarname oder Künstlernamen angeben werden, der nicht eindeutig sein muss3. Außerdem kann
sich ein Nutzer verifizieren lassen. Diese dient dazu, das andere Nutzer wissen, dass er tatsächlich
die Person ist, als die er sich ausgibt.

1https://twitter.com Abgerufen am: 31.07.2019
2https://help.twitter.com/en/managing-your-account/twitter-username-rules Abgerufen am: 24.08.2019
3https://help.twitter.com/en/managing-your-account/change-twitter-handle Abgerufen am: 24.08.2019
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2 Grundlagen

Ein Tweet, der nun von einem Nutzer verfasst und veröffentlicht wurde, wird auf seinem Profil
angezeigt. Diese ist für jeden Nutzer von Twitter sichtbar, aber auch von nicht registrierten Nutzern,
solange das Profil nicht auf privat gesetzt ist. Ist das Profil auf privat gesetzt, können nur Nutzer, die
diesem Profil folgen, die Tweets einsehen. Hierbei heißt folgen, dass der Nutzer, der einem oder
mehreren Nutzern folgt, die Tweets dieser Nutzer auf seiner Startseite in Twitter angezeigt bekommt.
Nutzer, die jemandem folgen, werden auch als Follower bezeichnet.

Außerdem ist es möglich mit anderen Tweets zu interagieren. Zum einen können Tweets retweeted
werden. Das heißt, dass ein Tweet von einer anderen Person auf dem eigenen Profil geteilt werden
kann und damit die eigenen Follower diesen Tweet auch auf ihrer Startseite sehen können. Somit
können auch Nutzer Tweets von anderen Nutzern sehen, denen sie gar nicht folgen. Zum anderen
kann auf einen Tweet geantwortet werden. Diese Antwort ist dann im Kommentarbereich des Tweets
für andere Nutzer sichtbar.

2.2 Grundlagen der Textklassifikation

Unter Textklassifikation wird eine Methode verstanden, die einen Text in eine oder mehrere Klassen
zuordnet (Joachims, 1999). Um dies mit Hilfe von Computern durchzuführen und danach auswerten
zu können, werden dafür einige Techniken benötigt. Diese werden in diesem Abschnitt erläutert, um
den Leser die nötigen Grundlagen für diese Arbeit zu vermitteln. Darunter werden zum Beispiel das
BoW-Modell, Part-Of-Speech Tagging, Klassifikationsalgorithmen und Techniken zur Evaluation
vorgestellt.

2.2.1 Bag-of-Words-Modell

Ein BoW-Modell ist eine Möglichkeit, Dokumente aus einer Menge an Dokumente, als Vektordar-
stellung mit Gewichten zu repräsentieren. Die daraus entstehenden Vektoren können als Feature
Vektoren für eine Klassifikation genutzt werden (Joachims, 1998).

Dieses Vorgehen wird unter anderem von Brownlee (2017) beschrieben und hier erläutert. Dabei
besteht ein BoW-Modell im Wesentlichen aus einem Wörterbuch von den Wörtern aus den Doku-
menten und den Vektoren der einzelnen Dokumente. Dabei kann das Wörterbuch aus allen Worten
aus den Dokumenten bestehen. Allerdings kann es sinnvoll sein, zum Beispiel alle Wörter nur
in Kleinbuchstaben zu speichern. Weiter können Wörter, die nur eine gewisse Mindesthäufigkeit
haben, in das Wörterbuch aufgenommen werden. Dies dient dazu, um die Größe des Wörterbuchs
einzuschränken.

Der Vektor eines Dokument enthält hierbei ein Gewicht für jedes Wort im Wörterbuch. Somit
hat jeder Vektor eines Wortes, dieselbe Länge wie das Wörterbuch. Hierbei können die Gewichte
unterschiedlich erzeugt werden. Zum Beispiel können binäre Werte für „ist im Dokument“ und für
„ist nicht im Dokument“ genutzt werden. (Brownlee, 2017)

Außerdem können auch Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)-Gewichte ver-
wendet werden. Diese werden von Joachims (1996) wie in den folgenden Sätzen definiert. Dabei
wird zum einem die Term-Häufigkeit oder im engl. Term Frequency (TF) benötigt. Hierbei ist
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2.2 Grundlagen der Textklassifikation

TF(w, d) die Anzahl, wie häufig ein Wort w im Dokument d vorkommt. Zum anderen wird die
inverse Dokumenten-Häufigkeit, im engl. Inverse Document Frequency (IDF) benötigt.

IDF(w) = log
(

|D|

DF(w)

)
Wobei die Dokumenten-Häufigkeit DF(w) die Anzahl der Dokumente ist, in der das Wort w
vorkommt und |D | ist die Anzahl der untersuchten Dokumente. Aus diesen Werten kann das TF-
IDF-Gewicht für ein Wort in einem Dokument i wie folgt errechnet werden:

TF-IDFi = TF(wi, d) · IDF(wi)

Dies wird für jedes Wort im Dokument durchgeführt.

Eine Eingenschaft des BoW-Modell ist, dass keine Information zur Position der Wörter im Dokument
gespeichert werden (Brownlee, 2017). Diese spielt laut Joachims (1998) nur eine geringe Rolle
in den meisten Textklassifikationen. Hierbei ist die Intuition dabei, das Dokumente mit ähnlichen
Vektoren auch eine ähnliche Bedeutung haben (Brownlee, 2017).

2.2.2 Part-Of-Speech Tagger

PoS-Tagger werden verwendet, um jedem Token in einem Text eine Wortart zuzuweisen (Màrquez
und Rodríguez, 1998). Die zugewiesene Wortart wird an das Wort angehängt oder in einer anderen
Form zugewiesen. Dieser Anhang wird als PoS-Tag bezeichnet. Dabei werden von den meisten
PoS-Tagger die PoS-Tags den Tokens abhängig von ihrer Stellung im Satz zugewiesen (Màrquez
und Rodríguez, 1998). Die Tags können einerseits universell sein, wie zum Beispiel der PoS-Tagger
der Stanford Universität (Toutanova und Manning, 2000). Anderseits können sie auf eine bestimmte
Domäne wie zum Beispiel Twittertweets fokusiert sein, wie der PoS-Tagger von Gimpel et al. (2010).
Daraus resultiert, dass die Anzahl an unterschiedlichen Tags sich je nach PoS-Tagger unterscheiden
können.

Der nachfolgende Satz ist mit PoS-Tags versehen und dient zur Verdeutlichung der Funktion eines
PoS-Tagger: Peter_NE geht_V heute_ADV wandern_V ._$. Wandern_NN gefällt_V Peter_NE
sehr_ADV ._$. Dabei steht das PoS-Tag NE für eine Eigennamen, ADV für ein Adverb, V für
ein Verb und NN für ein Nomen. Auch ist bei diesem Beispiel zu sehen, dass für „wandern“
unterschiedliche PoS-Tags vergeben werden. Hierbei wird „wandern“ sowohl als Verb, als auch als
Nomen verwendet.

Für Twitterdaten ist es sinnvoll, einen passenden PoS-Tagger zu verwenden Gimpel et al. (2010).
Dies hat den Grund, da Twittertweets spezielle Anforderungen an einen PoS-Tagger stellen, wie zum
Beispiel Erwähnungen oder Hashtags. Deswegen wird später ein PoS-Tagger verwendet, der für
Twittertweets erweitert wurde. Der hier aufgeführte PoS-Tagger stammt von Gimpel et al. (2010).
Dieser wurde mit Hilfe von 1800 Tweets erstellt. Dabei wurden die Tweets mit einem bestehenden
PoS-Tagger annotiert und anschließend von Hand an die speziellen Eigenschaften angepasst. Darauf
wurde ein System entwickelt, dass mit den verschiedenen Methoden die Tags so gut wie möglich
annotiert. Mit diesem System konnte Gimpel et al. (2010) die Genauigkeit auf Twitterdaten im
Vergleich anderen PoS-Taggern erhöhen.
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2.2.3 Klassifikationsalgorithmen

Klassifikationsalgorithmen dienen dazu, aus zwei oder mehr Klassen eine Klasse für ein Dokument
zu bestimmen. Dabei wird eine Klassifikation mit zwei Klassen binäre Klassifikation und eine mit
mehren Klassen Mehrklassenklassifizierung genannt (Roman, 2018). Formal soll der Klassifikati-
onsalgorithmus eine Funktion zwischen dem Dokument X und der Menge der Klassen Y finden
(Baeza-Yates, Ribeiro-Neto et al., 1999).

Die folgende Ausführung basiert auf Roman (2018). Um diese Funktion zu finden werden Trainings-
daten benötigt. Diese sind meistens in Matrixform. Die Reihen sind hier jeweils die einzelne Samples.
Die Spalten bestehen aus den einzelnen Features des jeweiligen Samples. Diese Matrix kann zum
Beispiel auch aus den Vektoren von Dokumenten aus dem BoW-Modell stammen. Außerdem ist in
einer Spalte der Matrix oder als extra Eingabe das Klassenlabel für das jeweilige Sample gegeben,
um damit die Funktion bilden zu können. (Roman, 2018).

Dies wird von Mohri et al. (2012) als Supervised Learning bezeichnet. Weitere Arten von Lernme-
thoden werden hier nicht weiter benötigt und werden deshalb auch nicht weiter erläutert

Dabei gibt es eine Vielzahl an Algorithmen, die Supervised Learning ermöglichen (Aggarwal
und Zhai, 2012). Beispiele dafür nennen sie Naive Bayes, Support Vector Machine (SVM) oder
logistische Regression.

Weiter schreibt Roman (2018), dass mit der entstandenen Funktion für weitere Samples eine Klasse
bestimmt werden kann. Dabei muss das Label nicht dem korrektem Label entsprechen. Deswegen
werden die Funktion mit anderen Samples mit einem Klassenlabel getestet. Anschließend werden
die mit der Funktion bestimmten Klassenlabels und den Klassenlabels aus den Samples mit Hilfe
von Evaluationsmetriken analysiert. Damit können bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden,
um die Evaluationsmetriken zu verbessern. Nach allen Anpassungen wird die entstandene Funktion
erneut getestet. Dies sollte mit Daten geschehen, mit denen noch nicht getestet wurde, um die
Funktion auf noch nie gesehene Daten zu testen. (Roman, 2018)

Um in dieser Arbeit die Klassifikation durchzuführen, wurde eine logistische Regression als Klassifi-
kationsalgorithmus ausgewählt. Diese wurde vor allem wegen den Wahrscheinlichkeiten ausgewählt,
die diese für die einzelnen Klassen angeben kann. Dies ist für die Kombination von verschiedenen
Modellen nützlich (Kleinbaum et al., 2002).

Für die weitere Definition der logistischen Regression, werden die Definitionen von Kleinbaum
et al. (2002) genutzt. Die Formel, die zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit genutzt wird, ist wie
folgt definiert:

P (Y = 1|X1, X2, ..., Xk) =
1

1 + e−(α+ΣβiXi)

Dabei bedeutet P (Y = 1|X1, X2, ..., Xk) die Wahrscheinlichkeit das die Klasse Y erfüllt ist in Ab-
hängigkeit der Features Xi. Soll die Wahrscheinlichkeit für die Klasse Y ist nicht erfüllt berechnet
werden, kann dies über die Gegenwahrscheinlichkeit erzielt werden:

P (Y = 0|X1, X2, ..., Xk) = 1 − P (Y = 1|X1, X2, ..., Xk)
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2.2 Grundlagen der Textklassifikation

Die βi Werte für jedes Feature und das α, das auch Intercept Term genannt wird, sind die Werte, die
durch ein Optimierungsproblem gefunden werden müssen. Dabei kann dieses Optimierungsproblem
mit unterschiedlichen Methoden gelöst werden, wie zum Beispiel mit dem Stochastic-Average-
Gradient-Verfahren. Die Erklärung für dieses Verfahren würde allerdings den Rahmen dieses
Kapitels sprengen, weshalb auf die Arbeit von Schmidt et al. (2017) verwiesen wird.

Weitere Informationen zur logistischen Regression sind in der Arbeit von Kleinbaum et al. (2002)
zu finden.

2.2.4 Evaluationsmetriken

Um die Ergebnisse einer Textklassifikation auswerten zu können, werden passende Evaluationsme-
triken benötigt.

Dafür werden zuerst für eine Klasse vier Fälle unterschieden, die bei der Klassifizierung auftreten
können, die von Baeza-Yates, Ribeiro-Neto et al. (1999) beschrieben werden. In der Tabelle 2.1
und in der nachfolgenden Aufzählung werden diese vier Fälle aufgezeigt. Dafür wird im Folgenden
angenommen, dass die zu untersuchende Klasse A ausgewählt wurde. Die tatsächliche Klasse des
Samples X wird als Annotation bezeichnet und bei der Klassifizierung dem Sample die Klasse
Vorhergesagt zugeordnet.

• Richtig positiv, engl. True Positive (TP) Hierbei gilt: A = Annotation und A = Vorhergesagt
Das heißt, die Klasse ist richtig vorhergesagt und gehört zur ausgewählten Klasse.

• Richtig negativ, engl. True Negative (TN) Hierbei gilt: A , Annotation und A ,

Vorhergesagt
Das heißt, die vorhergesagte Klasse und der tatsächliche Wert sind nicht die ausgewählte
Klasse.

• Falsch positiv, engl. False Positive (FP) Hierbei gilt: A , Annotation und A = Vorhergesagt
Das heißt, der Klassifikator ordnet die ausgewählte Klasse zu, allerdings ist die tatsächliche
Klasse eine andere.

• Falsch negativ, engl. False Negative (FN) Hierbei gilt: A = Annotation und A ,

Vorhergesagt
Das heißt, es wurde eine andere Klasse als die ausgewählte vorhergesagt, obwohl die tatsäch-
liche Klasse, die ausgewählte Klasse ist.

tatsächlich A tatsächlich ¬A
vorhergesagte Klasse A richtig positiv (TP) falsch positiv (FP)

vorhergesagte Klasse ¬A falsch negativ (FN) richtig negativ (TN)

Tabelle 2.1: Confusion-Matrix

Aus diesen vier Fällen können weitere Evaluationsmetriken gebildet werden. Dafür werden für
die Textklassifikation laut Manning et al. (2008) vor allem die Metriken Precision, Recall und
F-Measure eingesetzt. In der folgenden Aufzählung werden diese drei Metriken vorgestellt. Dabei
stammen die Formeln von Manning et al. (2008):
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• Der Recall (R) gibt den Anteil der gefundenen Samples mit der ausgewählten Klasse an, die
zurückgegeben werden. Die passende Formel dafür ist:

Recall =
TP

TP + FN

• Die Precision (P) gibt den Anteil der zurückgegebenen Samples an, die korrekt klassifiziert
sind. Die passende Formel dafür ist:

Precision =
TP

TP + FP

• Die F-Measure dient dazu die beste Abwägung zwischen Precision und Recall zu finden.
Dabei wird ein gewichteter harmonischer Mittelwert von Recall und Precision erstellt. Mit
Hilfe des β können Recall und Precision unterschiedlich stark gewichtet werden. Mit β > 1
kann der Recall und mit β < 1 kann die Precision bevorzugt werden. Die Definition des
F-Measure ist wie folgt:

F-Measure =
(β2 + 1) · Precision · Recall
β2 · Precision + Recall

2.3 Emotionserkennung in Texten

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für die maschinelle Erkennung von Emotionen beschrie-
ben. Dafür werden zuerst verschiedene Emotionsmodelle vorgestellt und kurz erläutert. Danach
werden unterschiedliche Methoden zur Erkennung von Emotionen erklärt. Abschließend werden
einige Korpora mit annotierten Emotionen vorgestellt.

2.3.1 Emotionsmodelle

Emotionsmodelle werden für diese Arbeit benötigt, um eine Einordnung von Emotionen zu ermög-
lichen. Dabei gibt es einige verschiedene Modelle, die Scherer et al. (2000) nennt. Diese werden
von ihm in verschiedene Kategorien eingeordnet. Dabei schrieb er, dass die populärste Kategorie
Modelle sind, die sieben bis 14 Basisemotionen definieren, wie zum Beispiel Wut oder Freude. Für
jede dieser Basisemotionen gibt es Kriterien, die diese Emotion definieren.

Ein sehr häufiges in der Literatur erwähntes Basisemotionsmodell ist das Modell von Ekman (1992).
Dieses besitzt die Basisemotionen Wut, Freude, Überrascht, Furcht, Traurigkeit und Ekel. Das
Modell wurde ursprünglich von Ekman (1992) zur Bestimmung der Emotion einer Person über
den Gesichtsausdruck entwickelt. Dabei sind die Gesichtsausdrücke laut Ekman (1992) für die
Basisemotionen aus seinem Modell in allen Kulturen gleich, weil diese genetisch bedingt sind.

Das zweite Modell, das ebenfalls häufig erwähnt wird, ist das Rad der Emotionen von Plutchik
(1980). Dieses enthält die folgenden acht Basisemotionen: Wut, Freude, Überrascht, Furcht, Trau-
rigkeit, Ekel, Vorfreude und Vertrauen. In Abbildung 2.1 wird der Aufbau des Rades gezeigt. Die
Besonderheit dieses Modells ist, dass laut Plutchik (1980) gegenüberliegende Emotionen das Ge-
genteil voneinander bedeuten. Außerdem gibt Plutchik (1980) zu jeder Basisemotion eine milde
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und eine intensive Version an. Die milde Version liegt hierbei weiter außen und die intensive
Version innen. Ferner können laut Plutchik (1980) aus den acht Basisemotionen weitere Emotionen
abgeleitet werden, indem zwei Basisemotionen kombiniert werden.

Heute werden diese Basisemotionen auch auf andere Bereiche übertragen. Ein Beispiel dafür ist die
Klassifikation von Texten in die sechs Basisemotionen von Ekman, wie in der Arbeit von Strapparava
und Mihalcea (2008) gezeigt.

Für die weitere Arbeit sind hauptsächlich die Basisemotionen aus den beiden gerade vorgestellten
Modellen wichtig, weil auf diesen viele Datensätze zur Emotionserkennung annotiert sind, wie in
der Arbeit von Bostan und Klinger (2018) zu sehen ist.

Abbildung 2.1: Plutchik’s Rad der Emotionen
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Plutchik-wheel.svg
Abgerufen am: 10.07.2019
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2 Grundlagen

2.3.2 Methoden zur Erkennung

Für Emotionserkennung in Texten gibt es drei verschiedene Arten, die von Kao et al. (2009)
beschrieben werden. Diese sind schlüsselwortbasierende Methoden, lernbasierte Methoden und
Hybride Methoden.

Bei schlüsselwortbasierenden Methoden werden Wörter, die bei bestimmten Emotionen deutlich
häufiger Vorkommen, als Indikator für eine Emotion genutzt. Die Emotion mit den meisten passen-
den Schlüsselwörtern wird dabei ausgewählt. Hier ist das Problem, dass Schlüsselwörter auch in
anderen Kontexten benutzt werden können. Bei einem ironischen Satz kann etwa ein Schlüsselwort
vorkommen, das in diesem Kontext nicht die eigentliche Emotion darstellt.

Bei lernbasierten Methoden werden Algorithmen des maschinellen Lernens benutzt. Hierfür wird
ein Modell aus bestehenden Daten mit annotierten Emotionen trainiert, mit Hilfe verschiedener
Featuremengen. Mit diesem Modell wird der Eingabe eine Emotion zugeordnet.

Bei einem hybriden Ansatz werden beide zuvor genannten Methoden miteinander kombiniert. Damit
will man die Vorhersage verbessern.

Für diese Arbeit wurde sich entschieden, dass sich auf lernbasierte Methoden konzentriert wird,
weil diese laut Bostan und Klinger (2018) bessere Ergebnisse liefern als schlüsselwortbasierende
Methoden. Deshalb werden im Folgenden die lernbasierte Methoden weiter betrachtet.

Dabei unterscheiden sich die Methoden hauptsächlich in den eingesetzten Featuremengen und
Algorithmen des maschinellen Lernens. Bei den Featuremengen können wie bei Bostan und Klinger
(2018) BoW-Features eingesetzt werden. Zusätzlich können Bigramme hinzugefügt werden (Mo-
hammad, 2012). Dabei besteht laut Jurafsky und Martin (2000) ein Bigramm aus zwei benachbarten
Wörtern. Ein Beispiel für ein Bigramm ist im Englischen „do not“. Außerdem können Emotions-
wörter aus einem Wörterbuch wie WordNet, die Länge des Textes oder spezielle Satzzeichen als
Feature ergänzt werden (Alm et al., 2005). Auch können Emoticons mit einbezogen werden (Aman
und Szpakowicz, 2007).

Als Algorithmen des maschinellen Lernens können zum Beispiel Maximum Entropy oder SVM
eingesetzt werden, wie dies Schuff et al. (2017) gezeigt hat. Außerdem können auch Deep Learning
Methoden eingesetzt werden, wie zum Beispiel Long Short-Term Memory Networks (LSTM) (Hoch-
reiter und Schmidhuber, 1997) oder Bidirectional Long Short-Term Memory Networks (Bi-LSTM)
(Schuster und Paliwal, 1997). Diese Algorithmen wurden von Schuff et al. (2017) untereinander
verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass die Deep Learning Methoden nur wenige Prozentpunkte
besser abschneiden, als Maximum Entropy. Deshalb wurde sich auch für diese Arbeit entschieden,
vorerst keine Deep Learning Methoden für die Emotionserkennung einzusetzen.

2.3.3 Emotionskorpora

Um eine lernbasierte Methode einzusetzen, werden annotierte Daten benötigt (Mohammad, 2012).
Dabei gibt es eine Vielzahl an Emotionskorpora zur Auswahl. Einen Überblick dazu geben Bostan
und Klinger (2018) in ihrer Arbeit. In dieser werden zwölf Datensätze mit annotierten Emotionen
untersucht. Diese stammen aus unterschiedlichen Quellen, wie zum Beispiel Twitter, Blogs oder Fra-
gebögen. Außerdem wurde dabei ein Programm entwickelt, dass die verschiedenen Emotionskorpora
auf möglichst einheitliche Labels transformiert.
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Aus diesen zwölf Korpora wurden acht ausgewählt und in dieser Arbeit betrachtet. Hier wurden
nur Korpora ausgewählt, die Single-Labeled sind das heißt, nur eine Emotion pro Sample besitzen.
Außerdem wurden Korpora aus Twitterdaten bevorzugt, weil diese laut Bostan und Klinger (2018)
bessere Ergebnisse wiederum auf Twitterdaten erzielen. Zum Vergleich wurden trotzdem auch
Korpora verwendet, die nicht aus Twitterdaten bestehen.

Weiter wurde aus dem zur Verfügung stehenden Twitterdatensatz ein selbst annotierter Emoti-
onskorpus erstellt, der im weiteren als Deleted Tweets with Emotion Corpus (DTEC) bezeichnet
wird.

Außerdem werden alle Korpora mit Hilfe des im vorherigen Absatz erwähnten Programm von
Bostan und Klinger (2018), einheitliche Labels für die Emotionen zugewiesen. Damit lassen sich
die verschiedenen Korpora besser in dieser Arbeit vergleichen. Im Folgenden werden nur die
vereinheitlichten Labels von Bostan und Klinger (2018) genutzt und aufgezählt. Weiter werden alle
Korpora kurz vorgestellt und alle unterstützten Emotionen werden in Tabelle 2.2 aufgeführt.

Crowdflower Der Crowdflower4 Datensatz besteht aus 39.740 Twittertweets. Dieser beinhaltet
13 verschiedene Labels. Diese werden bei der Vereinheitlichung der Labels auf die sechs Ekman
Basisemotionen, auf Liebe und keine Emotion transformiert. Die Annotation erfolgte hier über
Crowdsourcing.

DailyDialogs Der DailyDialogs Korpus wurde von Li, Su et al. (2017) erstellt. Dabei stammen
die Daten von verschiedenen Internetseiten, die mit Hilfe englischer Dialoge die englische Sprache
beibringen sollen. Diese Dialoge wurden mit Hilfe von drei Experten annotiert. Als Labels wurden
hier die sechs Ekman Basisemotion genutzt und zusätzlich das Label keine Emotion hinzugefügt.
Insgesamt wurden 13.118 Dialoge annotiert.

Electoral-Tweets Dieser Korpus wurde von Mohammad, Zhu et al. (2015) aufgebaut. In diesem
Korpus befinden sich 4.056 Tweets, die während der Wahl des US Präsidenten im Jahr 2012 gesam-
melt wurden. Die Tweets sollen alle in Verbindung zur Wahl stehen. Es wurden neun Emotionen
gewählt (siehe Tabelle 2.2), die sich am Plutchik’s Rad der Emotionen orientieren. Diese wurden
mit Hilfe von Fragebögen und Crowdsourcing annotiert.

EmoInt Dieser Korpus besteht aus 7.097 Twittertweets und wurde von Mohammad und Bravo-
Marquez (2017) erstellt. Es wurden die vier verschiedenen Emotionen, die in Tabelle 2.2 zu sehen
sind, untersucht. Wobei die Tweets einen unterschiedlich hohen Ausdruck einer Emotionen besitzen.
Die Annotation erfolgt hier mit Hilfe von Crowdsourcing

Grounded-Emotions Der Korpus Grounded-Emotions wurde von Liu et al. (2017) aufgebaut. Es
wurden hier 2.557 Twittertweets gesammelt. Diese müssen entweder den Hashtag #sad oder #happy
beinhalten. Mit diesen Hashtags wurden die Tweets automatisch mit den Emotionen Traurigkeit
und Glücklich annotiert.

4https://www.figure-eight.com/data/sentiment-analysis-emotion-text/ Abgerufen am: 07.08.2019
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International Survey on Emotion Antecedents and Reactions (ISEAR) In diesem Korpus
befinden sich 7.665 Sätze und er wurde von Scherer und Wallbott (1994) erstellt. Die Sätze wurden
über Fragebögen gesammelt, die Menschen mit verschiedenen Kulturen über ihre emotionalen
Ereignisse befragt. Diese wurden in sieben verschiedene Labels eingeteilt (Siehe Tabelle 2.2).

Tales Emotion Bei Tales wurden von Alm et al. (2005) 185 Kindergeschichten, wie zum Beispiel
die von Grimm, als Texte ausgewählt. Hier annotieren zwei Annotatoren jeden Satz von einer
Geschichte mit einer Emotion. Es konnten 1580 Sätze mit den sechs Ekman Basisemotionen
annotiert werden. Außerdem wurde auch keine Emotion als Label gewählt.

Twitter Emotion Corpus (TEC) Der TEC Korpus besteht aus 21.051 Twittertweets und wurde von
Mohammad (2012) aufgebaut. Diese enthalten einen Hashtag mit einer der sechs Ekman Emotionen.
Diese Hashtags dienen hierbei als Label für die Annotation.

DTEC Dieser Korpus wurde für diese Arbeit erstellt. Der Korpus soll dazu dienen, einen Vergleich
zwischen Korpora zu ermöglichen, die nicht auf die gegebenen Daten basieren und einem, der auf
den gegebenen Daten basiert. Weiter besteht dieser Korpus aus 500 Tweets. Davon sind 250 Tweets
gelöscht worden und 250 Tweets existieren noch. Diese wurden zufällig aus der zur Verfügung
stehenden Menge an Tweets ausgewählt. Weiter wurden die Tweets von einer Person nach den
sechs Basisemotionen von Ekman eingeordnet. Zusätzlich wurde das Label für keine Emotionen
hinzugefügt.

Angst Ekel Freude Wut Liebe Traurig-
keit

Über-
rascht

Vorfreude Vertrauen Scham Schuld-
gefühl

Keine
Emotion

Crowdflower 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3

DailyDialogs 3 3 3 3 7 3 3 7 7 7 7 3

Electoral-Tweets 3 3 3 3 7 3 3 3 3 7 7 3

EmoInt 3 7 3 3 7 3 7 7 7 7 7 7

Grounded-Emotions 7 7 3 7 7 3 7 7 7 7 7 7

ISEAR 3 3 3 3 7 3 7 7 7 3 3 7

Tales 3 3 3 3 7 3 3 7 7 7 7 3

TEC 3 3 3 3 7 3 3 7 7 7 7 7

DTEC 3 3 3 3 7 3 3 7 7 7 7 3

Tabelle 2.2: Unterstützte Emotionslabels der Korpora

2.4 Verwandte Arbeiten

Zum Zeitpunkt dieser Arbeit gibt es gibt es im Wesentlichen drei Arbeiten, die sich mit dem Thema
der Erkennung von gelöschten Tweets beschäftigen.

Hierbei sind die Arbeiten von Petrovic et al. (2013) und Bagdouri und Oard (2015) sehr ähnlich.
Es wurden bei beiden der Tweetinhalt, die Twitter-Handles von den Erstellern und andere Nutzer-
bezogene Daten wie zum Beispiel Anzahl an Follower oder die Anzahl der insgesamt erstellten
Tweets mit einbezogen. Dabei lieferten der Tweetinhalt und die Twitter-Handles der Ersteller die
besten Ergebnisse gegenüber den anderen Features, die getestet wurden. Deswegen werden bei dieser
Arbeit, diese zwei Featuremengen weiter untersucht, um weitere Auffälligkeiten und Verbesserungen
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der Ergebnisse erörtern zu können. Außerdem wurde bisher der Recall und die Precision gleich
gewichtet bei diesen zwei Arbeiten. Hier in dieser Arbeit soll deswegen geprüft werden, wie sich
die Methoden auf den Recall optimieren lassen.

Ein Unterschied zwischen den beiden Arbeiten sind die unterschiedlichen Datensätze. Bei Petrovic
et al. (2013) wurden 75 Millionen Tweets über drei Tage gesammelt und es wurde bis einem Monat
nach dem sammeln geprüft, ob die Tweets noch existieren. Dabei wurden ca. 3,2 Prozent der Tweets
gelöscht. Außerdem können die Tweets in unterschiedlichen Sprachen sein.

Bei Bagdouri und Oard (2015) wurden eine Million Tweets gesammelt, die als Arabisch eingestuft
wurden. Daraus wurden die Ersteller der Tweets entnommen. Bei diesen Nutzern wurde ein Monat
lang geprüft, ob diese neue Tweets verfassen und ob diese innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden.
Mit dieser Methode wurden zwei Datensätze erzeugt mit 80 Millionen bzw. 415 Millionen Tweets
und einer Löschrate von 3,64 Prozent bzw. 2,33 Prozent.

Bei der Analyse stellten Bagdouri und Oard (2015) fest, dass die Evaluationsmetriken für die
Erkennung für gelöschte Tweets mit Hilfe von Twitter-Handles, bei ihnen deutlich besser sind, als
bei Petrovic et al. (2013). Deswegen wurde der Fokus der Arbeit von Bagdouri und Oard (2015)
auf den Einfluss von den Erstellern der Tweets gelegt. Dabei wurde herausgefunden, dass zehn
Prozent der Nutzer in diesem Datensatz, 80 Prozent der gelöschten Tweets erstellen. Häufig ist dies
automatisierte Werbung, die häufig wieder gelöscht wurde. Um hauptsächlich Tweets zu analysieren,
die von menschlichen Nutzern erstellt wurden, werden Tweets entfernt, die von Nutzern stammen,
die überdurchschnittlich viel löschen. Dadurch wurde die Vorhersage schlechter, allerdings hat diese
dadurch mehr Aussagekraft für eine Anwendung zur Vorhersage der Löschung eines Tweets von
Menschen. (Bagdouri und Oard, 2015)

Aus dieser Analyse können einige Punkte in diese Arbeit mit übernommen werden, wenn hier die
Klassifikation mit Nutzernamen analysiert wird.

Bei der Arbeit von Petrovic et al. (2013) wurde zusätzlich zu den bereits genannten Features
untersucht, wie gut die Erkennung bei Tweets ist, die ähnlich viele Follower haben. Dafür werden
einzelne Followerstufen getrennt voneinander analysiert. Hierbei haben ca. zehn Prozent der Tweets
einen Ersteller, der über 1.000 Follower besitzt. Dabei ist festzustellen, dass die Erkennung besser
ist, desto mehr Follower der Ersteller hat. Außerdem wurde untersucht, auf welche Art der Tweet
gelöscht wurde. Dies kann entweder durch ein manuelle Löschung, durch die Änderung auf ein
privates Konto oder durch die Löschung eines Kontos erfolgen. (Petrovic et al., 2013)

Dabei sollen in dieser Arbeit ebenfalls die Arten der Löschung in die Analyse mit aufgenommen
werden. Allerdings sollen hier die Unterschiede zwischen allen gelöschten Tweets und nur den
manuell vom Nutzer gelöschten Tweets untersucht werden.

In allen drei Arbeiten werden unterschiedliche Klassifikationsalgorithmen verwendet. Von Petrovic et
al. (2013) werden der Passive-Agressive Algorithmus (Crammer et al., 2006) und eine SVM benutzt.
Bei Bagdouri und Oard (2015) wurde eine logistische Regression als Klassifikationsalgorithmus
eingesetzt. Bei L. Zhou et al. (2016) wurden Naive Bayes, SVM, J48, und AdaBosst Freund und
Schapire (1997) als Klassifikationsalgorithmus genutzt.

Dabei unterscheidet sich die Arbeit von L. Zhou et al. (2016) deutlich von den bisherigen Arbeiten.
Die Daten stammen hier von 30.000 Nutzern, die von zuvor gesammelten Daten stammen. Diese
haben weder eine hohe Anzahl an Tweets erstellt oder gelöscht. Von diesen Nutzern wurden
insgesamt ca. 17,5 Millionen englischsprachige Tweets gesammelt, wovon 18,3 Prozent gelöscht
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wurden. Weiter unterscheiden sich die untersuchten Features. Hier wurden verschiedene Kategorien
definiert, in die Tweets zum Beispiel mit Hilfe von Schlüsselwörtern eingeordnet werden können.
Diese Kategorien dienen anschließend als Feature für die Klassifikationsalgorithmen. Ferner wurde
auch mit einbezogen, welche Kategorien ein Nutzer bevorzugt löscht oder nicht. Für das Training und
die Evaluation der gerade genannten Methode wurden die gesammelten Daten nochmals modifiziert.
Hierfür wurden jeweils 10.000 gelöschte und nicht gelöschte Tweets benutzt. Weiter hatte jeder
vorkommende Nutzer jeweils zwei gelöschte und zwei nicht gelöschte Tweets. Zudem wurde in der
Arbeit die Methode mit Kategorien und Natural Language Processing (NLP) Features verglichen.
Wobei als NLP-Features hier PoS-Tags und Unigramme sind, die mit einem Grenzwert ausgewählt
wurden, der mit Hilfe der Information Gain Methode von Mitchell et al. (1997) erstellt wurde.
Hierbei war die Klassifikation mit Kategorien deutlich besser als die mit NLP Features. (L. Zhou
et al., 2016)

Dabei ist der Ansatz mit den Kategorien für diese Arbeit nützlich, um den Klassifikator für nicht
gelöscht und gelöscht mit Emotionen zu realisieren. Hierbei werden die Emotionen als Kategorien
angesehen. Weiter können die aufgestellten Kategorien von L. Zhou et al. (2016) für eine Analyse
der Tweets in dieser Arbeit genutzt werden.

Generell sind die Ergebnisse der drei Arbeiten nur schwer untereinander vergleichbar. Dies liegt vor
allem an den unterschiedlichen Datensätzen, die verwendet wurden. Zum Beispiel werden die Tweets
über unterschiedliche Zeiträume auf die Löschung untersucht. Außerdem werden bei Bagdouri
und Oard (2015) arabische Tweets untersucht, von L. Zhou et al. (2016) englische Tweets und bei
Petrovic et al. (2013) Tweets in verschiedenen Sprachen untersucht. Vor allem an den Ergebnissen bei
einer Erkennung mit Twitter-Handles der Ersteller, die von Bagdouri und Oard (2015) und Petrovic
et al. (2013) durchgeführt wurden, ist zu sehen, dass ein großer Unterschied bei der F1-Measure
mit 0.455 und 0.122 existiert. Obwohl hier nur der verwendete Klassifikationsalgorithmus und der
verwendete Datensatz sich unterscheiden. Auch von Bagdouri und Oard (2015) wird vermutet, dass
die Unterschiede durch den Datensatz entstehen.
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Um die Löschung von Tweets vorherzusagen, wurde ein Korpus erstellt. Dieser besteht sowohl aus
bereits vorhandenen als auch neu gesammelten Daten. Weiter wurden die Daten im Korpus für die
weiteren Schritte vorbereitet. Außerdem wurden die Daten in eine Trainingsmenge, Validierungs-
menge und eine Testmenge unterteilt.

3.1 Erstellung des Korpus

Für die Erstellung des Korpus wurden bereits bestehende Daten, sowie neu gesammelte Daten
genutzt. Die bestehenden Daten beinhalten die Tweets selbst mit einigen Zusatzinformationen.
Weiter sind Labels für die Tweets vorhanden, ob diese noch existieren oder nicht. Zusätzlich
gesammelt wurden einige Informationen zu den Nutzern, die die vorhandenen Tweets erstellt haben.
Anschließend wurden alle Daten zusammengefügt. Eine Übersicht über die Erstellung des Korpus
zeigt die Grafik 3.1. Detailliertere Informationen zur Erstellung folgen nun in diesem Unterkapitel.

3.1.1 Vorhandene Daten

Für diese Arbeit wurden bereits vorhandene Daten benutzt. Diese wurden zwischen Februar 2018
und Januar 2019 gesammelt. Hierfür wurde eine Liste mit englischen Suchbegriffen aus möglichst
verschiedene Bereichen erstellt. Damit wurde in regelmäßigen Abständen nach neuen Tweets
gesucht. Dies erfolgt über die API von Twitter1, die es ermöglicht, Daten von Twitter über eine
REST-Schnittstelle zu bekommen. Hierbei wurden keine Retweets in die Daten aufgenommen.
Die abgefragten Daten werden danach abgespeichert, wie in Tabelle 3.1 gezeigt. Hierbei ist die
Tweet-ID eine Zahl, die eine eindeutige Identifikation eines Tweets erlaubt. Diese wird von Twitter
selbst vergeben. Beim Standort handelt es sich um den aktuellen Standort des Gerätes bei dem der
Tweet verfasst worden ist. Unter dem Punkt Ressourcen werden URLs zu auf Twitter hochgeladenen
Bildern, Videos oder ähnlichem gespeichert.

Suchbegriff Erstelldatum Tweet-ID Twitter-Handle Sprache
Beispiel: #test 2019-01-02 12:00 123456789 max_muster en

Vollständiger Name Tweetinhalt Standort Resourcen Zeichenlänge
Max Mustermann Test Tweet #test Berlin bild.url 16

Tabelle 3.1: Aufbau der gegebenen Tweetdaten

1https://developer.twitter.com/ Abgerufen am 31.08.2019
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3 Korpus

Abbildung 3.1: Ablauf der Erstellung des Korpus

Um nun die Labels für gelöscht und nicht gelöscht zu generieren, wurden die Tweets in regelmäßigen
Abständen geprüft, ob sie existieren. Hierbei wurden Tweets, die neu erstellt worden sind häufiger
geprüft, als Tweets die schon länger existieren. Das Ergebnis aus der Überprüfung wurde in separaten
Dateien abgelegt, die wie in Tabelle 3.2 aufgebaut sind. Hierbei enthält jede Datei, jeden noch
existierenden Tweet und die Tweets, die seid der letzten Überprüfung gelöscht worden sind.

Letztes Prüfdatum Tweet-ID Aktuelles Prüfdatum Label
Beispiel: 2019-01-02 12:00 123456789 2019-01-04 12:00 EXISTS

Tabelle 3.2: Aufbau der gegebenen Labels für die Tweets

3.1.2 Sammeln der zusätzlichen Daten

Weil nicht alle benötigten Informationen in den Daten enthalten sind, wurden diese nun für diese
Arbeit gesammelt. Hierbei handelt es sich um Daten über die Nutzer, die die bereits vorhandenen
Tweets erstellt haben. Von diesen wurden die Followerzahlen, ob es ein verifizierte Nutzer ist, ob das
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Profil privat ist und ob das Profil noch existiert abgefragt. Hierfür wurde die Python-Bibliothek Twee-
py2 benutzt. Diese Python-Bibliothek vereinfacht den Zugriff auf die Twitter API und ermöglicht
einen einfachen Zugriff auf Twitterdaten.

Um nun die fehlenden Nutzerdaten zu bekommen, wurden aus allen bestehenden Tweets die Twitter-
Handles entnommen. Damit wurde eine Liste mit allen Nutzernamen gebildet. Mit Hilfe dieser Liste
wurden nun die Anfragen auf die API gestellt. Dafür wurde eine Funktion genutzt, die gleichzeitig
100 Nutzer auf einmal abfragen kann. Diese Funktion gibt im Anschluss eine Liste der angefragten
Nutzer zurück. Danach werden nur die benötigten Informationen aus den einzelnen Nutzer Objekten
entnommen und anschließend in einer Tabelle abgespeichert, die die Form wie in Tabelle 3.3
aufweist.

Twitter-Handle Followerzahl Privat Verifiziert Existiert / Gelöscht
Beispiel: max_muster 10000 Nein Ja Existiert

Tabelle 3.3: Aufbau der Nutzerdaten

3.1.3 Zusammenfügen der Daten

Um mit den Daten besser arbeiten zu können, wurden die drei verschiedenen Datenquellen zusam-
mengefügt.

Davor wurden alle Tweets entfernt, die nicht in englischer Sprache verfasst worden sind. Dafür wurde
die Sprachenspalte in den vorhanden Twitterdaten genutzt und dabei nur die Tweets beibehalten,
die mit „en“ gekennzeichnet sind. Allerdings sind damit weiterhin einige nicht englischsprachige
Tweets enthalten. Deshalb wurde weiter die Python-Bibliothek polyglot3 verwendet. Mit dieser ist es
unter anderem möglich, die Sprache einzelner Texte zu erkennen. Damit wurden alle verbleibenden
Tweets überprüft und die als nicht als englische Texte eingestuften Tweets entfernt. Hiermit können
weiterhin wenige englische Tweets im Korpus verbleiben. Allerdings nur in geringen Mengen, so
das die Klassifikation nicht beeinflusst werden sollte.

Das Zusammenfügen der Labels für existiert oder gelöscht wurde über die Tweet-ID bewerkstelligt.
Dadurch das diese einzigartig ist, kann damit eine eindeutige Zuordnung zwischen dem Label und
den Tweetdaten hergestellt werden. Außerdem wurden hier Spalten aus den vorhandenen Daten
entfernt, die nicht benötigt werden. Darunter das Erstelldatum, dass zur Erkennung kein Einfluss
auf die Löschung hat (Petrovic et al., 2013). Weiter wurde die Spalte mit der Sprache entfernt, weil
hier nur noch englische Tweets vorhanden sind. Die Spalte mit dem vollständigen Namen wurde
ebenfalls entfernt, weil zur Zuordnung des Nutzers nur das Twitter-Handle geeignet ist, weil dies
eindeutig ist. Außerdem wurde der Standort entfernt, weil nur wenige Tweets einen Standort haben.
Als letztes wurden die Links zu Ressourcen entfernt. Die Ressourcen sind nicht für diese Arbeit
interessant. Wenn ein Tweet gelöscht wurde, sind die Ressourcen ebenfalls nicht mehr abrufbar und
dadurch nicht mehr nutzbar für die Erkennung.

2https://www.tweepy.org/ Abgerufen am: 31.07.2019
3https://polyglot.readthedocs.io/en/latest/ Abgerufen am: 01.07.2019
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Danach werden die gesammelten Nutzerdaten mit in die Datenmenge von den Tweetdaten und
Labels eingefügt. Dies erfolgt über die eindeutigen Twitter-Handles in beiden Datensätzen.

Der Aufbau der zusammengefügten Daten ist in Tabelle 3.4 zu sehen.

Tweet-ID Existiert / Gelöscht Suchbegriff Twitter-Handle Tweetinhalt
Beispiel: 123456789 Existiert #test max_muster Test Tweet #test

Zeichenlänge Followerzahl Nutzer Privat Nutzer Verifiziert Nutzer Existiert / Gelöscht
16 10000 Nein Ja Existiert

Tabelle 3.4: Aufbau der zusammengefügten Daten

3.2 Vorverarbeitung der Daten

Nach der Erstellung des Korpus, wurde auf alle Tweets einige Vorverarbeitungsschritte angewandt.
Dies dient zum einem dazu, die Feature Menge zu reduzieren. Zum anderen werden einige Be-
sonderheiten von Twitterdaten aus dem Datensatz entfernt oder ersetzt, da diese die Erkennung
negativ beeinflussen können. Im Weiteren Verlauf wird nun darauf eingegangen, wie dies umgesetzt
wurde.

Im ersten Schritt werden alle Buchstaben zu Kleinbuchstaben umgewandelt. Dies geschieht um
Wörter, die sich nur in der Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, als gleiches Wort anzusehen.

Die beiden nächsten Schritte wurden auch von Smailović et al. (2013) durchgeführt. Zum einen
wurden alle Links aus den Tweettexten ersetzt mit „LINK“. Durch das Schreiben des Wortes in
Großbuchstaben, kann dieses Wort nicht in dieser Form in den Daten auftreten, weil zuvor bereits
alle Buchstaben zu Kleinbuchstaben umgewandelt wurden. Zum anderem wurden Buchstabenfolgen
von mehr als zwei gleichen Buchstaben hintereinander durch einen Buchstaben ersetzt. Zum Beispiel
wird „maaaannnn“ zu „man“ umgewandelt. Dies soll ermöglichen, dass Wörter in denen ein oder
mehrere Buchstaben mehrmals vorkommen, trotzdem als gleiches Wort angesehen werden.

Ein weitere Schritt den Smailović et al. (2013) genannt hat, war das genannte Nutzernamen in einem
Tweet ebenfalls ersetzt werden. Diese wurden hier bewusst nicht ersetzt, weil dies ein Einfluss auf
das Löschverhalten haben kann. Zum Beispiel kann es Personen geben, über die häufiger negative
Tweets verfasst werden, als über andere. Dadurch kann es vorkommen, dass bei dieser Person, über
die häufiger negativ geredet wird, mehr Tweets gelöscht werden.

Eine weitere Sache, die vor allem im Bereich der sozialen Netzwerke wie Twitter vorkommt, ist das
Emoticons oder Abkürzungen benutzt werden. Die Emoticons werden in einen passenden Unicode
Emoji umgewandelt, um die teils stark abweichenden Zeichenfolgen für Emoticons für die gleiche
Aussage zu vereinheitlichen. Weiter wurden Abkürzungen wie zum Beispiel „dont’t“ und „I’m“
durch „do not“ und „I am“ ersetzt. Außerdem wurden beliebte Abkürzungen ersetzt durch die
ausgeschrieben Varianten, die häufig auf Twitter benutzt werden. Hierfür wurde die Liste von Social
Media Today4 genutzt. Das Ersetzen von Abkürzungen wurde ebenfalls zum Beispiel von Wu et al.
(2010) durchgeführt um Wörter zu vereinheitlichen.

4https://www.socialmediatoday.com/content/top-twitter-abbreviations-you-need-know
Abgerufen am: 25.07.2019
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3.3 Daten zum Korpus

Hier werden einige grundlegende Eigenschaften des Korpus aufgezeigt. Diese sind in Tabelle 3.5
zu sehen. Hierbei sind Tokens eine Abfolge von Zeichen. Wobei Terme identische Tokens sind
und Typen hier durch die in Abschnitt 3.2 genannten Schritte entstehen. Twitter-Handles innerhalb
eines Tweets wurden hier bei dieser Analyse entfernt, weil diese die Menge der Terme und Typen
verdoppelt. Dadurch würden sich die Zahlen zu stark verfälschen.

Auffällig ist hier, dass über die Hälfte der gelöschten Tweets von gelöschten Nutzern stammen.
Dies wird später weiter betrachtet. Weiter ist zu sehen, dass nur wenige Tweets gelöscht werden.
Außerdem ist es auffällig das viele Typen existieren. Dies kommt dadurch, dass alle Hastag-Texte
mit in die Menge aufgenommen wurden. Bei Hashtags ist es häufig der Fall, dass diese mehrere
Wörter enthalten, die zusammengeschrieben werden. Wie zum Beispiel „#savethedate“. Dadurch
werden ebenfalls neue Terme und Typen erzeugt, die in anderen Bereich der Textklassifikation nicht
vorkommen.

Anzahl an: Existiert Gelöscht Gelöscht ohne
gelöschte Nutzer

Tweets 28.711.948 2.818.829 1.147.552
Ersteller 7442444 953306 511864
Tokens 636.344.650 60.612.376 25.149.439
Terme 6.748.782 1.617.077 577.124
Typen 5.220.896 1.386.372 435.264

Durchschnittliche Anzahl
je Tweet

Links 0,616 0,488 0,467
Benutzernamen 0,358 0,322 0,313
Hashtags 3,203 2,751 2,522
Länge 164,961 152,694 151,957
Tokens 22,163 21,503 21,916

Durchschnittliche Anzahl
je Ersteller

Tweets 3,858 2,957 2,242

Tabelle 3.5: Daten zum Korpus

3.4 Aufteilung der Daten

Aufgrund der großen Datenmenge, wurde sich für eine Aufteilung der Daten mit 70 Prozent
Trainingsdaten, 15 Prozent Validierungsdaten und 15 Prozent Testdaten entschieden (Shah, 2017).
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Weiter wurde eine modifizierte Form der drei Datensätze erzeugt. In diesen wurde aufgrund der
hohen Anzahl an Tweets von gelöschten Nutzern (siehe Tabelle 3.5), die Tweets entfernt, die von
solchen Nutzern stammen. Dieser wird im Weiteren auch als OhneTweetGelNut bezeichnet und die
nicht modifizierten Daten werden als TweetAllNut benannt. Dies wurde gemacht, weil die Tweets
von gelöschten Nutzern ebenfalls gelöscht werden. Dadurch können einige Tweets, die als gelöscht
markiert wurden, auch durch ein Kontolöschung gelöscht worden sein. Daraus können falsche
Merkmale gelernt werden und dadurch den Praxiseinsatz verschlechtern. Ein weiteres Problem
von gelöschten Nutzern ist, dass diese wahrscheinlich häufiger Nutzer sind, die Spam versendet
haben. Dadurch kann es vorkommen, das der Klassifikator als ein Spamfilter agiert. Deswegen kann
das Ergebnis mit allen Nutzern besser sein. Allerdings ist mit allen Nutzern nicht klar, ob Spam
erkannt worden ist und dadurch als gelöscht eingestuft wurde oder ob es andere Gründe waren. Um
die Unterschiede zwischen den Datensätze TweetAllNut und OhneTweetGelNut näher analysieren
zu können, werden alle angewandten Methoden auf beide Datensätze angewandt. Dadurch soll
deutlicher werden, wie sich die Datenmengen unterscheiden.
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Das Ziel der Analyse des Korpus ist, verschiedene Eigenschaften der gegebenen Tweets besser
analysieren zu können. Dafür werden einige Tweets aus dem hier beschriebenen Korpus entnom-
men und in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Kategorien werden von einem menschlichen
Annotator zugeteilt. Im Anschluss wird daraus eine Grafik erstellt, die die Verteilung der einzelnen
Kategorien in den ausgewählten Tweets darstellen soll.

Damit soll unter anderem die Gründe für gelöschte oder nicht gelöschte Tweets besser erfasst werden.
Außerdem soll damit später analysiert werden, welche Tweets von den Klassifikatoren als gelöscht
erkannt werden. Dabei soll weiter untersucht werden, welche Arten von Tweets fälschlicherweise
als gelöscht erkannt werden. Damit soll außerdem überprüft werden, ob diese falsch eingestuften
Tweets Gründe beinhalten, die häufig bei gelöschten Tweets vorkommen.

4.1 Kategorien zur Einteilung der Tweets

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Kategorien kurz erläutert und mit Beispielen
aufgeführt. Dabei werden einige Kategorien von L. Zhou et al. (2016) übernommen, die ebenfalls
Tweets kategorisiert haben. Die folgenden Kategorien wurden hierbei übernommen: Beziehung,
sexueller Inhalt, Religion und Gesundheit. Weitere Kategorien, die hinzugefügt wurden anhand
der vorliegenden Daten sind: Beleidigung, Werbung, Traurig, Angst, Wut, Politik, Medien, Essen
und Sonstiges. Hierbei sind die hier genannte Kategorien nicht immer eindeutig zuweisbar. Die
Tweets werden so gut wie möglich, in die am besten passende Kategorie eingeordnet. Weiter gibt es
noch mehr Kategorien, in die ein Tweet eingeteilt werden kann. Diese kommen in den ausgewählten
Tweets nur selten vor und werden deswegen in „Sonstiges“ eingeteilt.

Die Beispiele, die für jede Kategorie genannt werden, stammen aus dem gesammelten Korpus.
Hierfür werden jeweils das englische Original und die deutsche sinngemäße Übersetzung angegeben.
Teilweise wurde der Wortlaut angepasst und der Tweet gekürzt, um das Beispiel eindeutig zu
gestalten. Außerdem wurden alle Erwähnungen von Nutzern aus den Tweets durch eine neutrale
Zeichenkette ersetzt, um die Privatsphäre des Nutzers zu schützen.

Angst In dieser Kategorie werden Tweets einsortiert, die Ängste des Erstellers von verschiede-
ner Art enthalten können. Ein Beispiel dafür ist Angst vor einer Klausur, wie im Beispieltweet
dargestellt.

„I’m very afraid about the exam tomorrow.“
(Übersetzung: Ich habe große Angst vor der Prüfung morgen.)
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Beleidigung Hier werden Tweets einsortiert, die Beleidigungen gegenüber anderer Personen oder
Institutionen enthalten. Ein Beispieltweet dafür ist:

„@nutzename you’re an asshole.“
(Übersetzung: @nutzename du bist ein Arschloch.)

Beziehung Hier werden alle Tweets eingeordnet, die eine Interaktion mit dem (Ehe-)Partner
darstellen. Diese können positiv und negativ sein. Ein Beispiel für solch einen Tweet ist:

„ Good morning my boyfriend! It’s time to rise and shine!“
(Übersetzung: Guten Morgen mein Freund! Es ist Zeit, aufzustehen und zu glänzen!)

Essen In diese Kategorie werden alle Tweets einsortiert, die mit Essen oder Trinken in Verbindung
gebracht werden. Hierbei kann es um die Zubereitung des Essens, der Verzehr einer Speise oder
ähnliches gehen. Ein Beispiel hierfür ist:

„My very first whole roasted chicken ever!“
(Übersetzung: Mein allererstes ganzes gebratenes Huhn überhaupt!)

Gesundheit Unter dem Punkt Gesundheit werden Tweets eingeordnet, in denen gesundheitliche
Probleme des Erstellers oder einer nahen Personen erwähnt werden. Dafür ist der nachfolgende
Tweet ein Beispiel:

„My bronchial asthma has made it is comeback.“
(Übersetzung: Mein Bronchialasthma ist wieder zurück.)

Glücklich Hier werden Tweets einsortiert, bei denen der Tweetersteller glücklich erscheint oder
sich positiv über andere Dinge äußert. Ein Beispiel ist der nachfolgende Tweet:

„I spent four hours outside today watching dogs play with one another #happy“
(Übersetzung: Ich verbrachte heute vier Stunden draußen und beobachtete Hunde beim
miteinander spielen #glücklich)

Medien Unter die Kategorie Medien werden alle Tweets eingeordnet, die sich auf eine Weise auf
ein Medium beziehen. Hierbei kann dies zum Beispiel eine Empfehlung für ein Youtube Video sein,
Zitate aus einer Serie oder welcher Film sich gerade angeschaut wird. Dazu ist auch das Beispiel:

„I am watching Cinderella on Disney Channel.“
(Übersetzung: Ich schaue mir Cinderella auf dem Disney Channel an.)

Religion Unter den Punkt Religion, werden Tweets mit religiösen Themen zugeordnet. Dies kann
zum Beispiel ein Bibelzitat oder ein Bezug auf religiöse Werte sein. Ein Beispiel hierzu ist:

„Bless you my friend, #god loves you and i do too.“
(Übersetzung: Segne dich mein Freund, #Gott liebt dich und ich dich auch.)
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Sexueller Inhalt Hier werden Tweets eingeordnet, in denen sexuelle Inhalte angeboten werden
oder der Tweet diese beinhaltet. Ein Beispiel dafür ist:

„sex in the cinema #porn #sex https://t.co/abcdef“
(Übersetzung: Sex im Kino #porn #sex https://t.co/abcdef)

Traurig In die Kategorie Traurig werden Tweets eingeordnet, wenn der Tweetersteller Traurig
erscheint. Zum Beispiel über den Tod einer Person schreibt oder dies direkt im Tweet erwähnt, dass
er im Moment traurig ist. Hierzu ist der folgende Beispieltweet:

„I’m sad all day long.“
(Übersetzung: Ich bin den ganzen Tag traurig.)

Werbung Zu diesem Punkt werden alle Tweets gezählt, die in einer Weise Werbung darstellen.
Hierzu zählen Empfehlungen für bestimmte Produkte, Stellenausschreibungen oder Angebote für
Produkte und Dienstleistungen. Der folgende Tweet ist ein Beispiel dazu:

„Get your T-shirt today! Limited time only. https://t.co/abcdef, #camping #campingtrip
#trip #hiking #gear #adventure“
(Übersetzung: Hol dir noch heute dein T-Shirt! Nur für begrenzte Zeit. https://t.co/ab-
cdef, #camping #camping #campingtrip #trip #wandern #ausrüstung #abenteuer)

Wut Hier werden Tweets eingeordnet, in denen der Ersteller sich über eine Person oder Sache
aufregt. Außerdem werden Tweets hier eingeordnet, in denen der Ersteller offensichtlich wütend ist,
wie in diesem Beispiel gezeigt:

„I am so pissed!“
(Übersetzung: Ich bin so angepisst!)

Sonstiges In die Kategorie Sonstiges werden alle Tweets eingeordnet, die keiner der oben ge-
nannten Kategorie zugeordnet werden können. Dies kann zum Beispiel ein Tweet sein, der eine
Kategorie enthält, die hier nicht betrachtet wurde oder zu wenig vorkommt. Weiter können noch
einzelne Tweets vorkommen, die nicht oder nur teilweise in englischer Sprache verfasst wurden.
Diese werden auch hier eingeordnet. Außerdem kann es sein, das die Einordnung nicht möglich ist
allein aus dem Text, weil eventuell Bezug auf ein Bild oder einer verlinkte Website genommen wird.
Dies zeigt dieses Beispiel:

„@nutzename but also.. https://t.co/abcdef“
(Übersetzung: @nutzename, aber auch.. https://t.co/abcdef)
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4.2 Analyse des Datensatz

Um die gerade beschriebene Analyse durchzuführen, werden jeweils 400 gelöschte Tweets von
allen Nutzern, gelöschte Tweets ohne Tweets von gelöschten Nutzern und nicht gelöschte Tweets
untersucht. Dabei ist das Ziel, hier die Gründe einer Löschung zu erforschen und die Unterschiede
zwischen den drei Datenmengen zu analysieren. Außerdem sollen damit später die erkannten Tweets
des Systems besser eingeordnet werden können. In der Grafik 4.1 werden die drei entsprechenden
Grafiken aufgeführt.

Dabei fällt bei allen drei auf, dass die Kategorie Sonstiges mit 20-25 Prozent sehr stark vertreten
ist. Hierbei waren dies hauptsächlich Tweets, die zu keiner Kategorie zuordenbar war, weil diese
zu selten vorkam. Bei einigen Tweets war die Intention des Autors nicht klar. Weiter waren nur
wenige Tweets in einer anderen Sprache als in Englisch verfasst. Außerdem gibt es mehr Tweets in
sonstiges bei den nicht gelöschten Tweets als bei den gelöschten Tweets.

Eine weitere Auffälligkeit ist, dass ein Viertel der Daten jeweils aus Werbung besteht. Dabei ist
bei gelöschter Werbung häufig der Fall, dass es sich um eine Stellenausschreibung oder um eine
Ankündigung eines Angebots für ein Produkt in einem Shop handelt. Diese werden häufiger gelöscht,
weil nach Ablauf der Bewerbungsfirst oder Ablauf des Angebotszeitraum der Tweet wieder gelöscht
wird. Bei nicht gelöschter Werbung sind häufiger Verweise auf Onlineartikel oder Videos zu finden,
wie zum Beispiel „Lesen sie diesen Artikel über Thema X.“. Diese Art von Werbung wird seltener
gelöscht, weil diese Informationen weniger schnell altern, wie zum Beispiel ein begrenztes Angebot
für ein Produkt.

Weiter gibt es insgesamt viele Tweets, in dem der Ersteller wütend ist. Dabei ist weiter deutlich
zu erkennen, dass wütende Tweets häufiger gelöscht werden. Außerdem werden Tweets mit Belei-
digungen, Angst und Traurigkeit häufiger gelöscht. Allerdings kommen diese insgesamt deutlich
seltener im Datensatz vor als wütende Tweets. Insgesamt bestätigt sich, dass eher negative Inhalte
wahrscheinlicher gelöscht werden wie auch bereits Sleeper et al. (2013) feststellen konnte.

Weiter ist zu sehen, dass Tweets mit Beziehungsthemen eher gelöscht werden. Dabei war zu be-
obachten, dass auch Tweets, die eher auf eine glückliche Beziehung hindeuten, gelöscht wurden.
Hierbei wird vermutet, dass bei einer Löschung solch eines Tweets, die Beziehung zum Beispiel
beendet wurde und keine Erinnerungen an diese Beziehung gewünscht sind.

Außerdem wurden Tweets mit Gesundheitsthemen häufiger gelöscht. Hierbei war auffällig, dass
dabei in den gelöschten Tweets häufig über eine schwere Erkrankung des Nutzers selbst oder im
Familienumkreis berichtet wurde. Dabei wird vermutet, dass der Nutzer im Nachhinein den Inhalt
zu privat empfand und ihn deswegen wieder entfernt hat.

Bei Tweets mit sexuellen Inhalt wurden nur gelöschte Tweets gefunden. Solche Inhalte sind grund-
sätzlich auf Twitter erlaubt, allerdings müssen die Twitter Richtlinien1 eingehalten werden. Darum
kann es sein, dass Tweets mit solchen Inhalten aufgrund nicht eingehaltener Richtlinien gelöscht
wurden. Weiter sind solche Inhalte oft als Spam zu kategorisieren, weil zum Beispiel andere Leute
erwähnt wurden, die dies wahrscheinlich nicht wollen.

1https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-rules Abgerufen am: 25.08.2019

38

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-rules


4.2 Analyse des Datensatz

(a) Gelöscht mit allen Nutzer (b) Gelöscht ohne gelöschte Nutzer

(c) Nicht gelöscht

Abbildung 4.1: Verteilung der Kategorien in den verschiedenen Datensätze

Bei den Kategorien Essen und Religion konnte kein nennenswerter Unterschied zwischen den
Klassen festgestellt werden. Außerdem werden diesen Kategorien nur sehr wenigen Tweets zuge-
wiesen.

Dagegen werden Tweets die Inhalte mit Medien besitzen oder der Ersteller glücklich ist deutlich
seltener gelöscht. Dabei bestätigt sich ebenfalls, dass eher positive oder neutrale Tweets seltener
gelöscht werden.

Eine ähnliche Untersuchung von Inhalten von gelöschten und nicht gelöschten Tweets wurde von
L. Zhou et al. (2016) ebenfalls durchgeführt. Allerdings kann bei L. Zhou et al. (2016) ein Tweet
in mehreren Kategorien enthalten sein. Weiter wurden teilweise andere Kategorien untersucht.
Außerdem wurden 4000 Tweets von mehreren Annotatoren annotiert. (L. Zhou et al., 2016)

Eine Gemeinsamkeit der Ergebnisse ist, dass ebenfalls vielen Tweets keine Kategorie zugeordnet
werden konnte. Allerdings sind weiter einige größere Unterschiede zu erkennen. Zum Beispiel
kann bei L. Zhou et al. (2016) nur ein kleiner Unterschied bei Tweets mit negativer Stimmung
festgestellt werden. Bei der hier durchgeführten Analyse, konnte bei dem hier erstellten Datensatz
ein deutlicher Unterschied zwischen gelöscht und nicht gelöscht, bei einer negativen Stimmung
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festgestellt werden. Weiter konnten generell andere Verteilungen in manchen Kategorien festgestellt
werden. Die deutlichsten Unterschiede sind hier zu sehen bei Beziehung und bei sexuellen Inhalt.
Bei L. Zhou et al. (2016) machen diese einen großen Anteil aus. Hier in dieser Arbeit sind diese
Kategorien deutlich seltener anzutreffen. Diese Unterschiede können sich aus den unterschiedlichen
Datensätzen ergeben.

Nun wurde weiter die Unterschiede zwischen gelöschten Tweets aus den Datensätzen TweetAllNut
und OhneTweetGelNut untersucht. Dabei fällt auf, dass nur in wenigen Kategorien ein Unterschied
ersichtlich ist. Dabei sind mehr Tweets mit Beleidigungen, sexuellen Inhalt und Beziehungsthemen
bei den Tweets von allen Nutzern. Hierbei lässt sich der Unterschied bei den Tweets mit sexuellen
Inhalt erklären, weil die Konten meist nur solche Inhalte anbieten. Dabei kann es vorkommen, dass
solche Tweets gegen die Richtlinien von Twitter verstoßen können, wie bereits vorher hin erwähnt.
Bei zu vielen Verstößen kann ein Account gesperrt oder gelöscht werden2. Bei Beleidigungen kann
es häufiger der Fall sein, dass der Tweet gemeldet wird vom Nutzer der beleidigt wurde. Werden von
einem Nutzer häufig Tweets gemeldet, wird das Konto des Nutzers ebenfalls gelöscht oder gesperrt.
Dadurch können solche Tweets häufiger von gelöschten Nutzern stammen, weil die Accounts öfters
gelöscht werden. Bei den Tweets mit Beziehungsthemen konnte kein Grund identifiziert werden,
warum diese häufiger im Datensatz mit allen Nutzern vorkommen.

Die Kategorien Glücklich und Medien kommen im OhneTweetGelNut häufiger vor als im TweetAll-
Nut. Dafür konnten ebenfalls keine Begründung gefunden werden.

Insgesamt wurde hier ein deutlicherer Unterschied erwartet, zwischen den beiden Datensätzen.
Vor allem bei den Kategorien in den eher Spam erwartet wird, wie zum Beispiel bei Tweets mit
Werbung oder sexuellen Inhalt.

2https://help.twitter.com/de/managing-your-account/suspended-twitter-accounts Abgerufen am: 25.08.2019
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5 Eingesetzte Methoden zur Klassifizierung von
gelöschten Tweets

In diesem Abschnitt werden verschiedene Ansätze zur Erkennung von gelöschten Tweets vorgestellt.
Hier wird hauptsächlich auf den Aufbau der angewandten Methoden eingegangen. Außerdem
werden verschiedene Anpassungen und Erweiterungen der Methoden gezeigt. Hierbei werden unter
anderem ein BoW-Modell und logistische Regression eingesetzt, um eine Vorhersage zu treffen.
Weiter werden auch Erkennungen mit den Nutzernamen der Ersteller und im Tweet vorkommende
Emotionen gezeigt. Außerdem wird ein Verfahren vorgestellt, um mehrere Modelle zu einem zu
kombinieren.

Für alle Modelle wird bei der Evaluation eine F-Measure mit einem β von zwei genutzt. Damit
soll der Recall wie bereits in Abschnitt 2.2.4 erwähnt stärker gewichtet werden, um mehr gelöschte
Tweets zu finden. Weiter wird damit die Precision nicht zu stark ignoriert, um die Anzahl der Falsch
Positiven Tweets nicht zu sehr zu erhöhen.

Außerdem werden für einige Modelle Beispieltexte zur Verdeutlichung der Funktion des Modells
benötigt. Dafür wurden die drei folgenden Texte genutzt:

• Dok1: Ich bin traurig. Ersteller: Hans

• Dok2: Ich bin arbeiten. Ersteller: Peter

• Dok3: Er ist arbeiten. Ersteller: Hans

5.1 Klassifizierung mit dem Bag-of-Words-Modell

Der erste Ansatz, um die Vorhersage über gelöscht und nicht gelöscht zu treffen, wurde über
ein BoW-Modell als Featuremenge realisiert. Hiermit sollen Tweets erkannt werden, in denen
Wörter vorkommen, die eher in gelöschten Tweets vorkommen als in nicht gelöschten. Dabei wird
angenommen, dass Tweets, in denen zum Beispiel Beleidigungen vorkommen, eher gelöscht werden,
als zum Beispiel ein Tweet mit Glückwünschen. Beispiele für solche Tweets sind „@nutzername sie
sind ein Idiot“ und „@nutzername herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“. Dabei soll das Wort
„Idiot“ die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Tweet als gelöscht eingestuft wird. Bei dem Wort
„Geburtstag“ soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass der Tweet nicht gelöscht wird.

Um die Modelle zur Klassifizierung zu erstellen, wurde eine Funktion definiert, die als Eingabe
die Trainingsdaten mit den Tweettexten und den Klassenlabels zu den Tweets bekommt. Aus den
Tweettexten wird zuerst ein BoW-Modell erstellt. Hierbei wurden in das BoW-Modell alle Tokens
aus der Trainingsmenge übernommen. Darunter fallen alle Wörter, Nutzererwähnungenen, Hashtags,
Emoticons oder Satzzeichen. Damit wird ein Wörterbuch erstellt, das zusätzlich zu den Wörtern
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auch die Dokumentenhäufigkeit für jeden Eintrag im Wörterbuch enthält. Aus dem Wörterbuch
wird anschließend mit den Trainingsdaten die BoW-Matrix mit den enthaltenen Gewichten erstellt.
Für die Gewichte wurde das TF-IDF-Maß genutzt.

Mit der BoW-Matrix und den Klassenlabels wurde im Anschluss ein Klassifikator mit Hilfe einer
logistischen Regression trainiert. Hierbei wurde ein Löser mit dem Stochastic-Average-Gradient-
Verfahren von Schmidt et al. (2017) genutzt. Dabei wurde die Implementierung von der Python-
Bibliothek scikit-learn genutzt, die auch weitere Funktionen für das maschinelle Lernen anbietet
(Pedregosa et al., 2011). Das Stochastic-Average-Gradient-Verfahren wurde dabei genutzt, weil
dieser auch bei großen Mengen an Features und Samples noch schnell ist und die Ergebnisse weiter
hin gut sind1. Der trainierte Klassifikator und das Wörterbuch des erzeugten BoW-Modell sind am
Ende die Ausgabe der Funktion.

Um eine Vorhersage zu treffen, wurde eine weitere Funktion erstellt. Diese hat als Eingabewerte
das Wörterbuch des BoW-Modells, den trainierten Klassifikator und eine oder mehrere Tweets, die
klassifiziert werden sollen. Optional können bei der Eingabe bereits annotierte Klassenlabels für
die Tweets mit übergeben werden. In der Funktion werden die übergebenen Tweets mit Hilfe des
eingegeben Wörterbuchs des vorherigen BoW-Modells ebenfalls in eine BoW-Matrix umgewandelt.
Dabei ist das Wörterbuch der vorherigen Funktion nötig, weil sich darin die Dokumentenhäufigkeiten
der einzelnen Wörter aus den Trainingsdaten befinden, um die TF-IDF-Gewichte zu berechnen.
Danach können mit der BoW-Matrix und dem übergebenen Klassifikator die Tweets klassifiziert
werden. Die klassifizierten Labels sind hierbei die Ausgabe dieser Funktion. Wenn für die Tweets
annotierte Labels mit übergeben wurden, können diese mit den klassifizierten Labels verglichen
werden. Daraus werden die Evaluationsmetriken Recall, Precision und F2 berechnet und ebenfalls
mit ausgeben.

Dies stellt mit den beiden Datensätzen TweetAllNut und OhneTweetGelNut das Grundmodell dar
(kurz: BoW-Grund). Das BoW-Grund-Modell erzeugt aus den Beispieltexten eine BoW-Matrix
wie in der Tabelle 5.1 gezeigt wird.

ich bin traurig arbeiten er ist
Dok 1: 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0
Dok 2: 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
Dok 3: 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5

Tabelle 5.1: Aufbau der BoW-Matrix beim BoW-Grund-Modell

Die hier gerade genannte Vorgehensweise wurde bereits von Petrovic et al. (2013) in ähnlicher
Weise durchgeführt. Hierbei unterscheiden sich die Vorgehensweisen zu Petrovic et al. (2013) an den
Algorithmen, die zur Klassifikation genutzt werden und den zur Verfügung stehenden Twitterdaten.
Außerdem wurden andere Vorverarbeitungsschritte (siehe Abschnitt 3.2) angewandt und es wurde
nicht der Fokus auf einen hohen Recall gelegt von Petrovic et al. (2013).

1https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#logistic-regression Abgerufen am 01.08.2019
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5.2 Klassifizierung mit Nutzernamen

Aus dem gerade genannten Grundmodell können nun weitere Modelle gebildet werden. Dafür werden
die Trainingsdaten oder die Modellparameter geändert. Außerdem werden die geänderten Parameter
und die Anpassungen an den Trainingsdaten miteinander kombiniert. Dabei ändert sich nichts
im oben genannten Ablauf der Klassifizierung, außer dass andere Parameter und Trainingsdaten
verwendet werden.

Eine Anpassungen der Trainingsdaten, die getestet wird, ist, dass die Verhältnisse der Klassen
gelöscht und nicht gelöscht anzupassen. Dafür wurde Undersampling angewandt, wie von Chawla et
al. (2004) beschrieben. Hierfür werden verschiedene Gewichtungen von gelöscht und nicht gelöscht
für beide Datensätzen evaluiert. Dabei wird sich eine Verbesserung des Recalls erhofft, durch die
Änderung des Verhältnis. Dieses Modell wird im Weiteren als BoW-VerhältnisX genannt. Wobei
das X für das Verhältnis X zu eins für nicht gelöscht und gelöscht steht.

Ein weiteres Modell bildet der Einsatz von Bigrammen. Der Einsatz von Bigrammen erwies sich
zum Beispiel bei Joulin et al. (2016) als hilfreich in der Textklassifikation. Im Weiteren wird das
Modell mit Bigrammen als BoW-Bigramm bezeichnet.

Ferner soll der Einsatz eines PoS-Tagger geprüft werden. Dadurch soll die Stellung der einzelnen
Wörter in einem Tweet miteinbezogen werden. Dabei kann die Stellung eines Wortes im Satz
die Bedeutung ändern (Màrquez und Rodríguez, 1998). Dadurch werden für das gleiche Wort
unterschiedliche PoS-Tags vergeben. Deswegen kann ein einzelnes Wort mehrmals im Wörterbuch
vom BoW-Modell mit unterschiedlichen PoS-Tags vorkommen. Diese können unterschiedlich verteilt
vorkommen in den Klassen gelöscht und nicht gelöscht. Daraus wird sich eine Verbesserung der
Klassifizierung erhofft. Die PoS-Tags werden mit Hilfe des vorgestellten PoS-Tagger aus Abschnitt
2.2.2 erstellt und zu den Termen hinzugefügt. Der Einsatz des PoS-Tagger wird im Weiteren Verlauf
als BoW-PoS bezeichnet. Das BoW-PoS-Modell erzeugt aus den Beispieltexten eine BoW-Matrix
wie in der Tabelle 5.2 gezeigt wird.

ich_P bin_V traurig_A arbeiten_V er_P ist_V
Dok 1: 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0
Dok 2: 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
Dok 3: 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5

Tabelle 5.2: Aufbau der BoW-Matrix beim BoW-Modell mit PoS-Tags

5.2 Klassifizierung mit Nutzernamen

Hier soll mit Hilfe des individuellen Löschverhalten einzelner Nutzer eine Vorhersage getroffen
werden, ob ein Tweet gelöscht wird oder nicht. Dies kann sinnvoll sein, weil es zum Beispiel ein
Nutzer A geben kann, der von zehn Tweets sechs gelöscht hat. Ein anderer Nutzer B löscht dagegen
von den zehn Tweets einen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer A einen neuen Tweet
löscht wahrscheinlicher, als das Nutzer B einen Tweet löscht. Somit würde ein Klassifikator bei
einem neuen Tweet von Nutzer A sich für gelöscht entscheiden und bei einem neuen Tweet von
Nutzer B für nicht gelöscht.
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Die hier eingesetzte Methode zur Realisierung der Klassifikation mit Nutzernamen wird im Weiteren
vorgestellt. Dafür wird eine Trainingsfunktion benötigt. Diese hat zwei Eingabewerte. Als erster
Eingabewert werden alle Nutzernamen der Ersteller der Tweets genutzt, die mindestens zweimal
in der Eingabemenge vorhanden sind. Ein Nutzer, der nur einen Tweet abgegeben hat, liefert nur
die Information, dass entweder ein Tweet nicht gelöscht oder gelöscht wurde. Damit lässt sich nur
bedingt eine gute Aussage über den nächsten Tweet des Nutzers treffen. Bei mindestens zwei Tweets
kann schon eine deutlich bessere Vorhersage getroffen werden, wenn beide nicht gelöscht oder
gelöscht wurden.

Die Labels für gelöscht und nicht gelöscht für alle Tweets bilden den zweiten Eingabewert. Die
Funktion erstellt eine BoW-Matrix aus den übergebenen Nutzernamen. Hierbei besteht ein Doku-
ment für das BoW-Modell nur aus dem Nutzernamen des Erstellers des Tweets. Dabei wird als
Gewicht null oder eins genutzt. Null steht für „der Nutzer is nicht der Ersteller des Tweets“ und
eins für „der Nutzer ist der Ersteller des Tweets“. Für die Beispieltexte sieht diese Matrix wie in der
Tabelle 5.3 gezeigt aus.

Hans
Dok 1: 1
Dok 2: 0
Dok 3: 1

Tabelle 5.3: Aufbau der BoW-Matrix beim Nutzernamenmodell

Danach kann mit Hilfe einer logistischen Regression ein Modell trainiert werden, anhand der
BoW-Matrix und der Klassenlabels. Das trainierte Modell und das Wörterbucht mit den gefundenen
Nutzernamen werden anschließend ausgegeben.

Mit diesem Modell können anschließend die Vorhersagen getroffen werden. Dies geschieht über
eine weitere Funktion. Diese bekommt als Eingabe das trainierte Modell, das Wörterbuch aus der
Trainingsfunktion und einen oder mehrere Nutzernamen aus den zu testenden Tweets. Optional
können bereits annotierte Klassenlabels für den jeweiligen Nutzernamen mit übergeben werden.
Hierbei müssen die Nutzernamen erneut in die Matrixform wie im Trainingsschritt gebracht werden,
mit Hilfe des übergebenen Wörterbuchs. Die anschließende Zuweisung der Klassenlabels wird
hierbei über die Anwendung des Modells auf die Matrix erzeugt. Die Ausgaben sind hier die
Klassenlabels, die vom Modell zugewiesen wurden. Zusätzlich werden die Evaluationsmetriken
Precision, Recall und F2 berechnet und mit ausgegeben, wenn bei der Eingabe Klassenlabels mit
übergeben wurden.

Das hier beschriebene Vorgehen wird auf vier verschiedene Datensätze angewandt. Davon sind zwei
die bereits bekannten Datensätze TweetAllNut und OhneTweetGelNut. Diese bilden die Modelle
StandardTweetAllNut-Nutzer-Modell und Standard_OhneTweetGelNut-Nutzer-Modell.

Die anderen beiden Datensätze werden aus den bestehenden zwei gebildet. Hierbei werden aus
beiden Datensätzen die Tweets entfernt, die von Nutzern stammen, die über 50 Tweets in einem
Datensatz besitzen. Damit sollen Tweets von Nutzern ausgeschlossen werden, die eine übermäßig
große Menge an Tweets erstellt haben und damit die Erkennung stark beeinflussen können. Die
daraus entstehenden Modelle werden im Folgenden als max50Tweets_TweetAllNut-Nutzer-Modell
und max50Tweets_OhneTweetGelNut-Nutzer-Modell bezeichnet.
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Weiter werden bei den Modellen StandardTweetAllNut-Nutzer-Modell und max50Tweets_TweetAll-
Nut-Nutzer-Modell ein Verhältnis von 1,5:1 bei den Klassen nicht gelöscht und gelöscht angewendet.
Bei den anderen zwei Modellen wird ein Verhältnis von 3,5:1 verwendet. Diese Verhältnisse er-
zeugten die besten Ergebnisse.

5.3 Klassifizierung mit Emotionen

Die Erkennung mit Emotionen soll dazu dienen, den Einfluss einer ausgedrückten Emotion in einem
Tweet auf die Löschung zu bestimmen. Dabei wird vermutet, dass Tweets mit negativen Emotionen
eher gelöscht werden, als mit positiven Emotionen oder wenn keine Emotion ausgedrückt wird. Ein
Beispiel für einen Tweet mit einer negativen Emotion ist:

„wth is wrong with me, I have been so depressed for the past week and nothing is
making me happy at this point. I don’t know what to do anymore :’(“
(Übersetzung: was zur Höhle ist falsch mit mir, ich bin seit der letzten Woche so
deprimiert und nichts macht mich glücklich. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll :’( )

Bei diesem Beispiel ist der Verfasser sehr traurig und fühlt sich hilflos. Dabei stellt sich die Frage,
ob der Nutzer dies wirklich dauerhaft für eine große Menge an Menschen sichtbar machen will
und diesen Tweet deshalb später wieder entfernt. Hierbei ist die Information, dass der Tweet als
Traurig eingestuft wird, durchaus als Indikator zur Löschung des Tweets hilfreich. Dabei soll als
Grundkonzept zur Erkennung von gelöschten und nicht gelöschten Tweets mit Hilfe von Emotionen,
die Methode von (L. Zhou et al., 2016) als Grundlage dienen. Damit wurde die Erkennung von
gelöschten Tweets mit Hilfe von verschiedenen Kategorien ermöglicht. Bei dieser Arbeit sollen die
Kategorien die einzelnen Emotionen darstellen. Dabei kann hier immer nur eine Emotion pro Tweet
vorhanden sein.

Die genutzten Methoden, um eine Erkennung mit Emotionen zu ermöglichen, werden in den weiteren
Unterpunkten erläutert. Dafür werden zuerst den zu untersuchenden Tweets Emotionen annotiert
und eine Methode vorgestellt um die Emotionsmodelle der Annotationen zu testen. Danach wird ein
Modell vorgestellt, dass nur anhand der zuvor annotierten Emotionen des Tweets über die Löschung
eines Tweets entscheidet. Im Anschluss werden BoW-Features und die annotierten Emotionen
miteinander kombiniert und bilden damit ein neues Modell.

5.3.1 Annotation der Tweets mit Emotionen

Um eine Erkennung mit Emotionen zu realisieren, müssen die Tweets aus dem erstellten Korpus
zuerst mit einer Emotion versehen werden. Dies wird im Folgenden Abschnitt näher erläutert. Dafür
werden drei Funktionen benötigt, die für jeden Emotionskorpus auf den Twitterdaten ausgeführt
werden.

Die erste Funktion übernimmt die Vorverarbeitung der Emotionsdaten, um diese später besser verar-
beiten zu können. Dabei bekommt die Funktion als Eingabe eine Tabelle mit Emotionen annotierten
Texten. In der Funktion werden die Texte mit den im Abschnitt 3.2 erklärten Vorverarbeitungs-
schritten bearbeitet. Anschließend werden alle Texte mit PoS-Tags versehen, wie beim BoW-Modell
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in Abschnitt 5.1 beschrieben. Ausgeben wird anschließend eine Tabelle mit den vorverarbeiteten
Texten, den dazugehörigen PoS-Tags und den annotierten Emotionslabels. Diese entspricht der
Darstellung von Tabelle 5.4.

Text PoS-Tags Emotion
Beispiel: Ich bin traurig O V A Traurig

Tabelle 5.4: Aufbau der Daten in einem Emotionskorpus nach der Vorverarbeitung

Die nächste Funktion bekommt als Eingabe die vorverarbeiteten Daten aus der vorherigen Funk-
tion. Hierbei wird ein Modell trainiert und anschließend ausgegeben. Im Detail wird hier eine
Mehrklassen-Textklassifikation durchgeführt. Dafür werden die übergebenen Texte, ähnlich wie
bereits in Abschnitt 5.1 erklärt, in eine BoW-Matrix umgewandelt, um darauf einen Klassifikator
trainieren zu können. Auch hier werden alle Tokens, wie zum Beispiel normale Wörter, Nutzerer-
wähnungenen, Hashtags, Emoticons oder Satzzeichen als Feature verwendet, wenn diese in den
Trainingsdaten vorhanden sind. Auch werden PoS-Tags berücksichtigt. Weiter werden Uni- und
Bigramme als Features in das BoW-Modell aufgenommen. Aus der entstandenen BoW-Matrix
wird mit Hilfe der annotierten Emotionslabels ein Klassifikator mit einer logistischen Regression
trainiert. Diese nutzt wie in Abschnitt 5.1 als Löser das Stochastic-Average-Gradient-Verfahren.
Die Ausgabe der Funktion ist das entstandene trainierte Modell und das generierte Wörterbuch des
BoW-Modells.

Eine ähnliche Methode nutzten Bostan und Klinger (2018) für ihre Experimente, um verschiedene
Korpora miteinander zu vergleichen. Dabei wurde von Bostan und Klinger (2018) ein BoW-Modell
genutzt, dass alle Wörter in den Texten als Features nutzt und als Klassifikationsalgorithmus wurde
Maximum Entropy genutzt.

Dieses trainierte Klassifikationsmodell inklusive des Wörterbuchs des BoW-Modells dient als
Eingabe für die nächste Funktion. Weiter werden die benötigen Texte und Tweet-IDs der Tweets aus
den hier aufgebauten Twitterdaten mit übergeben. Wobei die Tweet-IDs für die spätere Zuordnung
der Annotation zu den Tweettexten dient. Um die Annotationen für die Emotion zu erzeugen,
werden die übergebenen Tweettexte, mit dem übergebenen Wörterbuch zu einer BoW-Matrix
umgewandelt. Anschließend wird mit dem übergebenen Klassifikationsmodell und der BoW-Matrix
eine Vorhersage für die mögliche Emotion des Tweets erstellt. Ausgegeben wird eine Tabelle mit
der Tweet-ID und mit der annotierten Emotion, die wie Tabelle 5.5 aufgebaut ist.

Tweet-ID Wut Traurigkeit Freude
Beispiel: 123456789 1 0 0

Tabelle 5.5: Aufbau der Annotation für die Tweets

5.3.2 Kombination aller Annotationen

Hier sollen für einen zusätzlichen Test alle Annotationen von allen Korpora zu einer Annotationsta-
belle zusammengefügt werden. Dabei wird sich erhofft, dass hierbei Muster entstehen, die bei der
Erkennung unterstützen können.
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Dies wird bewerkstelligt durch die Tweet-IDs aller Annotationstabellen. Damit werden für jeden
Tweet alle Stellen aus deren Annotationstabellen jedes Korpus übernommen. Daraus wird eine neue
Tabelle gebildet, mit einer Gesamtanzahl an Spalten, die der Summe der Anzahl der Emotionen
aus allen Korpora entspricht. Diese wird im Weiteren Verlauf der Arbeit als AllCorporaMerged
bezeichnet.

5.3.3 Methode zum testen der Emotionsmodelle für die Annotation

Um die Annotationen, die hier in diesem Kapitel erzeugt werden zu testen, wird folgende Me-
thode angewandt. Dafür wurden alle Emotionsmodelle die aus den Korpora erstellt wurden für
die Annotation der Tweets mit dem DTEC getestet. Dabei wurde die Qualität der Annoationen
auf diesen Datensatz gemessen. Hierfür wurde der Micro-Average für Recall, Precision und F1
als Evaluationsmetrik genutzt. Der Micro-Average wird unter anderem von Manning et al. (2008)
beschrieben. Hierbei werden die Fälle TP, TN, FP und FN für alle Klassen zusammengefasst und
anschließend der Recall, Precision und F1-Measure berechnet. Dabei gewichtet der Micro-Average
laut Manning et al. (2008) die verschiedenen Klassen unterschiedlich, je nach Menge der enthaltenen
Instanzen. Weiter ist es wichtig, dass bei den Ergebnissen später beachtet wird, dass nicht von jedem
Datensatz alle Labels aus dem annotierten Datensatz unterstützt werden. Somit können für diese
auch keine korrekten Vorhersagen getroffen werden. Deswegen wurde auch eine Unterscheidung
zwischen allen Ekman-Emotionen, einmal mit dem Label keine Emotion und einmal ohne erstellt.
Dies liefert vor allem eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Datensätzen, die kein Label für
keine Emotion besitzen. Außerdem können die Datensätze auch zusätzliche Labels enthalten, die
nicht in dem hier erstellten Emotionskorpus enthalten sind.

5.3.4 Emotionen als eigenes Modell

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie aus den annotierten Emotionen ein Modell zur Vorhersage
der Löschung gebildet werden kann. Dafür wird zuerst eine Funktion erstellt, die als Eingabe die
Tabelle mit den annotierten Emotionen und die Labels für gelöscht und nicht gelöscht der jeweiligen
Tweets bekommt. Hierbei dienen die Emotionen als Features für den Klassifikationsalgorithmus.
Durch den Aufbau der Annotationen kann hierauf direkt ein Klassifikator angewandt werden, ohne
dass eine BoW-Matrix oder ähnliches erstellt werden muss. Als Klassifikationsalgorithmus wird
wieder die logistische Regression, wie in Abschnitt 5.1 bereits erläutert, genutzt. Dieser wird mit
Hilfe der annotierten Emotionen und den Labels für gelöscht und nicht gelöscht trainiert. Das
erzeugte Modell ist die Ausgabe der Funktion.

Dieses Modell dient als Eingabe für die Funktion, die für die Klassifikation zuständig ist. Außerdem
bekommt diese Funktion die annotierten Emotionen der Tweets übergeben, die mit diesem Modell
als gelöscht oder nicht gelöscht klassifiziert werden sollen. Optional können bereits annotierte
Klassenlabels für gelöscht und nicht gelöscht mit übergeben werden. Sind die annotierten Emotionen
der Tweets bereits in der Form wie in Tabelle 5.5 gezeigt, können diese direkt mit dem übergebenen
Modell klassifiziert werden. Die klassifizierten Labels des Klassifikators bilden hierbei die Ausgabe.
Wenn bei der Eingabe Klassenlabels übergeben wurden, werden diese mit den klassifizierten Labels
verglichen. Daraus werden die Evaluationsmetriken Precision, Recall und F2 berechnet und ebenfalls
mit ausgeben.
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Dabei wird diese Methode auf alle Emotionskorpora angewandt. Weiter werden die Modelle, die
daraus entstehen, wie folgt benannt: KORPUSNAME-EmoMod. Zudem werden die Modelle für
die Datensätze TweetAllNut und OhneTweetGelNut erstellt. Außerdem wurde ein Verhältnis von
eins zu eins bei den Trainingsdaten für nicht gelöscht und gelöscht verwendet, um eine Erkennung
von gelöschten Tweets zu ermöglichen.

5.3.5 Emotionen in BoW-Modell integrieren

Ein zweiter Ansatz, um eine Erkennung mit Emotionen zu realisieren, ist die bereits annotierten
Emotionen als Feature in das BoW-Modell zu integrieren. Als Grundlage wird der Ansatz zur
Erkennung mit BoW-Features aus Abschnitt 5.1 genutzt. Hierbei bekommt die Trainingsfunktion
neben den Tweettexten und den Klassenlabels die annotierten Emotionen für jeden Tweet und ein
Gewicht für die Emotionen übergeben. Das BoW-Modell wird, wie bereits beschrieben, erstellt.
Anschließend werden für jeden Tweet die Spalten der einzelnen Emotionen zu der BoW-Matrix
hinzugefügt. Damit wird die Emotion des Tweets anschließend genau gleich wie die anderen Tokens
im Tweet behandelt.

Das Gewicht der Emotion kann mit Hilfe des übergebenen Gewichts im BoW-Modell angepasst
werden. Wichtig hierbei ist, das ein Gewicht von zum Beispiel zwei nicht heißt, dass die Emotio-
nen doppelt so stark wie das BoW-Modell gewichtet werden. Sondern nur das Gewicht für das
Emotionstoken innerhalb des modifizierten BoW-Modells darstellt.

Das Training des Klassifikators ist wieder identisch zu dem bereits im Abschnitt 5.1 erklärten
Training. Die Ausgabe der hier beschriebenen Funktion bildet das erzeugte Wörterbuch des
BoW-Modells und der trainierte Klassifikator.

Für die Vorhersage wird als Grundlage wieder die Funktion zur Vorhersage aus dem Abschnitt 5.1
genutzt. Hierfür werden die annotierten Emotionen für die Testtweets zusätzlich mit übergeben.
Der Verlauf entspricht der Funktion aus dem Abschnitt 5.1. Nur wird hier nach dem Erstellen der
BoW-Matrix, die Emotionen mit in die BoW-Matrix eingefügt, mit den selben Gewichten, wie
bereits zuvor im Training. Die Ausgabe ist ebenfalls identisch zum Abschnitt 5.1.

Die aus dieser Methode resultierenden Modelle werden als KORPUSNAME-GewichtX+BoW
-Feature-Modell bezeichnet. Wobei hier das X für das Gewicht der Emotionen steht. Dabei werden
die BoW-Features wie beim Modell BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS erzeugt. Außerdem werden
die beiden Datensätze TweetAllNut und OhneTweetGelNut genutzt. Auch sollen mit allen Korpora
diese Tests ausgeführt werden.

Ein KORPUSNAME-Gewicht1,5+BoW-Feature-Modell erzeugt aus den Beispieltexten eine
BoW-Matrix wie in der Tabelle 5.6 gezeigt. Aus Übersichtsgründen wurde hier auf die Aufführung
der Bigramme verzichtet.

ich_P bin_V traurig_A arbeiten_V er_P ist_V Emo_traurig Emo_keine
Dok 1: 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0
Dok 2: 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5
Dok 3: 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5 0,0 1,5

Tabelle 5.6: Aufbau der BoW-Matrix beim BoW-Modell mit integrierter Emotion
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5.4 Kombination der verschiedenen Modellen

Um die Vorhersage weiter zu optimieren, wurden alle Methoden, die davor genannt wurden, zu
einem Klassifikator kombiniert. Dabei soll, wenn zum Beispiel der Klassifikator mit BoW-Features
den Tweet mit knapper Wahrscheinlichkeit als nicht gelöscht einstuft, allerdings die anderen Klassi-
fikatoren ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit als gelöscht einstufen, der Tweet als gelöscht markiert
werden. Damit soll eine bessere Erkennung ermöglicht werden, indem die Vorhersage nicht nur
von einem Klassifikator übernommen wird. Weiter können bei Bedarf für jeden Klassifikator ver-
schiedene Trainingsdatensätze mit unterschiedlichen Klassenverteilung verwendet werden, falls
dies nötig ist. Außerdem können die Modelle unabhängig voneinander optimiert werden und somit
unterschiedliche Parameter nutzen.

Um dies umzusetzen, wird eine Funktion erstellt, die alle trainierten Modelle, ein Gewicht für jedes
Modell und die zu klassifizierenden Tweets als Eingabe bekommt. Auch hier können optional bereits
annotierte Klassenlabels mit übergeben werden.

In der Funktion werden von allen bereits trainierten Klassifikatoren eine Vorhersage für alle Tweets
erstellt. Diese sind hier allerdings nicht binär wie zuvor, sondern bestehen aus zwei Werten zwi-
schen null und eins. Diese bilden die Wahrscheinlichkeiten für die zwei Klassen gelöscht und
nicht gelöscht. Anschließend wird ein gewichteter Durchschnittswert für beide Klassen aus allen
Wahrscheinlichkeiten von jedem Klassifikator gebildet. Dieser Ansatz mit dem Durchschnittswert
aller Klassen über alle Klassifikatoren wurde auch von Kittler et al. (1998) angewandt. Hierbei
werden die übergebenen Gewichte auf die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten der Klassifikatoren
angewandt. Dieses Gewicht dient dazu, ein Verhältnis zwischen den Klassifikatoren zu finden,
dass die besten Ergebnisse liefert. Weiter können damit auch einzelne Klassifikatoren komplett
ignoriert werden, indem ein Gewicht von null für den Klassifikator mitgegeben wird. Aus den
gebildeten Durchschnittswerten wird die Klasse ausgewählt, die die höchste Wahrscheinlichkeit
hat. Diese bildet die Klassifikation des Tweets. Die klassifizierten Labels werden am Ende von
der Funktion ausgeben. Wenn annotierte Labels mitgegeben wurden, werden hier ebenfalls die
Evaluationsmetriken berechnet und ausgegeben.

Die hier beschriebene Funktion wird in der Grafik 5.1 nochmals dargestellt. Hierbei sind die
einzelnen Schritte aufgeführt, die für einen Tweet durchlaufen werden, um eine Klasse zu zuordnen.

Aus der hier genannten Methode werden verschiedene Modelle gebildet, die nach dieser Me-
thode arbeiten. Alle Modelle arbeiten mit einem BoW-Modell, einem Nutzernamenmodell und
einem Emotionsmodell, das in dieser Arbeit vorgestellt wurde. Dabei wird als BoW-Modell das
BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modell genutzt und bei den Emotionen wird das CrowdflowerE-
moMod genutzt. Unterschiede in den Modellen sind die verwendeten Datensätze. Es werden hier
die vier gleichen Datensätze wie in Abschnitt 5.2 verwendet. Daraus bilden sich vier Modelle, die je
nach ihren Datensatz benannt sind. Diese sind Standard_TweetAllNut-Kombi-Modell, Standard_Oh-
neTweetGelNut-Kombi-Modell, max50Tweets_TweetAllNut-Kombi-Modell und max50Tweets_Oh-
neTweetGelNut-Kombi-Modell. Außerdem können für die vier Modelle unterschiedliche Gewichte
für die einzelnen Untermodelle genutzt werden. Dabei wurde bei der Auswahl der Gewichte darauf
geachtet, dass diese sich nicht zu stark unterscheiden, um kein Modell durch ein zu niedriges
Gewicht zu ignorieren oder durch ein zu hohes Gewicht nur die Informationen aus diesem Modell
zu bekommen.
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Abbildung 5.1: Ablauf der Vorhersage mit allen Klassifikatoren

Emotionserkennung mit Kombination von Klassifikatoren

Die Kombination von Klassifikatoren, wie hier in diesem Kapitel beschrieben, wird auch für eine
bessere Einschätzung der Emotionserkennung genutzt. Dafür wird nur ein BoW-Modell und ein
Emotionsmodell kombiniert, um zu prüfen, ob eine Verbesserung gegenüber des BoW-Modells
möglich ist. Dafür wird der hier beschriebene kombinierte Klassifikator genutzt und für das Nut-
zernamenmodell wurde ein Gewicht von null gewählt, um dieses nicht zu berücksichtigen. Dabei
werden als BoW-Modell das BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modell getestet. Außerdem wer-
den die Datensätze TweetAllNut und OhneTweetGelNut genutzt. Als Emotionsmodell werden die
EmoMods aus Abschnitt 5.3.4 von allen Korpora verwendet. Außerdem werden Gewichte ermittelt,
um eine möglichst gute Erkennung zu realisieren. Die daraus entstehenden Modelle werden als
KORPUSNAME-EmoMod+BoW-Mod genannt.
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6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Modelle aus dem vorherigen Kapitel gezeigt.
Dabei werden die Ergebnisse für die Modelle mit BoW-Features vorgestellt. Weiter folgen die
Ergebnisse für die Klassifizierung mit Nutzernamen und Emotionen. Am Ende dieses Kapitels
werden die Ergebnisse für die Kombination aus den verschiedenen Modellen gezeigt.

6.1 Klassifizierung mit dem Bag-of-Words-Modell

Hier in diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die Erkennung mit den Modellen aus dem
Abschnitt 5.1 vorgestellt. Die Ergebnisse dafür werden in der Tabelle 6.1 gezeigt.

Gelöscht

P R F2

TweetAllNut:

BoW-Grund 0,658 0,213 0,247
BoW-Verhältnis1,5 0,220 0,557 0,426
BoW-Verhältnis1,5+PoS 0,219 0,563 0,428
BoW-Verhältnis1,5+Bigramm 0,224 0,623 0,460
BoW-Verhältnis1,5+Bigramm+PoS 0,226 0,625 0,462

OhneTweetGelNut:

BoW-Grund 0,615 0,133 0,158
BoW-Verhältnis3,5 0,173 0,286 0,253
BoW-Verhältnis3,5+PoS 0,169 0,296 0,257
BoW-Verhältnis3,5+Bigramm 0,158 0,414 0,313
BoW-Verhältnis3,5+Bigramm+PoS 0,160 0,419 0,317

Tabelle 6.1: Ergebnisse für die Erkennung mit BoW-Features

Dabei wurden die Modelle mit den Datensätzen TweetAllNut und OhneTweetGelNut getestet, um
die Unterschiede der beiden Datensätze zu erkennen. Es ist in den Ergebnissen aus Tabelle 6.1 zu
sehen, dass die Modelle mit dem TweetAllNut einen um 40-50 Prozent höheren Recall besitzen, als
die Modelle mit dem OhneTweetGelNut. Die Precision ist dabei um 10-30 Prozent höher.

Mit den Modellen BoW-Grund und BoW-VerhältnisX soll geklärt werden, ob ein Vorteil besteht,
wenn ein anderes Verhältnis von nicht gelöscht und gelöscht verwendet wird gegenüber dem Ver-
hältnis, das im Datensatz normalerweise herrscht. Wobei das X für das Verhältnis X:1 gegenüber
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den nicht gelöschten und gelöschten Tweets steht. Es wurden dafür Gewichte von 1-8 in 0,5 Schritte
getestet. Dabei ist 1,5:1 das beste Verhältnis für den Korpora TweetAllNut und beim Korpora
OhneTweetGelNut ist es 3,5:1. Damit konnte bei beiden Datensätzen der Recall mehr als verdop-
pelt werden. Allerdings sinkt die Precision um 70 Prozent. Durch den Fokus auf den Recall mit
einer F2-Measure konnte diese bei beiden Datensätzen deutlich gesteigert werden im Vergleich zu
BoW-Grund-Modell.

Weiter soll mit den Modellen BoW-VerhältnisX und BoW-VerhältnisX_PoS geprüft werden, ob
ein PoS-Tagger Vorteile in den Evaluationsmetriken ergeben kann. Wie in Tabelle 6.1 zu sehen ist,
kann für beide Datensätze eine geringe Verbesserung erzielt werden.

Außerdem soll der Vorteil von Bigrammen mit dem Modell BoW-VerhältnisX_Bigramm gegenüber
dem Modell BoW-VerhältnisX gezeigt werden. Hierbei kann bei den TweetAllNut eine Steigerung
des Recalls um zehn Prozent erreicht werden. Bei den OhneTweetGelNut kann der Recall mit 45
Prozent deutlich gesteigert werden. Allerdings gehen hier zehn Prozent Precision verloren gegenüber
von BoW-Verhältnis3,5. Damit kann die F2-Measure bei beiden Datensätzen gesteigert werden.

Als Letztes sollen die Modelle mit dem BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS mit den Modellen
BoW-VerhältnisX_PoS und BoW-VerhältnisX_Bigramm verglichen werden. Dabei ist in der Tabelle
6.1 zu sehen, dass durch eine Kombination dieser Modelle eine geringfügige Verbesserung erzielt
wird gegenüber der einzelnen Betrachtung der Modelle.

Weiter stellen diese Ergebnisse von BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS die besten Ergebnisse dar,
die mit einem BoW-Modell in dieser Arbeit erreicht wurden. Diese werden im weiteren Verlauf der
Arbeit für weitere Test genutzt, in denen ein BoW-Modell verwendet wird.

6.2 Klassifizierung mit Nutzernamen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die Modelle mit Nutzernamen aus Abschnitt 5.2
gezeigt. Dabei befinden sich die Ergebnisse in Tabelle 6.2.

Gelöscht

P R F2

Standard_TweetAllNut-Nutzer-Modell 0,849 0,610 0,646
Standard_OhneTweetGelNut-Nutzer-Modell 0,714 0,462 0,497

max50Tweets_TweetAllNut-Nutzer-Modell 0,839 0,490 0,535
max50Tweets_OhneTweetGelNut-Nutzer-Modell 0,751 0,382 0,423

Vergleichswerte vom BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modell mit:

TweetAllNut 0,226 0,625 0,462
OhneTweetGelNut 0,160 0,419 0,317

Tabelle 6.2: Ergebnisse für die Erkennung mit Nutzernamen
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Hier sollen ebenfalls die Unterschiede zwischen den Datensätzen TweetAllNut und OhneTweetGel-
Nut verdeutlicht werden. Dabei ist der Recall beim Standard_OhneTweetGelNut-Nutzer-Modell um
ein Viertel schlechter als beim StandardTweetAllNut-Nutzer-Modell. Der Unterschied bei der Preci-
sion beträgt 15 Prozent. Durch die niedrigeren Werte bei Recall und Precision wird die F2-Measure
entsprechend ebenfalls schlechter.

Bei den Ergebnissen vom max50Tweets_TweetAllNut-Nutzer-Modell und vom max50Tweets_Oh-
neTweetGelNut-Nutzer-Modell sind die Unterschiede bei Recall und F2-Measure ähnlich wie bei
den vorherigen Modellen. Bei der Precision ist der Unterschied mit einem Zehntel geringer als bei
den vorherigen Modellen.

Außerdem soll der Unterschied zwischen dem Standarddatensatz und dem max50Tweets Daten-
satz gezeigt werden. Dabei ist der größte Unterschied zwischen den Ergebnissen dieser Daten-
sätze der Recall. Hierbei ist der Recall beim max50Tweets Datensatz um 20 Prozent geringer
als beim Standard Datensatz. Die Precision ist beim StandardTweetAllNut-Nutzer-Modell und
beim max50Tweets_TweetAllNut-Nutzer-Modell sehr ähnlich. Beim max50Tweets_OhneTweet-
GelNut-Nutzer-Modell ist im Vergleich zum Standard_OhneTweetGelNut-Nutzer-Modell eine
Verbesserung um sieben Prozent bei der Precision zu erreichen.

Zum Abschluss sollen die Ergebnisse aus den Modellen mit Nutzernamen mit denen der
BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modelle verglichen werden. Dabei liefert die Erkennung mit
Nutzernamen höhere F2 Werte als die BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modelle. Dabei ist die
Precision ca. viermal höher als die der BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modelle. Weiter ist der
Recall vergleichbar mit den BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modellen, wenn dabei die gleichen
Datensätze verwendet werden.

6.3 Klassifizierung mit Emotionen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Erkennung mit Emotionen vorgestellt. Darunter
sind auch die Ergebnisse, die nur mit den Emotionen erzeugt wurden. Weiter sind hier Ergebnisse
aufgeführt, die mit Hilfe der Emotionsmodelle und den BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modellen
erzeugt wurden. Außerdem werden die Resultate von der Kombination der BoW-Features mit den
Emotionen gezeigt. Am Ende des Abschnitts wird die Qualität der Annotation der Emotionen auf
den selbst erstellten Korpus (kurz DTEC) getestet.

6.3.1 Nur Emotionsmodell

In Tabelle 6.3 werden hierfür nur die verschiedenen Emotionen als Feature benutzt. Die hier aufge-
führten Modelle wurden in Abschnitt 5.3 vorgestellt. Dabei sollen diese vor allem zeigen, wie sich
die verschiedenen Korpora verhalten und ob Unterschiede beim TweetAllNut und OhneTweetGelNut
auftreten.

Insgesamt fällt bei den Ergebnissen auf, dass nur geringe Precision-Werte erreicht werden. Wobei
beim OhneTweetGelNut die Precision-Werte nochmals 50 Prozent im Schnitt geringer sind, als
beim TweetAllNut. Außerdem ist die Precision bei allen Korpora mit dem selben Twitterdatensatz
ähnlich.

53



6 Ergebnisse

Gelöscht

P R F2

TweetAllNut

Crowdflower-EmoMod 0,111 0,361 0,248
DailyDialogs-EmoMod 0,105 0,301 0,220
TEC-EmoMod 0,105 0,471 0,278
Electoral-Tweets-EmoMod 0,109 0,248 0,198
EmoInt-EmoMod 0,094 0,695 0,305
Grounded-Emotions-EmoMod 0,093 0,405 0,242
ISEAR-EmoMod 0,103 0,333 0,230
Tales Emotion-EmoMod 0,111 0,176 0,157
DTEC-EmoMod 0,106 0,329 0,232
AllCorporaMerged-EmoMod 0,111 0,507 0,295

OhneTweetGelNut

Crowdflower-EmoMod 0,054 0,516 0,189
DailyDialogs-EmoMod 0,045 0,550 0,171
TEC-EmoMod 0,052 0,488 0,183
Electoral-Tweets-EmoMod 0,051 0,528 0,185
EmoInt-EmoMod 0,046 0,408 0,160
Grounded-Emotions-EmoMod 0,047 0,440 0,165
ISEAR-EmoMod 0,050 0,342 0,158
Tales Emotion-EmoMod 0,050 0,408 0,167
DTEC-EmoMod 0,057 0,371 0,177
AllCorporaMerged-EmoMod 0,057 0,560 0,202

Tabelle 6.3: Ergebnisse von der Erkennung nur mit Emotionen

Der Recall für gelöschte Tweets ist beim OhneTweetGelNut bei fast allen Korpora höher als beim
TweetAllNut. Nur EmoInt liefert beim TweetAllNut bessere Werte für den Recall als beim OhneT-
weetGelNut.

Die besten Recall-Werte liefern hierbei EmoInt beim TweetAllNut und beim OhneTweetGelNut der
AllCorporaMerged. DailyDialogs hat beim OhneTweetGelNut den besten Recall Wert unter den
einzelnen Korpora.

Die F2-Measure ist durch die niedrige Precision gering. Außerdem sind die Unterschiede ähnlich
zu denen im Recall, durch die ähnlichen Werte in der Precision.
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6.3 Klassifizierung mit Emotionen

6.3.2 Emotionsmodell und BoW-Modell

Bei der Tabelle 6.4 werden die Ergebnisse für die Modelle erzeugt, wie in Abschnitt 5.4 gezeigt.
Dafür stellte sich ein Gewicht von drei für das Emotionsmodell und ein Gewicht von eins beim
BoW-Modell als guter Kompromiss dar.

Gelöscht

P R F2

TweetAllNut

Crowdflower-EmoMod+BoW-Mod 0,217 0,648 0,463
DailyDialogs-EmoMod+BoW-Mod 0,222 0,636 0,463
Electoral-Tweets-EmoMod+BoW-Mod 0,222 0,637 0,463
EmoInt-EmoMod+BoW-Mod 0,223 0,633 0,463
Grounded-Emotions-EmoMod+BoW-Mod 0,226 0,626 0,462
ISEAR-EmoMod+BoW-Mod 0,223 0,633 0,462
Tales Emotion-EmoMod+BoW-Mod 0,223 0,635 0,463
TEC-EmoMod+BoW-Mod 0,218 0,644 0,463
DTEC-EmoMod+BoW-Mod 0,220 0,642 0,464
AllCorporaMerged-EmoMod+BoW-Mod 0,211 0,657 0,462
BoW-Verhältnis1,5+Bigramm+PoS-Modell 0,226 0,625 0,462

OhneTweetGelNut

Crowdflower-EmoMod+BoW-Mod 0,134 0,470 0,313
DailyDialogs-EmoMod+BoW-Mod 0,154 0,432 0,317
Electoral-Tweets-EmoMod+BoW-Mod 0,142 0,446 0,313
EmoInt-EmoMod+BoW-Mod 0,155 0,429 0,317
Grounded-Emotions-EmoMod+BoW-Mod 0,156 0,423 0,315
ISEAR-EmoMod+BoW-Mod 0,152 0,436 0,317
Tales Emotion-EmoMod+BoW-Mod 0,148 0,444 0,317
TEC-EmoMod+BoW-Mod 0,141 0,455 0,315
DTEC-EmoMod+BoW-Mod 0,136 0,472 0,316
AllCorporaMerged-EmoMod+BoW-Mod 0,122 0,497 0,308
BoW-Verhältnis3,5+Bigramm+PoS-Modell 0,160 0,419 0,317

Tabelle 6.4: Ergebnisse mit BoW-Features und Emotionen als getrennte Modelle im Verhältnis 1:3

Hier sollen Auffälligkeiten untersucht werden, die sich durch die Kombination der beiden Modelle
ergeben.

Dabei fällt bei den Ergebnissen auf, dass die F2-Measure sich innerhalb des gleichen Tweetdaten-
satzes kaum verändert. Dies liegt daran, dass bei einer Verbesserung im Recall sich die Precision
entsprechend verschlechtert.
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Weiter fällt auf, dass im Vergleich zur Tabelle 6.3 manche Emotionsmodelle in Kombination mit dem
BoW-Modell schlechter abschneiden als zuvor ohne BoW-Modell. So lieferte etwa DailyDialogs
eines der besten Ergebnisse bei den EmoMods. Bei den EmoMod+BoW-Mods hingegen liefert
DialyDialogs eines der schlechtesten Ergebnisse.

Eine weitere Auffälligkeit ist, dass beim OhneTweetGelNut sich die Recall-Werte bei gelöscht
deutlich besser steigern lassen als beim TweetAllNut. Hierbei beträgt die Steigerung beim Oh-
neTweetGelNut ca. 20 Prozent und beim TweetAllNut bei ca. fünf Prozent im Vergleich zum
BoW-Modell und dem besten Emotionsmodell.

Insgesamt liefert hierbei die besten Recall-Werte in bei beiden Abschnitten das Emotionsmodell
AllCorporaMerged-EmoMod. Weiter liefert das Modell aus den Crowdflower Daten den besten
Recall für gelöschte Tweets von den bereits vorhandenen Korpora. Der für diese Arbeit erstellte
Korpus liefert dabei ähnliche Werte im Recall wie der Crowdflower Korpus. Allerdings liefern diese
Modelle jeweils die schlechtesten Precision-Werte in diesen Tests.

6.3.3 Emotionen und BoW-Features in einem Modell

Die Ergebnisse aus Tabelle 6.5 wurden mit Hilfe des Modells aus Abschnitt 5.3.5 erstellt.

Gelöscht

P R F2

TweetAllNut

Crowdflower-Gewicht10+BoW-Feature-Modell 0,245 0,594 0,462
Crowdflower-Gewicht20+BoW-Feature-Modell 0,257 0,559 0,452
BoW-Verhältnis1,5+Bigramm+PoS 0,226 0,625 0,462

OhneTweetGelNut

Crowdflower-Gewicht10+BoW-Feature-Modell 0,198 0,338 0,296
Crowdflower-Gewicht20+BoW-Feature-Modell 0,243 0,258 0,255
BoW-Verhältnis3,5+Bigramm+PoS 0,160 0,419 0,317

Tabelle 6.5: Ergebnisse für BoW-Features und Emotionen in einem Modell

Hierbei wurden bei den Trainingsdaten die gleichen Verhältnisse wie bei den BoW-Modellen für
beide Datensätze genutzt. Als Emotionskporpus wird hier nur der Crowdflower Korpus genutzt.
Eine weitere Aufführung aller Emotionskorpora ist nicht nötig, weil der hier auftretende Effekt bei
allen Korpora ähnlich war nur in unterschiedlicher Stärke. Außerdem wurden Gewichte von 10 und
20 für die Emotion genutzt, weil dies die Auffälligkeit dieses Modells am besten zeigt.

Diese Ergebnisse sollen im Wesentlichen dazu dienen, zu evaluieren, ob eine Kombination von
BoW-Features und Emotionen zu einem Modell sinnvoll ist. Dabei ist auffällig, dass der Recall gegen-
über dem BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS-Modell einige Prozent einbricht. Die Precision ist im
Gegenzug besser als beim BoW-VerhältniX+Bigramm+PoS. Insgesamt fällt der Recall im Verhältnis
zur Precision stärker, so dass die F2-Measure im Vergleich zum BoW-VerhältnisX+Bigramm+PoS
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abnimmt. Diese Effekte treten bei beiden Datensätzen auf. Allerdings sind die Effekte bei dem
OhneTweetGelNut deutlich stärker als beim TweetAllNut. Weiter werden diese Effekte verstärkt,
wenn höhere Gewichte bei der Emotion gewählt werden.

6.3.4 Test der Emotionserkennung mit DTEC

In einer weiteren Tabelle wurden die verschiedenen Modelle aus den unterschiedlichen Korpora,
auf den DTEC Korpus getestet. Damit sollen die Qualität der Annotationen, die die einzelnen
Korpora liefern getestet werden, mit der in Abschnitt 5.3.3 erwähnten Methode. Die Ergebnisse
dazu befinden sich in Tabelle 6.6

Dabei liefern die Korpora Corwdflower, DailyDialogs und Tales Emotion die besten Werte, wenn
das Label keine Emotion mit betrachtet wird.

Wenn nun das Label keine Emotion nicht betrachtet wird, stellt sich heraus, dass Tales Emotion
hierbei am zweitschlechtesten abschneidet. Dagegen schneiden die Korpora TEC und EmoInt
deutlich besser ab als zuvor.

Weiter ist auffällig, dass die hier gut abschneidenden Korpora nicht unbedingt in anderen Tests
ebenfalls gut abschneiden, wie zum Beispiel bei Tales Emotion zu sehen ist.

Alle Ekman Emotionen Alle Ekman Emotionen
+ keine Emotion

P R F1 P R F1

Crowdflower 0,201 0,222 0,211 0,414 0,390 0,402
DailyDialogs 0,219 0,206 0,212 0,445 0,445 0,445
Electoral-Tweets 0,107 0,161 0,129 0,107 0,08 0,09
EmoInt 0,177 0,359 0,237 0,177 0,177 0,177
Grounded-Emotions 0,133 0,270 0,178 0,133 0,133 0,133
ISEAR 0,137 0,262 0,180 0,366 0,130 0,132
Tales Emotion 0,224 0,121 0,157 0,463 0,463 0,463
TEC 0,161 0,327 0,216 0,161 0,161 0,161

Tabelle 6.6: Micro Average für alle Korpora auf das Emotionsmodell aus dem eigenen Korpus

6.4 Kombination der verschiedenen Modellen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus dem kombinierten Modellen vorgestellt. Dabei
werden die Ergebnisse mit den vier erläuterten Modellen aus Abschnitt 5.4 erstellt. Diese Ergebnisse
werden in der Tabelle 6.7 gezeigt.

Dabei fällt auf, dass für alle unterschiedlichen Modelle die gleichen Gewichte die sinnvollsten Er-
gebnisse liefern. Andere Gewichtungen lieferten entweder schlechtere Ergebnisse oder bevorzugten
ein Modell zu stark, so das nahezu nur die Ergebnisse des einen Modell genutzt werden.
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6 Ergebnisse

Gelöscht

P R F2

Standard_TweetAllNut-Kombi-Modell:
BoW: 1, Nutzer: 2, Emotion: 2

0,550 0,653 0,630

Standard_OhneTweetGelNut-Kombi-Modell:

BoW: 1, Nutzer: 2, Emotion: 2 0,699 0,409 0,446
BoW: 1, Nutzer: 1, Emotion: 1 0,361 0,391 0,385
BoW: 0, Nutzer: 1, Emotion: 1 0,713 0,446 0,482
BoW: 1, Nutzer: 0, Emotion: 1 0,154 0,433 0,318
BoW: 1, Nutzer: 1, Emotion: 0 0,393 0,375 0,379
BoW: 1, Nutzer: 0, Emotion: 0 0,160 0,419 0,317
BoW: 0, Nutzer: 1, Emotion: 0 0,700 0,465 0,498
BoW: 0, Nutzer: 0, Emotion: 1 0,059 0,566 0,207

max50Tweets_TweetAllNut-Kombi-Modell:
BoW: 1, Nutzer: 2, Emotion: 2

0,453 0,548 0,526

max50Tweets_OhneTweetGelNut-Kombi-Modell:
BoW: 1, Nutzer: 2, Emotion: 2

0,784 0,305 0,348

Tabelle 6.7: Ergebnisse für die kombinierten Modelle

Weiter wurden hier, wie bereits beim Nutzernamenmodell, vier unterschiedliche Modelle mit unter-
schiedlichen Datensätzen getestet, um neue Auffälligkeiten zu finden. Hierbei ist das Auffälligste,
dass beide Modelle mit OhneTweetGelNut um 30 Prozent bessere Precision-Werte liefern gegen-
über den Modellen mit TweetAllNut. Bisher war dies immer umgekehrt. Bei den Ergebnissen von
den Modellen mit max50Tweets Datensatz konnte gegenüber den vorherigen Tests keine neuen
Auffälligkeiten bestimmt werden.

Das Hauptaugenmerk soll hier auf die Ergebnisse des Standard_OhneTweetGelNut-Kombi-Modell
gelegt werden. Hier werden Ergebnisse mit verschiedenen Gewichten aufgeführt. Diese sollen zeigen,
wie die einzelnen Teilmodelle die Ergebnisse beeinflussen. Dabei ist vor allem auffällig, dass alle
Ergebnisse bei denen das Nutzernamenmodell enthalten ist, die Werte für die Precision deutlich
erhöht werden, gegenüber den anderen zwei Teilmodellen. Allerdings blieb der Precision-Wert
meist unter dem Wert, der das Nutzernamenmodell allein erzeugt. Ohne das Nutzernamenmodell
sind die Precision-Werte deutlich niedriger.

Die Recall-Werte der einzelnen Teilmodelle sind sehr ähnlich. Bei der Kombination der Teilmo-
delle konnte keine Verbesserung gegenüber jedem eingesetzten Teilmodell erreicht werden. Zum
Beispiel im Fall BoW, Nutzer und Emotion mit dem Gewicht eins verschlechtert sich der Recall um
sieben Prozent im Vergleich zum BoW-Modell allein. Ähnlich ist dies bei allen Kombinationen zu
erkennen.

58



7 Diskussion

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse analysiert werden, um die Ergebnisse besser einordnen
zu können. Außerdem sollen die einzelnen Teilforschungsfragen anhand der Ergebnisse und der
weiteren Analysen beantwortet werden.

Als Erstes werden die Ergebnisse vom BoW-Modell analysiert. Anschließend werden die Modelle
mit den Nutzernamen und den Emotionen näher betrachtet. Am Ende des Kapitels werden die
Ergebnisse für das kombinierte Modell analysiert.

7.1 Klassifizierung mit dem Bag-of-Words-Modell

In diesem Abschnitt sollen die unterschiedlichen Auffälligkeiten der Ergebnisse der BoW-Modelle
näher betrachtet werden. Unter anderem soll das Verhältnis der Klassen und die Unterschiede
zwischen den beiden Datensätzen TweetAllNut und OhneTweetGelNut untersucht werden. Weiter
werden die Gründe einer Löschung weiter analysiert. Außerdem werden Ergebnisse aus früheren
Arbeiten mit den Ergebnissen dieser Arbeit verglichen. Zum Abschluss gibt es ein Fazit, in dem die
Forschungsfrage zum BoW-Modell vom Anfang geklärt wird.

7.1.1 Verhältnis der Klassen

Hier soll untersucht werden, wie sich die unterschiedlichen Verhältnisse von gelöschten und nicht
gelöschten Tweets auf die Ergebnisse auswirken. Dabei ist auffällig, dass das BoW-Grund Modell
nur niedrige Recall-Werte erreicht. Dies liegt unter anderem an der geringen Menge an gelöschten
Tweets im Vergleich zu den nicht gelöschten Tweets. Von Li, Sun et al. (2010) wurde ebenfalls
schon beobachtet, dass eine Klasse mit deutlich weniger Samples schlechtere Recall-Werte liefert.

Deswegen wurde das Verhältnis in den Tweets zwischen gelöscht und nicht gelöscht angepasst,
wie beim Modell BoW-VerhältnisX beschrieben. Damit wurde ein besserer Recall erreicht. Dies
hat den Grund, weil der Klassifikator dadurch eher einen Tweet als gelöscht einstuft, durch die
geringeren Unterschiede zwischen den zwei Klassen in den Trainingsdaten (Chawla et al., 2004).
Allerdings verschlechtert sich dadurch die Precision deutlich, weil damit auch die Chance steigt,
dass ein nicht gelöschter Tweet als gelöscht eingestuft wird. Dieser Effekt wird durch die stark
unterschiedliche Verteilung in den Validierungs- und Testdaten im Vergleich zu den Trainingsdaten
mit neuem Verhältnis verstärkt (Oommen et al., 2011).
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7.1.2 Unterschiede in den zwei Datensätzen

Hier sollen die unterschiedlichen Ergebnisse des TweetAllNut und OhneTweetGelNut näher unter-
sucht werden. Dabei ist ein großer Teil der Verschlechterung von OhneTweetGelNut im Vergleich
zu TweetAllNut ebenfalls auf das Verhältnis von gelöscht und nicht gelöscht zurückzuführen. Hier
ist der Unterschied der Verteilung im OhneTweetGelNut nochmals größer als beim TweetAllNut.
Dadurch ist bei einem Verhältnis im Trainingsdatensatz von 1,5:1 die Precision nochmals deutlich
gesunken, weil der Unterschied in der Verteilung in den Trainingsdaten zu den Test- und Validie-
rungsdaten größer ist als im TweetAllNut. Deswegen wurde das Verhältnis von 3,5:1 zu gelöschten
und nicht gelöschten Tweets gewählt, um die Precision wieder zu erhöhen. Allerdings verschlechtert
sich der Recall dabei wieder.

Kleinere Unterschiede zwischen den beiden Datensätze können auch durch die inhaltlichen Un-
terschiede der vorkommenden Tweets bewirkt werden. Allerdings sind diese Unterschiede in den
vorkommenden Tweets, wie in Abschnitt 4.2 bereits gezeigt, nur gering. Deswegen wird auch der
Einfluss auf die Evaluationsmetriken als gering eingestuft.

Außerdem ist aufgefallen, dass beim TweetAllNut häufig die gleichen Tweets vorkommen. Deswe-
gen wurde dies weiter untersucht. Dabei sind sieben Prozent der Tweets von gelöschten Nutzern
mindestens viermal enthalten, die vom selben Nutzer erstellt wurden. Ein Beispiel für einen Tweet,
der häufig vorkam ist „i got you a present! #surprise #itsaboxofspiders“. Dadurch kommt dieser
Tweet in den Traingsdaten häufiger vor, wenn Tweets von gelöschten Nutzern sich im Datensatz
befinden. Wenn nun ein oder mehrere Tokens enthalten sind, die in keinem oder nur in wenigen
anderen Tweets vorhanden sind, wird dafür beim Training ein hohes Gewicht für gelöscht erzeugt
für diese Tokens. Weil dieser Tweet auch in den Testdaten mehrmals vorhanden ist und durch
die einmaligen Tokens gut als gelöscht erkannt wird, werden die Tweets ebenfalls alle korrekt als
gelöscht klassifiziert. Dadurch können diese Tweets die Evaluationsmetriken beeinflussen. Durch die
geringe Menge an Tweets, die häufig vorkommen, wurde hier allerdings nur eine geringer Einfluss
durch diese Eigenschaft festgestellt.

Hiermit ist der Unterschied im Ergebnis vom OhneTweetGelNut vor allem durch das geänderte
Verhältnis im Datensatz von gelöscht und nicht gelöscht zu erklären. Die anderen Einflüsse scheinen
nur eine kleinen Einfluss auf die Metriken zu haben. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden,
dass weitere Unterschiede existieren und diese sich bei weiteren Untersuchungen zeigen. Deshalb
wurde weiterhin mit beiden Datensätzen getestet.

7.1.3 Löschgründe

In diesem Abschnitt sollen die Auswirkungen der unterschiedlichen Gründe einer Löschung gezeigt
werden. Auch sollen hier die fälschlicherweise als gelöscht eingestuften Tweets untersucht werden.

Es wird vermutet, dass die Löschgründe sehr vielfältig sein können. Dies soll ein weiterer Grund für
die niedrigen Werte in den Evaluationsmetriken sein. Es bestätigt sich in der Analyse der Datensätze
aus Abschnitt 4.2, dass eine hohe Anzahl an Löschgründen vorhanden ist. Vor allem die hohe Anzahl
an Tweets, die keiner aufgeführten Kategorien zugeordnet werden konnten, zeigen dies, weil diese
Tweets sehr unterschiedlich sind. Dies konnte ebenfalls von L. Zhou et al. (2016) beobachtet werden.
Durch die große Anzahl an sehr unterschiedlichen Tweets kann die logistische Regression hierfür
nur selten die korrekten Klassenlabels klassifizieren, weil dafür keine Muster erkannt werden.
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Weiter löschen einige Nutzer Tweets, die andere nicht löschen würden. Dabei ist zu beobachten,
dass einige Arten von Tweets von einigen Leuten eher als problematisch eingestuft werden als von
anderen. Dieses Verhalten konnte L. Zhou et al. (2016) bereits beobachten. So kann ein Tweet, der
häufig von anderen Nutzern gelöscht wird, als gelöscht klassifiziert werden. Allerdings empfand der
Nutzer von diesem Tweet dies nicht als problematisch oder war sich den Risiken nicht bewusst und
löschte den Tweet nicht. Dadurch wird dieser Tweet als nicht korrekt klassifiziert eingestuft. Dabei
ist es bei einem Tweet mit einem Inhalt, der von einigen Leuten gelöscht und von weniger Leuten
nicht gelöscht wird, trotzdem sinnvoll, als wird gelöscht einzustufen, um eine Warnung zu erzeugen.
Allerdings kann dies die Evaluationsmetrik nicht darstellen, weil diese nur nach den Klassenlabels
der Valdierungs- und Testdaten entscheiden kann.

Deswegen wurden die als korrekt als gelöscht eingestuften Tweets und die laut Klassenlabel falsch als
gelöscht eingestuften Tweets weiter untersucht. Dabei sollen auch die häufig als korrekt eingestuften
Tweets aufgezeigt werden. Dafür wurde die Grafik 7.1 erstellt, wie dies bereits in Abschnitt 4 erklärt
wurde. Für die Erzeugung der Grafiken wurden die richtig positiv und die falsch positiv bestimmten
Tweets vom BoW-Verhältnis3,5+Bigramm+PoS mit dem Datensatz OhneTweetGelNut genutzt.
Davon wurden jeweils 250 Tweets in eine passende Kategorie eingeordnet.

(a) Richtig Positiv (b) Falsch Positiv

Abbildung 7.1: Verteilung der Kategorien in den klassifizierten Tweets

Hier ist auffällig, dass sich unter den korrekt erkannten Tweets viele Werbetweets befinden. Dabei
wurde festgestellt, dass die hier erkannten Werbetweets häufig die gleichen Wörter oder Wortfolgen
beinhalten. Zum Beispiel wird öfter die Wortfolge „click for details“ verwendet, um auf weitere
Details des Angebots zu verweisen. Auch hier wurde das bei der Analyse der Datensätze in Absatz
4.2 erkannte Schema wieder erkannt, wodurch hauptsächlich Stellenausschreibungen und Werbung
für Produkte häufig wieder gelöscht werden.

Weiter haben die meisten als Werbung eingestuften Tweets aus falsch positiv das gleiche Muster
und wurden deswegen als gelöscht eingestuft. Es kann sein, dass diese Werbetweets bis dahin nicht
gelöscht wurden und später ebenfalls gelöscht werden. Allerdings ist es bei diesen Tweets gewollt,
dass diese nur eine beschränkte Zeit sichtbar sind und haben keine persönlichen Gründe weshalb
sie gelöscht werden. Deshalb ist die Warnung bei solch einem Tweet nur bedingt sinnvoll.
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Traurig und Wut werden vom System ebenfalls gut erkannt. Hierbei ist zu erkennen, dass in diesen
Tweets häufig Wörter wie „sad“ oder „pissed“ vorkommen. Dies lässt sich auch in vielen der falsch
erkannten Tweets feststellen. Außerdem wurden viele sehr ähnliche Tweets wiedererkannt in den
falsch erkannten Tweets.

Ebenfalls gut erkannt werden Themen über Gesundheit. Hierbei wurde, wie bereits in der vorherigen
Analyse festgestellt, dass vor allem Tweets als gelöscht erkannt werden, die eher mit schweren
Krankheiten zu tun haben. Dies konnte teilweise auch in den als falsch positiv eingestuften Tweets
erkannt werden.

Bei den gerade genannten Kategorien Traurig, Wut und Gesundheit können einige Tweets in falsch
positiv zu häufig gelöschten Tweets zugeordnet werden. Dies liegt, wie bereits zuvor erwähnt, an
den unterschiedlichen Verhaltensweisen der Nutzer. Wird nun von einem Nutzer ausgegangen, der
solche Arten von Tweets eher löschen würde, können dadurch einige Tweets aus den falsch positiven
Tweets doch als korrekte Warnung eingestuft werden, obwohl diese nicht als gelöscht markiert
sind im Datensatz. Allerdings ist keine exakte Quantifizierung möglich, wie viele Tweets in der
gesamten Validierungs- oder Testmenge mit diesen Mustern als nicht gelöscht klassifiziert werden.
Dafür müssten die Gründe detaillierter und in mehr Tweets untersucht werden. Außerdem sollte
dies von mehreren Personen durchgeführt werden. Dies war in dieser Arbeit nicht möglich. Dadurch
lassen sich keine angepassten Recall- oder Precision-Werte für die in manchen Fällen korrekten
Warnungen in falsch positiv angeben. Allerdings kann hier gesagt werden, dass einige als falsch
positiv eingestufte Tweets doch eine korrekte Warnung darstellen.

Beleidigungen und Beziehungsthemen in Tweets konnten insgesamt schlechter erkannt werden als
die bisherigen Kategorien. Bei Beleidigungen ist das Problem, dass diese meist komplexer sind als
nur ein Schimpfwort, das an eine Person gerichtet ist. Wie zum Beispiel bei „@nutzername du bist
ein Arschloch“ der Fall ist. Meist sind sie komplexer, wie dieses sinngemäße übersetzte Beispiel
zeigt: „@nutzername Wenn sie Gehirnkrebs im 4. Stadium bekommen, würde ich eine Party feiern.“
Dadurch ergibt sich ein große Anzahl an Möglichkeiten für Beleidigungen, die das Modell nicht
abbilden kann. Bei Beziehungsthemen ist das Problem ähnlich, weil ebenfalls eine große Anzahl an
Möglichkeiten besteht. Auch kann bei diesen zwei Kategorien kein Muster in den falsch erkannten
Tweets beobachtet werden, das in den korrekt klassifizierten Tweets vorkommt.

Bei den Tweets in Sonstiges, Glücklich und Medien konnte weder in den richtig erkannten noch in
den falsch erkannten Tweets kein eindeutiges Muster gefunden werden, warum diese als gelöscht
erkannt werden. Allerdings konnte bei ein paar Tweets beobachtet werden, dass Wörter enthalten
sind, die häufig im Kontext von gelöschten Tweets vorkommen. Zum Beispiel konnte das Wort „sad“
häufiger in gelöschten Tweets gefunden werden. Wenn nun dieses Wort in einem Medien-Tweet
vorkommt, kann dies zu einer Erkennung als gelöscht führen, obwohl es kein Tweet ist mit erhöhter
Löschrate.

Bei den Kategorien Essen, sexueller Inhalt, Religion und Angst können aufgrund der geringen
Anzahl keine sicheren Muster für die Klassifizierung erkannt werden.
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7.1.4 Vergleich zu anderen Arbeiten

Hier wird ein Vergleich zu anderen Arbeiten gegeben. Um dies zu ermöglichen, wurden anstatt der
F2-Measure die F1-Measure berechnet. Dabei konnten die Ergebnisse der Arbeiten von Bagdouri
und Oard (2015) und Petrovic et al. (2013) mit einem F1-Measure von 0,33 für alle Tweets und
mit 0,23 bei den Tweets ohne gelöschte Nutzer überboten werden. Wobei Petrovic et al. (2013) ein
F1-Measure von 0,11 erreichte. Bagdouri und Oard (2015) erzielten einen Wert von 0,22. Hierbei
wurde jeweils nur das Ergebnis mit BoW-Features verglichen. Der Unterschied ist ersichtlich.
Allerdings kann hier nicht erörtert werden, ob die untersuchten Methoden und Optimierungen oder
der verwendete Datensatz bei dieser Arbeit den Unterschied erzeugen. Die Datensätze der beiden
Arbeiten sind nicht öffentlich verfügbar. Dadurch ist ein direkter Vergleich mit den Datensätzen aus
den beiden Arbeiten nicht möglich.

Weil bei den Arbeiten von Bagdouri und Oard (2015) und Petrovic et al. (2013) kein Recall angeben
wurde, kann auch kein Vergleich für die Recall-Werte erstellt werden, die hier bevorzugt behandelt
worden sind.

7.1.5 Fazit

Abschließend lässt sich die Teilforschungsfrage „Ist es möglich, eine gute Klassifikation von gelösch-
ten Tweets mit Hilfe von Bag-of-Words-Feature und einer logistischen Regression zu ermöglichen?“
soweit beantworten, als dass der Recall mit 0,63 bzw. 0,42 der gelöschten Tweets in Ordnung ist
und sich damit einige Arten von Tweets gut identifizieren lassen. Allerdings kommen durch die
niedrige Precision von 0,23 bzw. 0,16, auf einen als korrekt gelöscht eingestuften Tweet ca. 3,5
bzw. 5 Tweets, die fälschlicherweise als gelöscht eingestuft wurden. Davon können manche als
korrekte Warnung angesehen werden, weil eine hohe Ähnlichkeit zu einigen gelöschten Tweets
besteht. Allerdings können damit die Evaluationsmetriken nicht sicher angepasst werden. So ist das
Ergebnis allein aus dem BoW-Modell nur bedingt für eine gute Klassifikation geeignet.

7.2 Klassifizierung mit Nutzernamen

Hier in diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Erkennung mit Nutzernamen genauer analysiert.
Dafür werden die Unterschiede zwischen TweetAllNut und OhneTweetGelNut näher betrachtet.
Weiter werden die hohen Werte bei den Evaluationsmetriken im Detail untersucht. Außerdem soll
am Ende entschieden werden, ob die Teilforschungsfrage für das Löschverhalten der Nutzer geklärt
werden kann.

7.2.1 Unterschiede in den zwei Datensätzen

Hier sollen wie bereits beim BoW-Modell die Unterschiede der Datensätze TweetAllNut und Oh-
neTweetGelNut näher untersucht werden. Dabei stellte sich heraus, dass bei den Ergebnissen aus
Abschnitt 5.2 der Datensatz TweetAllNut höhere Werte bei den Evaluationsmetriken vorweist als
der OhneTweetGelNut. Dies kann damit erklärt werden, dass bei einem gelöschten Nutzer kein
Tweet mehr existiert. Das heißt in der Trainingsmenge und in der Testmenge gibt es keine Tweets,
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die von einem gelöschten Nutzer noch als existent markiert sind. Deswegen wird der Nutzernamen-
klassifikator beim Training für solch einen Nutzer nur gelöschte Tweets sehen. Dadurch wird er
lernen, dass auch andere Tweets von diesem Nutzer gelöscht werden, weil in der Trainingsmenge
nur gelöschte Tweets von diesem Nutzer vorkommen können. Weiter wird er, weil in der Testmenge
ebenfalls nur gelöschte Tweets von diesem Nutzer befinden, alle richtig vorhersagen, solange er
gelöscht als Label klassifiziert.

Außerdem gibt es mehr gelöschte Nutzer, die eine hohe Anzahl an gelöschten Tweets haben, als
Nutzer die noch existieren. Dies kann aus Abbildung 7.2 entnommen werden. Das begünstigt den
im vorherigen Absatz beschriebenen Effekt, weil eine größere Menge an gelöschten Tweets von
wenigen Nutzern stammt.

Abbildung 7.2: Vergleich zwischen den Verhältnissen von der Anzahl der gelöschten Tweets von
gelöschten und nicht gelöschten Nutzern

Diese zwei Punkte sollen den Unterschied zwischen Tweets mit und ohne gelöschten Nutzern
ausmachen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, ob weitere Faktoren diesen Unterschied
bewirken. Außerdem kann ein gelöschter Nutzer im produktiven Einsatz des Klassifikator keine
Tweets mehr erstellen. Deswegen wird im Einsatz nie eine Klassifizierung für einen gelöschten
Nutzer vorgenommen.

Wegen den hier genannten Punkte wird der OhneTweetGelNut als aussagekräftiger eingestuft für
ein Praxissystem mit dem Nutzernamenmodell.

7.2.2 Hohe Evaluationsmetriken

Hier sollen im Weiteren die auffällig hohen Werte bei den Evaluationsmetriken analysiert werden.
Dafür wurde Abbildung 7.3 erstellt. Diese zeigt, wie viele Nutzer, wie viele Tweets erstellt haben.
Dabei sind in dieser Grafik alle Tweets enthalten und es wird keine Unterscheidung zwischen
gelöscht und nicht gelöscht gemacht. Dabei fällt auf, dass über die Hälfte der Nutzer nur einen Tweet
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im gesamten Datensatz erstellt haben. Weiter sind dies ca. ein Sechstel aller Tweets. Diese wurden,
wie in Abschnitt 5.2 bereits erklärt, im Nutzernamenmodell ausgeschlossen, weil mit einem Tweet
keine ausreichende Vorhersage getroffen werden kann.

Abbildung 7.3: Anzahl der Nutzer mit bestimmter Anzahl an Tweets

Um weitere Auffälligkeiten aus Abbildung 7.3 besser einordnen zu können, wurde die Abbildung
7.4 erstellt. Dabei wurden die Nutzer absteigend nach ihrer Anzahl an erstellten Tweets sortiert.
Anschließend wurde ein kumulativer Graph erstellt, der die Anzahl der Tweets über alle Nutzer, die
mehr als einen Tweet erstellt haben, aufsummiert. Hierbei ist bei Abbildung 7.4 ein sehr starker
Anstieg bei den ersten 50.000 Nutzern zu sehen. Diese entsprechen den Nutzern zwischen 51 und
über 500 Tweets aus Abbildung 7.3. Dabei erstellen diese 50.000 Nutzer ca. 8,5 Millionen Tweets.
Dies entspricht 27 Prozent aller Tweets bei 0,6 Prozent aller Nutzer bzw. 1,3 Prozent der Nutzer, die
über einen Tweet erstellt haben.

Dieses Ergebnis ist ähnlich zu den Resultaten von Bagdouri und Oard (2015). In diesen sind ebenfalls
ein kleiner Teil der Nutzer für einen großen Teil der Tweets verantwortlich. Allerdings sind bei
Bagdouri und Oard (2015) im Verhältnis weniger Personen für mehr Tweets verantwortlich. Ein
Problem bei dieser Verteilung der Tweets ist, dass Tweets von Nutzern mit vielen Tweets häufig
richtig erkannt werden. Dies kommt durch die hohe Anzahl an Tweets in der Trainingsmenge und
der daraus resultierenden guten Erkennung in den Validierungs- bzw. Testdaten. Dadurch können
diese das Ergebnis stärker beeinflussen als Nutzer, die weniger Tweets erstellt haben. Deswegen
kann der Einfluss des Nutzerverhaltens auf das Löschen eines Tweets verfälscht werden mit diesen
Nutzern.

7.2.3 Datensatz ohne Tweets von Nutzern mit vielen Tweets

Um den Einfluss von Nutzern mit vielen Tweets zu entfernen, wurden die Modelle max50Tweets_
TweetAllNut-Nutzer und max50Tweets_OhneTweetGelNut-Nutzer erzeugt. Diese lieferten wie
erwartet meist schlechtere Werte als die Modelle StandardTweetAllNut-Nutzer und StandardOh-
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Abbildung 7.4: Kumulative Darstellung der Anzahl an Tweets zu den Nutzern

neTweetGelNut-Nutzer im Vergleich. Dies geschieht vor allem durch das Entfernen der Nutzer mit
vielen Tweets. Allerdings bilden diese Werte eher ein realistischeres Nutzerverhalten ab. Wie die
Ergebnisse dafür zeigen, sind diese weiter hin gut.

Vor allem die weiterhin hohen Werte der Precision sind auffällig. Dafür wurde das Löschverhalten
der Nutzer weiter analysiert. Dabei ist auffällig, dass die meisten Nutzer keinen Tweet in diesem
Datensatz gelöscht haben. Außerdem konnte festgestellt werden, dass sobald ein Nutzer Tweets
löscht, dieser meist mehrere gelöschte Tweets besitzt. Weiter haben diese Nutzer häufig mehr
gelöschte Tweets als nicht gelöschte. Aus den gerade genannten Gründen können ein großer Teil der
Tweets meist korrekt als gelöscht klassifiziert werden und können somit hohe Evaluationsmetriken
erzeugen.

7.2.4 Fazit

Nach der Analyse der Ergebnisse kann abschließend die folgende Forschungsfrage geklärt werden:

Ist ein großer Einfluss des Löschverhaltens der Nutzer auf die Löschung eines Tweets
sichtbar?

Aus den Ergebnissen kann der Entschluss gebildet werden, dass der Einfluss des Löschverhaltens des
Nutzers auf die Löschung eines Tweets deutlich sichtbar ist. Allerdings sollte in einem Praxiseinsatz
die Erkennung mit Nutzernamen erst genutzt werden, wenn einige Tweets vom Nutzer im Datensatz
enthalten sind, um ein klareres Bild vom Nutzer zu haben. Ansonsten kann keine gute Vorhersage
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getroffen werden. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Eigenschafen der hier
genutzten Twitterdaten die Klassifikation beeinflussen. Dies wird weiter bei der Kombination der
Modelle untersucht.

7.3 Klassifizierung mit Emotionen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Klassifizierung mit Hilfe von Emotionen analysiert.
Dafür werden zuerst die Verhältnisse der Emotionen in den Klassen gelöscht und nicht gelöscht
analysiert. Danach werden die drei unterschiedlichen Methoden zur Klassifizierung gelöschter
Tweets mit Hilfe von Emotionen näher betrachtet. Weiter soll der Einfluss der beiden Datensätze
TweetAllNut und OhneTweetGelNut näher untersucht werden. Außerdem wird betrachtet welcher
Korpus, die besten Ergebnisse liefert. Anschließend soll diskutiert werden, wie gut die Qualität
der Emotionsannotationen ist. Zum Abschluss wird ein Fazit über die Erkennung mit Emotionen
gezogen.

7.3.1 Verhältnisse der Emotionen in den Klassen gelöscht und nicht gelöscht

In diesem Abschnitt soll erläutert werden, warum bei den meisten Modellen mit Emotionen ein
Verhältnis von gelöscht und nicht gelöscht von eins zu eins verwendet wird.

Dafür wurden zuerst die Ergebnisse für eine Klassifizierung mit den EmoMods aus Abschnitt
5.3.4 erzeugt. Hierbei wurde festgestellt, dass die bisher genutzten Verhältnisse von gelöscht und
nicht gelöscht keinen Tweet als gelöscht einstufen können, wenn die EmoMods verwendet werden.
Dies lässt sich vor allem auf die weiterhin unterschiedliche Verteilung der Klassen zurückführen.
Dadurch kann der Klassifikator nicht gut genug den Unterschied zwischen den einzelnen Emo-
tionen zwischen den Klassen gelöscht und nicht gelöscht erkennen. Dafür wurde die Grafik 7.5
erstellt. Diese wurde aus dem Trainingsdatensatz mit dem Verhältnis 1,5:1 vom TweetAllNut mit
annotierten Emotionen, die wie in Abschnitt 5.3.1 erläutert erzeugt wurden, erstellt. Dabei wurde
nach existierende und gelöschte Tweets unterschieden. Außerdem wurden nach den unterstützten
Emotionen des zur Annotation genutzten Crowdflower-Korpus aufgeteilt und jeweils ein Balken
dafür erstellt. Diese stellen die Anzahl der Tweets da, die mit der jeweiligen Emotion annotiert
wurden. Wie in dieser Grafik zu sehen ist, kommen alle Emotionen häufiger in nicht gelöscht als in
gelöscht vor, wenn die absoluten Zahlen betrachtet werden. Selbst bei einem Verhältnis von 1,5:1,
wie bei den Trainingsdaten vom TweetAllNut.

Es kann ein Unterschied erkannt werden, dass manche Emotionen einen geringeren Unterschied
zwischen den Klassen besitzen. Allerdings reicht dieser nicht aus, um einzelne Emotionen als eher
gelöscht einzustufen. Stattdessen werden dadurch alle Emotionen als nicht gelöscht erkannt. Deshalb
wurde kein Tweet als gelöscht klassifiziert.

Deswegen wurden die vorhin gezeigten Ergebnisse aus den Tabellen 6.3, 6.4 und 6.6 mit einem
Verhältnis der Klassen von eins zu eins in den Trainingsdaten der Emotionen erzeugt. Damit soll
eine Erkennung mit Emotionen besser ermöglicht werden.
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Abbildung 7.5: Absolute Anzahl an Tweets in jeder Emotion mit Crowdflower Annotationen im
Trainingsdatensatz mit dem TweetAllNut

7.3.2 Nur Emotionsmodell

Hier sollen die Auffälligkeiten, die auf die Emotionsmodelle nur mit Emotionen zurückzuführen
sind, näher untersucht werden. Dabei fällt bei den Ergebnissen aus Tabelle 6.3 stark auf, dass
einige Korpora gute Recall-Werte für die Löschung erzeugen. Allerdings sind dabei auch die
Precision-Werte sehr niedrig.

Um diese näher zu untersuchen, wurde eine Grafik wie folgt erstellt: Für die Grafik wurden zufällige
Tweets aus dem OhneTweetGelNut ausgewählt. Dabei wurde das Verhältnis von gelöscht und nicht
gelöscht bei eins zu eins beibehalten. Anschließend wurde mit Hilfe der Emotionsannotationen
des Crowdflower Korpus der prozentuale Anteil jeder Emotion in den Klassen gelöscht und nicht
gelöscht ermittelt. Die Verteilungsgrafiken für die anderen Korpora befinden sich im Anhang.

Die Gründe für die gerade genannten Auffälligkeiten sind aus der so erstellten Grafik 7.6 gut
zu erkennen. Daraus wird ersichtlich, welche Emotionen häufiger gelöscht oder nicht gelöscht
werden, laut der Annotation des Crowdflower Korpus. Dies lernt der Klassifikator und entscheidet
im Anschluss, welcher Tweet mit welcher Emotion eher gelöscht wird und welcher nicht. Dabei wird
auch bei einer geringfügig häufigeren Klasse der Tweet direkt in diese eingeteilt. Die unterschiedlich
hohen Ausschläge können mit dieser Methode nicht erfasst werden, weil es hier nur eine binäre
Entscheidung gibt. Weil nun ca. 50 Prozent der gelöschten Tweets einer Emotion zugeteilt sind, die
häufiger gelöscht wird als sie nicht gelöscht wird, werden diese alle richtig klassifiziert. Dadurch
kommt der Recall von ca. 0,5 zustande.

Die niedrige Precision entsteht dadurch, weil ca. 40 Prozent der nicht gelöschten Tweets eine
Emotion zugeordnet bekommen, die häufiger gelöscht und dadurch falsch klassifiziert wird. Dabei
ist das Problem, dass in der Validerungs- und Testmenge bei beiden Tweetdatensätze deutlich mehr
Tweets als nicht gelöscht markiert sind als gelöscht. Dadurch werden deutlich mehr Tweets in die
falsche Klasse zugeordnet wie in die Richtige, wodurch die Precision stark gesenkt wird.
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Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, mit Hilfe dieser Methode nur mit Emotionen eine gute Vorhersage
zur Löschung zu treffen. Aus dieser Erkenntnis folgen die nächsten zwei Methoden, die im Folgenden
weiter analysiert werden.

7.3.3 Intrigierte Emotionen in BoW-Modell

Eine Methode davon ist, zu den BoW-Features die Emotionsannotationen hinzuzufügen, wie in
Abschnitt 5.3.5 beschrieben. Mit diesem Modell war es möglich, die Precision zu verbessern,
gegenüber dem hier genannten BoW-Modell. Allerdings verschlechtert sich damit der Recall sichtbar.
Dies liegt hier sehr wahrscheinlich an der unterschiedlichen Verteilung der Klassen gelöscht und
nicht gelöscht, wie bereits im Abschnitt 7.1 und 7.3.1 erwähnt. Dadurch werden den Features der
einzelnen Emotionen nur Koeffizienten gelernt, die das Ergebnis nur eher zu nicht gelöscht führen
als zu gelöscht. Deswegen werden mehr Tweets als nicht gelöscht klassifiziert, als vorher mit dem
BoW-Modell. Dadurch werden einige Tweets nun als korrekt als nicht gelöscht klassifiziert und
erhöhen somit die Precision. Allerdings werden dadurch auch weniger gelöschte Tweets erkannt
und senken deswegen den Recall.

Durch die sichtbare Verschlechterung des Recall ist diese Methode für die Zielsetzung dieser
Arbeit nicht hilfreich. Allerdings kann diese Methode für Anwendungsgebiete, in dem die Precision
wichtiger ist als der Recall, angewendet werden.

7.3.4 Emotionserkennung mit Kombination von Klassifikatoren

Die zweite Methode war, die bereits trainierten Klassifikatoren vom BoW-Modell und den Emotio-
nen zu kombinieren, wie in Abschnitt 5.4 erklärt. Hierbei ist der Vorteil, dass die Verhältnisse bei
den Trainingsdaten für jeden Klassifikator getrennt angepasst werden können. Damit können die
Emotionsmodelle mit einem Verhältnis in den Trainingsdaten von eins zu eins trainiert werden, wie
bereits bei den EmoMods. Das BoW-Modell kann weiterhin mit 1,5:1 bzw. 3,5:1 trainiert werden.
Hierbei ist ein weiterer Vorteil gegenüber der reinen Klassifikation mit den Emotionen, dass hier
die Wahrscheinlichkeiten der beiden Klassen und Modelle genutzt werden können.

Damit kann ein höherer Recall als nur mit BoW-Features erreicht werden. Dies ist möglich, weil
zum Beispiel die Klasse Angst deutlich häufiger gelöscht wird, als dass sie nicht gelöscht wird, wie
in der Grafik 7.6 zu sehen ist. Damit wird beim Emotionsklassifikator für die Klasse gelöscht eine
höhere Wahrscheinlichkeit erzeugt als bei nicht gelöscht. So kann diese Emotion die Entscheidung
des BoW-Modells ändern, solange die ermittelte Wahrscheinlichkeit des BoW-Modells für gelöscht
nicht zu niedrig ist. Dadurch werden insgesamt mehr Tweets als gelöscht eingestuft als zuvor nur mit
dem BoW-Modell. Allerdings verschlechtert sich hier ebenfalls die Precision, wie bei den EmoMods
bereits festgestellt. Dabei wird durch die höhere Wahrscheinlichkeit beim Emotionsklassifikator,
zum Beispiel bei der Emotion Angst, der Klassifikator mit dem BoW-Modell bei einem Tweet
fälschlicherweise überstimmt und der Tweet wird als gelöscht klassifiziert. Dies ist der Fall, wenn
der Klassifikator mit dem BoW-Modell eine Wahrscheinlichkeit liefert, die unter 50 Prozent liegt.
Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, sodass der gewichtete Durchschnitt mit dem
Klassifikator mit Emotionen einen Wert von über 50 Prozent bildet. Daraus entstehen die falsch
negativen klassifizierten Tweets, die mit dem BoW-Modell korrekt klassifiziert waren.
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Abbildung 7.6: Verteilung der Emotionen in beiden Klassen im OhneTweetGelNut

Allerdings ist die Precision deutlich höher als nur bei der Nutzung der Emotionen als Feature. Dies
ist ebenfalls vor allem durch die Nutzung der Wahrscheinlichkeiten anstatt eines binären Wertes
möglich. Damit beeinflusst zum Beispiel die Emotion Liebe den Klassifikation nur sehr gering.
Dies hat den Grund, weil diese nur einen sehr geringen Unterschied zwischen den zwei Klassen
aufweist, wie in Grafik 7.6 zu sehen ist. Dadurch wird eine Wahrscheinlichkeit mit ca. 50 Prozent
für beide Klassen erzeugt und kann die Entscheidung vom BoW-Modell nur verändern, wenn dieses
ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von ca. 50 Prozent aufweist. Deswegen werden weniger Tweets
falsch klassifiziert, als bei den EmoMods.

7.3.5 Einfluss von TweetAllNut und OhneTweetGelNut

Hier soll der Einfluss der beiden Datensätzen TweetAllNut und OhneTweetGelNut weiter untersucht
werden. Dabei fällt auf, dass beim OhneTweetGelNut das Ergebnisse durch die Emotion stärker
beeinflusst wird als beim TweetAllNut. Die Vermutung ist hier, dass im Wesentlichen die andere
Verteilung der Emotionen in nicht gelöscht und gelöscht der Grund dafür ist. Dies kann durch die
Entfernung der Tweets, die bei einer Nutzer Löschung mit entfernt werden, erzeugt werden. Die
unterschiedlichen Verteilungen sind in den Grafiken 7.7 und 7.6 zu sehen. Die beiden Grafiken
für die Datensätze wurden wie bereits in Abschnitt 7.3.2 erläutert erzeugt. Dies wird zur besseren
Übersicht nur an einem Emotionskorpus gezeigt. Allerdings sind alle Korpora, im Bezug auf die
Besonderheiten der zwei unterschiedlichen Tweetdatensätze, ähnlich. Dabei ist zu sehen, dass die
Unterschiede bei der Verteilung der Emotionen des OhneTweetGelNut bei einigen Emotionen
stärker ausgeprägt sind als beim anderen Datensatz. Daraus kann ein besserer Unterschied vom
Klassifikator trainiert werden. Damit kann eine eindeutigere Wahrscheinlichkeit für die beiden
Klassen bei einigen Emotionen erzeugt und die Erkennungsrate gesteigert werden.

70



7.3 Klassifizierung mit Emotionen

Abbildung 7.7: Verteilung der Emotionen in beiden Klassen im TweetAllNut

7.3.6 Beste Korpora

Hier werden die Korpora, die am besten bei den einzelnen Modellen abgeschnitten haben aufgeführt
und es wird begründet, warum dies der Fall ist. Dabei liefern die Korpora Crowdflower, TEC und
DTEC die besten Ergebnisse, wenn ein einzelner Korpus betrachtet wird. Diese Korpora haben
gemeinsam, dass diese aus Twitterdaten bestehen. Dieses Phänomen konnte bereits von Bostan und
Klinger (2018) beobachtet werden, das Twitterdaten auf selbige besser reagieren. Außerdem wird
bei diesen kein Fokus auf bestimmte Themen gelegt, wie dies zum Beispiel bei Electoral-Tweets
der Fall ist, die sich auf Wahltweets beschränken (Mohammad, Zhu et al., 2015). Dadurch sind
die bereits existierenden Korpora inhaltlich allgemein gehalten und können damit besser den hier
genutzten Tweetdatensatz abbilden.

Durch die Spezialisierung des hier erstellen Emotionskorpus DTEC, auf die untersuchten Daten,
konnte mit wenigen Tweets in der Trainingsmenge eine ähnliche Performance erreicht werden, wie
mit den anderen Emotionskorpora.

7.3.7 Emotionsannotationsanalyse

In diesem Abschnitt wurden die Emotionsannotationen der einzelnen Korpora näher untersucht.
Dafür wurde mit dem hier in dieser Arbeit annotierten Korpus (DTEC) getestet, wie gut die
Modelle mit den anderen Korpora als Trainingsdaten die Emotionen erkennen können. Dabei
wurde klar, dass die Übereinstimmung der Emotionsannotation, die mit Hilfe der hier genannten
Methode erstellt wurden, eher schlecht sind. Die Korpora, die aus Twitterdaten bestehen, lieferten
dabei bessere Werte. Allerdings sind diese weiterhin als nur mittelmäßig einzuordnen. Dies wurde
bei den Ergebnissen in Tabelle 6.6 festgestellt. Deshalb kann der Einfluss der Emotionen nur
eingeschränkt gemessen werden. Dies kommt zustande, weil nicht klar ist, ob bei einer besseren
Emotionserkennung die Ergebnisse für die Erkennung von einem gelöschten Tweet verbessert oder
verschlechtert werden. Allerdings wird angenommen, dass eine verbesserten Emotionserkennung
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zu einem besseren Ergebnis führt. Dies kann dadurch zustande kommen, weil eine deutlichere
Verteilung der Klassen gelöscht und nicht gelöscht auftreten kann. Allerdings konnten hier in dieser
Arbeit keine weiteren Verbesserungen an der Emotionsannotation getestet werden.

Ein weiteres Problem bei der Klassifizierung mit Emotionen ist, dass in den hier genutzten Twit-
terdaten ca. 50 Prozent der Tweets keine Emotion zugewiesen werden kann. Dies kann aus der
Grafik 7.8 entnommen werden. In dieser Grafik wird die Verteilung der verschiedenen Emotionen

Abbildung 7.8: Verteilung der Emotionen im selbst annotierten Korpus

im DTEC dargestellt. Weil die emotionslosen Tweets weniger gelöscht werden, werden diese vom
Klassifikator ebenfalls als nicht gelöscht eingestuft. Deswegen können bei den vielen Tweets, die
keine Emotion besitzen, keine Verbesserung im Recall erzielt werden, wenn die Klassifikation mit
Emotionen angewandt wird.

Weiter kann in der Grafik 7.8 erkannt werden, dass vor allem traurige und wütende Tweets eher
gelöscht werden. Außerdem wurden Tweets mit Freude oder ohne Emotion seltener gelöscht.

Dies konnte bei den meisten Annotationen mit Hilfe der vorgestellten Korpora ebenfalls beobachtet
werden. Die Grafiken dafür befinden sich im Anhang.

7.3.8 Fazit

Abschließend ist bezüglich der Klassifizierung mit Emotionen festzustellen, dass jene durchaus die
Erkennung verbessern kann. Hierbei lässt sich vor allem mit der hier am besten funktionierenden
Methode, mit den separat trainierten Modellen, der Recall steigern. Allerdings muss hier eine
Verschlechterung der Precision in Kauf genommen werden. Damit lässt sich die Forschungsfrage
„Ist ein Einfluss zu erkennen, wenn die ausgedrückte Emotion in einem Tweet als Feature zur
Erkennung einer Löschung dient?“ vom Anfang beantworten. Mit den hier verwendeten Verfahren
konnte ein sichtbarer Einfluss der Emotionen auf die Löschung eines Tweets festgestellt werden.
Allerdings wurde vermutet, dass dieser größer ausfallen wird. Dies kann durch eine verbesserte
Emotionserkennung möglich sein. Dies gilt es in einer anderen Arbeit weiter zu untersuchen.
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7.4 Kombination der verschiedenen Modellen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die Kombination der Modelle genauer betrachtet.

Insgesamt wurde sich von dieser Methode erhofft, dass gegenüber den einzelnen Modellen ein
besserer Wert für F2 erreicht wird. Dies sollte durch eine bessere Schnittmenge von den korrekt
erkannten Tweets erreicht werden, mit Hilfe der Nutzung von Wahrscheinlichkeiten der einzelnen
Modelle. Vor allem durch eine höhere Menge an richtig positiven und daraus folgenden niedrigeren
falsch negativen wurde ein besserer Recall erwartet. Allerdings war dies nicht möglich. Es konnte
keine Kombination aus allen hier vorgestellten Modellen gefunden werden, die eine Verbesserung
des F2-Measure gegenüber allen Modellen ermöglicht. Vor allem die F2-Measure des Nutzernamen-
modells konnte nicht erreicht werden. Hierbei wird vermutet, dass die Modelle zu unterschiedliche
Wahrscheinlichkeiten liefern und sich damit gegenseitig negativ beeinflussen.

Dies ist vor allem beim BoW-Modell und dem Nutzernamenmodell zu sehen, wenn beide mit
gleicher Gewichtung betrachtet werden. Hier ist der Recall um einige Prozentpunkte schlechter als
bei beiden Modellen getrennt betrachtet. Allerdings kann gegenüber dem BoW-Modell die Precision
erhöht werden, die bei alleiniger Nutzung des BoW-Modell niedrig ist.

Bei einem Gewicht von zwei beim Nutzernamenmodell und einem Gewicht von eins beim
BoW-Modell gleicht sich die Precision und der Recall an die des Nutzernamenmodells an. Dadurch
hat hier das Nutzernamenmodell bereits ein großen Einfluss auf das Ergebnis. Allerdings ist der
Recall weiterhin schlechter als bei beiden Modellen getrennt betrachtet.

Der große Einfluss des Nutzernamenmodells stellt für einige Fälle ein Problem dar. Ein Fall ist
bei Nutzern, die keine Tweet im Datensatz haben. Hier kann keine gute Klassifikation mit dem
Nutzernamenmodell erzeugt werden und somit ist eine hohe Abhängigkeit dieses Modells nachteilig.
Ein weitere Fall ist, wenn ein Nutzer hauptsächlich nicht gelöschte Tweets besitzt. Dabei ist das
Problem, wenn der Nutzer viele nicht gelöschte und keine gelöschten Tweets hat, dass das Nutzerna-
menmodell den nächsten Tweet sehr wahrscheinlich als wird nicht gelöscht einstuft. Dadurch kann
ein Tweet, der laut BoW-Modell und Emotionsmodell als gelöscht erkannt wird, durch die hohe
Wahrscheinlichkeit im Nutzernamenmodell zu nicht gelöscht umgestimmt werden. Allerdings kann
es der Fall sein, dass ein Nutzer im Moment noch keine Tweets verfasst hat, die häufig gelöscht
werden. Deswegen kann dieser die Warnung vom BoW-Modell und Emotionsmodell doch als
hilfreich ansehen. Obwohl dieses Nutzernamenmodell den Tweet als sehr wahrscheinlich für nicht
gelöscht einstufen würde, für diesen Nutzer.

Bei einer Analyse der Nutzer wurde festgestellt, dass diese beiden Fälle im Nutzerverhalten häufig
auftreten.

Bei Nutzern die einige existierende und gelöschte Tweets besitzen und dadurch eine ausgeglichenere
Wahrscheinlichkeit haben kann das Nutzernamenmodell in Kombination mit den anderen Modellen
als Entscheidungshilfe genutzt werden. Dabei fallen die Wahrscheinlichkeiten des Nutzernamen-
modells weniger eindeutig aus und beeinflussen somit die Klassifikation nicht in dem Maße, wie
dies bei den vorherigen Fällen der Fall ist. Allerdings gibt es solchen Nutzer laut dem vorhanden
Datensatz selten.

Darum kann nur einem kleinen Teil der Nutzer mit der Kombination von allen Modellen profitieren.
Für die anderen Nutzer wird eher ein Verschlechterung der Vorhersage erzeugt. Obwohl insgesamt
eine hohe Anzahl an gelöschten Tweets gefunden werden.

73



7 Diskussion

Dies zählt für alle vier aufgezeigten Modelle im Abschnitt 6.4. Deshalb ist dieses Nutzernamenmo-
dell, wie in dieser Arbeit erläutert, für den Praxiseinsatz in Kombination mit den anderen Modellen
nur bedingt hilfreich, trotz guter Werte in den Evaluationsmetriken.

Allerdings kann ein Nutzernamenmodell sinnvoll sein, wenn es mehr auf die einzelnen Nutzer
eingeht und nicht nur anhand der Löschrate entscheidet, ob der Tweet gelöscht wird oder nicht. Dies
kann in einer anderen Arbeit weiter untersucht werden.

Bei der Kombination aus dem BoW-Modell und dem Emotionsmodell konnten Werte erzeugt werden,
die besser zur gesamten Problemstellung passen. Hierbei konnte der Recall erhöht werden, wodurch
die Precision sank. Allerdings in einem Verhältnis, so das die F2-Measure konstant bleibt. Dies wurde
bereits in der Diskussion über das Emotionsmodell herausgefunden. Dieses Verhalten wurde auch
beim Hinzufügen des Emotionsmodells zum BoW-Modell und zum Nutzernamenmodell beobachtet.
Allerdings ist auch hier der Einfluss insgesamt nur gering, wie bereits nur beim BoW-Modell.

Weiter wurden zwischen den vier verschiedenen Datensätze, die für die Ergebnisse verwendet wur-
den, keine neuen Auffälligkeiten entdeckt. Nur die bereits in den vorherigen Diskussionsabschnitten
genannten Punkte konnten wieder beobachtet werden.

Fazit

Mit dieser Methode sollte die folgende Teilforschungsfrage geklärt werden:

Kann die Vorhersage verbessert werden, wenn BoW-Features, Löschverhalten der
Nutzer und Emotionen kombiniert werden?

Diese konnte soweit geklärt werden, als dass mit allen diesen Modellen kombiniert, keine Ver-
besserung gegenüber allen Modellen einzeln betrachtet erreicht wurde. Es war hauptsächlich nur
möglich, mit den Gewichten ein Ergebnis zu erzielen, dass eine Verbesserung gegenüber ein oder
zwei Modellen darstellt. Allerdings konnten nie alle Modelle überboten werden. Nur die Kombina-
tion aus BoW-Modell und Emotionsmodell konnte eine leichte Verbesserung erzielen gegenüber
den einzelnen Modellen. Allerdings kann der Ansatz des kombinierens von Modellen für weitere
Modelle sinnvoll sein, die in zukünftigen Arbeiten erstellt werden können (Kittler et al., 1998).
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8 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war, eine Klassifikation von Twittertweets zu ermöglichen, die gelöscht
werden. Dabei wurde der Fokus auf den Recall von gelöschten Tweets gelegt, um möglichst viele
gelöschte Tweets zu erkennen. Hierfür wurde bei F-Measure mit einem Beta von zwei gearbeitet,
um den Recall stärker zu gewichten und die Precision dabei nicht komplett zu vernachlässigen.

Für diese Arbeit wurde ein teilweise schon bestehender Twitterdatenkorpus verwendet, der die
Klassenlabels nicht gelöscht und gelöscht für einen Tweet enthält. Insgesamt umfasst dieser 29
Millionen nicht gelöschte Tweets und 2,8 Millionen gelöschte Tweets. Außerdem wurden weitere
Informationen über die Ersteller der Tweets für diese Arbeit gesammelt. Weiter wurde aus diesem
Korpus ein weiterer Korpus erstellt. Bei diesem wurden alle Tweets entfernt, die von gelöschten
Nutzern (OhneTweetGelNut) stammen. Damit sollen die Auswirkungen auf die Ergebnisse im
Vergleich zu allen Tweets (TweetAllNut) untersucht werden.

Um die Klassifizierung auf die Twitterdaten zu ermöglichen, wurden vier grundlegende Ansätze
verwendet. Als Erstes wurde eine Klassifizierung mit einem BoW-Modell getestet. Dabei wurde
dieses mit Bigrammen und PoS-Tags erweitert. Außerdem wurden die Verhältnisse der Klassen
gelöscht und nicht gelöscht in den Trainingsdaten angepasst, um bessere Recall-Werte zu erreichen.

Als weitere Klassifizierungsmethode wurden die Nutzernamen der Ersteller verwendet. Hierbei
wurde das Verhältnis von gelöschten und nicht gelöschten Tweets eines Nutzers als Merkmal zur
Klassifikation genutzt.

Weiter wurde die ausgedrückte Emotion eines Tweets mit einem Klassifikator festgestellt. Dies
wurde mit verschiedenen, mit Emotionen annotierten Korpora, bewerkstelligt. Aus der erkannten
Emotion wurde ein weiterer Klassifikator erstellt, der aus der Emotion eine Klassifikation für nicht
gelöscht oder gelöscht erstellt.

Als Letztes wurden die drei Modelle verschieden miteinander kombiniert, um eine Verbesserung
gegenüber den einzelnen Modellen zu erreichen.

Im Weiteren werden die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der einzelnen Modelle zusammengefasst
wiedergeben. Dabei erzeugt das BoW-Modell insgesamt passable Werte beim Recall. Allerdings
können bei einem guten Recall nur niedrige Precision-Werte erreicht werden. Hierbei ist das
starke Ungleichgewicht der beiden Klassen nicht gelöscht und gelöscht ein Problem. Dieser Effekt
verstärkt sich beim Einsatz des OhneTweetGelNut. Ansonsten konnten nur kleine Abweichungen
zwischen den Datensätzen TweetAllNut und OhneTweetGelNut erkannt werden, die die Ergebnisse
nur geringfügig beeinflussen sollen. Weiter stellen die vielen unterschiedlichen Löschgründe ein
Problem für die Klassifikation dar, weil es schwierig ist, für das BoW-Modell ein Muster zu
erkennen. Außerdem löschen einige Nutzer Tweets nicht, die von anderen häufig gelöscht werden,
wie zum Beispiel Tweets, die eine große Wut über eine Person beinhalten. Wenn solch ein Tweet als
gelöscht klassifiziert wird, ist dies eine korrekte Warnung des Systems. Allerdings werden diese
Tweets als nicht korrekt klassifiziert eingestuft, weil der Ersteller diesen Tweet nicht gelöscht hat
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in diesem Datensatz. Dadurch ist die Anzahl an korrekten Warnungen höher, als es die Precision
angibt. Allerdings kann die genaue Anzahl solcher Tweets nur mit viel Aufwand bestimmt und die
Evaluationsmetriken angepasst werden.

Das Nutzernamenmodell zeigt hohe Werte in den Evaluationsmetriken. Ein Grund hierfür ist der
hohe Anteil an gelöschten Tweets, die von gelöschten Nutzern stammen und meist im Nutzerna-
menmodell gut erkannt werden, weil nur gelöschte Tweets von diesen Nutzern existieren. Auch
nach der Entfernung von gelöschten Nutzern sind die Evaluationsmetriken weiterhin hoch. Dabei
fiel auf, dass viele Tweets von wenigen Nutzern stammen. Nachdem entfernen von den Nutzern,
die sehr viele Tweets in diesem Datensatz haben, konnte erkannt werden, dass die meisten Nutzer
häufig nur nicht gelöschte Tweets oder viele gelöschte Tweets besitzen. Damit können, wie auch die
Evaluationsmetriken zeigen, eine Vielzahl an gelöschten Tweets korrekt klassifiziert werden, zudem
werden auch nur wenige falsch klassifiziert. Allerdings ist der Praxiseinsatz trotzdem beschränkt,
da zum Beispiel bei Nutzern mit keinen oder wenigen Tweets, keine verlässliche Klassifikation
möglich ist.

Außerdem wurde bei der Kombination mit den anderen Modellen deutlich, dass das Nutzernamen-
modell die Ergebnisse sehr stark beeinflusst und sich dadurch die Ergebnisse bei der Kombination
schnell an das Ergebnis des Nutzernamenmodells anpassen. Dadurch werden die anderen Modelle
im Endergebnis häufig überstimmt. Dies ist durch die aufgeführten speziellen Eigenschaften des Nut-
zernamenmodells problematisch. Deswegen ist der Einsatz des Nutzernamenmodell in Kombination
mit den anderen Modellen nicht empfehlenswert in einem Praxissystem.

Die Klassifikation mit Emotionen hat gezeigt, dass eine Klassifikation nur anhand der Emotionen
nicht praxistauglich ist. Durch die binäre Klassifizierung wurden auch Emotionen, die nur einen
geringen Unterschied in der Verteilung in den zwei Klassen haben, als gelöscht eingestuft. Zwi-
schenstufen waren nicht möglich. Deswegen wurden das BoW-Modell und das Emotionenmodell
miteinander kombiniert. So war es möglich die Wahrscheinlichkeiten der Klassifikation zu nutzen.
Dabei wurde eine Verbesserung des Recalls gegenüber dem BoW-Modell möglich. Allerdings fiel
die Verbesserung nur gering aus und die Precision wurde schlechter, so dass die F2-Measure auf
dem Niveau des BoW-Modell blieb. Insofern wird vermutet, dass die geringe Übereinstimmung der
tatsächlichen Emotion und der klassifizierten Emotion ein Grund dafür sein kann. Auch konnten
bessere Ergebnisse mit den Korpora aus Twitterdaten erzeugt werden, als aus anderen Datenquellen.
Dies liegt daran, weil hier ebenfalls Twitterdaten benutzt wurden und somit die Beschaffenheit der
Texte ähnlich ist.

Abschließend lässt sich die am Anfang gestellte Forschungsfrage „Ist es möglich, einen hohen
Recall von gelöschten Tweets zu erreichen, mit Hilfe einer Klassifikation, die als Featuremengen
die BoW-Features, Nutzernamen der Ersteller und die Emotionen in den Tweets nutzt?“ klären.
Dabei werden mit dem BoW-Modell und den Emotionen des Tweets passable Werte im Recall
erreicht. Somit ist es generell möglich gute Recall-Werte zu erreichen. Allerdings können nur
niedrige Precision-Werte erzeugt werden. Dabei sind bei den falsch positiven Tweets einige Tweets
dabei, die ebenfalls als eine korrekte Warnung angesehen werden können für ein Praxissystem.
Außerdem kann die Precision mit dem Nutzernamen der Ersteller verbessert werden. Gleichwohl
wurden einige Probleme und Einschränkungen festgestellt, die den Einsatz in einem Praxissystem
erschweren. Somit konnten mit allen hier genannten Featuremengen keine verwertbaren Ergebnisse
erzeugt werden, sondern nur mit dem BoW-Feature und den Emotionen.
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Ausblick

Es gibt noch weitaus mehr Methoden, eine Klassifikation für gelöschte Tweets zu ermöglichen oder
zu verbessern. Allerdings würde dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deswegen werden hier
einige Methoden vorgestellt, die in weiteren Arbeiten evaluiert werden können.

Zum Beispiel kann in den einzelnen Methoden die logistische Regression durch einen Deep-
Learning-Ansatz ersetzt werden. Dabei können entweder alle drei Methoden ersetzt werden oder
auch nur einzelne Methoden, wie zum Beispiel die Erkennung anhand der BoW-Features. Für das
BoW-Modell kann zum Beispiel ein LSTM (Hochreiter und Schmidhuber, 1997) oder ein Bi-LSTM
(Schuster und Paliwal, 1997), wie in der Arbeit von C. Zhou et al. (2015) beschrieben, benutzt
werden.

Weiter kann es zur Validierung der hier erarbeiteten Ergebnisse sinnvoll sein, die hier getestete
Methoden nochmals auf einem anderen Korpus zu testen. Schon bei dieser Arbeit ist aufgefallen, dass
die Ergebnisse sich trotz ähnlicher Vorgehensweise sich von anderen Arbeiten unterscheiden können.
Allerdings gibt es keine öffentlich verfügbaren Korpora mit der Annotation gelöscht und nicht
gelöscht. Dadurch muss zuerst ein neuer Korpus erstellt werden, um erneute Tests durchzuführen.

Eine weitere Verbesserung für den praxisnahen Einsatz ist, dass hier eingesetzte Nutzernamenmodell
weiter anzupassen. Vor allem eine Betrachtung der Löschpräferenzen der Nutzer kann weiter in
Betracht gezogen werden, wie auch schon von L. Zhou et al. (2016) durchgeführt. Allerdings kann
dieser Ansatz mit Hilfe der hier gefunden Auffälligkeiten in den Tweets weiter angepasst und damit
eine Verbesserung gegenüber den beiden Arbeiten erzielt werden. Weiter kann der Fokus ebenfalls
auf einen hören Recall gelegt werden wie in dieser Arbeit.

Außerdem kann weiter untersucht werden, ob eine verbesserter Emotionserkennung den Einfluss
der Emotionen auf gelöscht und nicht gelöscht erhöht. In dieser Arbeit wurde festgestellt, dass die
Emotion häufig nicht korrekt erkannt wurden. Daher kann es sein, dass der Einfluss der Emotionen
nicht vollständig dargestellt wurde. Eine mögliche Verbesserung für die Emotionserkennung ist zum
Beispiel der Einsatz von Deep Learning Methoden anstatt einer logistischen Regression. Hierbei
hat Chatterjee et al. (2019) einige Methoden aufgeführt, die getestet werden können.

Ferner wurde klar, dass der Emotionskorpus, der auf dieselben Daten annotiert ist wie die bei der
Erkennung von gelöscht und nicht gelöscht eingesetzter Daten, gute Ergebnisse liefert. Deswegen
kann in einer zukünftigen Arbeit eine größere Anzahl an Tweets mit Emotionen manuell annotiert
werden, die zur Klassifizierung von nicht gelöscht und gelöscht dienen. Außerdem sollten die
Tweets von mehr als einem Annotator annotiert werden, um die Qualität der Annotationen zu
erhöhen. Dadurch soll die Anpassung an das Problem des Erkennens von gelöschten Tweets verstärkt
werden.
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9 Anhang

Verteilungen der Emotionen in den restlichen Korpora:

(a) DailyDialog (b) Electoral-Tweets

(c) EmoInt (d) Grounded-Emotions

Abbildung 9.1: Verteilung der Emotionen in beiden Klassen im OhneTweetGelNut 1/2



(a) ISEAR (b) Tales

(c) TEC (d) DTEC

Abbildung 9.2: Verteilung der Emotionen in beiden Klassen im OhneTweetGelNut 2/2
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