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Kurzfassung
In dieser Diplomarbeit wird die zeitliche Dynamik von Merkmalen zur Vorhersage von Einfluss in Microblogs am Beispiel des Twitter-Netzwerks erforscht. Es
werden sowohl Merkmale des Nachrichteninhalts als auch Benutzermerkmale
betrachtet. Dabei wird der Einfluss daran gemessen, ob eine Nachricht von einem Benutzer erneut veröffentlicht (retweetet) wird oder nicht. Um die zeitliche
Dynamik betrachten zu können, werden als Grundlage nur Nachrichten herangezogen, die sich auf die Diskussion bestimmter Themen beziehen. In dieser Arbeit werden drei Datensätze von Themen untersucht, welche im Jahr 2011 große
Beachtung fanden. Diese Datensätze werden zunächst in zeitlich geordnete Segmente aufgeteilt, um die zeitlichen Entwicklungen feststellen zu können. Für jedes Segment wird mit Hilfe der logistischen Regression die Gewichtung der verschiedenen Merkmale ermittelt. Der Vergleich der Ergebnisse der jeweiligen Segmente zeigt, dass wenige Merkmale eine Dynamik aufweisen — bspw. ist ein Anstieg der Erregung in der Sprache zu verzeichnen. Die Gewichtung der meisten
Merkmale weist über die Zeit hinweg jedoch eine hohe Stabilität auf.

Abstract
In this thesis the temporal dynamics of features for the prediction of influence on
the Twitter network is explored. These features of the tweet content and its author are analyzed. The influence on Twitter is measured by analyzing whether a
message is republished (retweeted) or not. The temporal dynamics refers to discussions of certain topics. In this work, three topics are explored, which got a lot
of attention in 2011. In order to determine the temporal evolution the resulting
datasets are devided into chronological segments. For each of these segments the
weight of the features is detected using logistic regression analysis. The comparison of the results of the respective segments shows that some features reveal
dynamics such as an increase as to the arousal in the use of language. The weight
of most of the features show a high stability over time.
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Kapitel 1
Einleitung
Soziale Netzwerke (bspw. Twitter, Google+, Facebook, Wer-kennt-wen1 ) erfahren
ein stetiges Wachstum der Mitgliederzahlen und werden zu immer bedeutenderen Mitteln der Kommunikation. Viele Menschen nutzen die sozialen Netzwerke
dazu, Fotos, Videos, Neuigkeiten, Nachrichten und Meinungen zu veröffentlichen und sich mit anderen über diese Inhalte auszutauschen. Das Veröffentlichen
kurzer Nachrichten, bei Facebook bspw. Statusmeldungen genannt, wird auch
als Microblogging bezeichnet. Ein Vorteil, den die sozialen Netzwerke bieten, ist,
dass dieser Austausch zeitlich und geografisch ungebunden erfolgen kann.
Anders als bei Beiträgen der traditionellen Medien, wie Zeitung, Radio und Fernsehen, können die Nutzer von sozialen Netzwerken Meldungen direkt kommentieren. Jeder, der eine Meinung zu einem Thema hat, kann sich dazu äußern, was
wiederum von anderen kommentiert und diskutiert werden kann. Diesen Trend
haben Firmen und Nachrichtenagenturen längst erkannt und mittlerweile beteiligen sie sich selbst aktiv an den sozialen Netzwerken. Da immer mehr Menschen
die Dienste sozialer Netzwerke nutzen, bleibt es nicht aus, dass diese immer mehr
zu meinungsbildenden Plattformen werden [27]. Sobald ein neues Thema in den
Medien behandelt wird, wird dieses in den sozialen Medien diskutiert. Es kommt
auch vor, dass Themen schon vorher dort diskutiert werden oder gar ihren Ursprung in den Netzen haben. Die große Menge von Benutzer-Beiträgen ermöglicht es, verschiedene Aspekte der Diskussionen zu betrachten.
1

http://www.wer-kennt-wen.de, http://plus.google.com, http://www.twitter.com,
http://www.facebook.com

1
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In dieser Arbeit wird die zeitliche Dynamik von Merkmalen zur Vorhersage von
Einfluss in Microblogs erforscht. Der Einfluss wird daran gemessen, ob Benutzer auf eine Nachricht reagieren, indem sie sie erneut veröffentlichen oder nicht.
Anhand von geeigneten Themen und etablierten sowie neuen Merkmalen der
Nachrichten und Autoren wird dieser Einfluss untersucht. Die Hypothese dieser
Arbeit ist, dass eine Veränderung der Gewichtung der Merkmale über die Zeit
hinweg zu verzeichnen ist. Es ist möglich, dass sich mit der Zeit der Einfluss von
Autoren mit bestimmten Merkmalen vergrößert bzw. verkleinert oder dass sich
der Einfluss durch bestimmte inhaltliche Merkmale verändert.
Das soziale Netzwerk Twitter, der bekannteste Microblogging-Dienst, dient als
Grundlage dieser Forschungsarbeit. Das Netzwerk wird in Kapitel 2 vorgestellt.
Dabei werden seine Terminologie und seine Eigenschaften erläutert. Weiterhin
wird gezeigt, welche Schnittstellen Twitter bietet, um die Beiträge (Tweets) inklusive deren Metadaten aufzuzeichnen. Anschließend wird das Werkzeug WEKA
vorgestellt, welches eine große Anzahl verschiedener Lernverfahren implementiert. Im dritten Teil des 2. Kapitels wird der gesamte Prozess der Erkennung von
Mustern und Trends in großen Datensätzen, in Form des Prinzips Knowledge Discovery in Databases vorgestellt. Zudem werden die in dieser Arbeit verwendeten
Lernverfahren J48, Naive Bayes und im Besonderen die logistische Regression erläutert.
Im Kapitel 3.1 werden mit dieser Arbeit verwandte Arbeiten vorgestellt. Dabei
wird gezeigt, wie sich diese Arbeit in den Kontext der Forschung in sozialen Medien einfügt.
Das Kapitel 4 befasst sich mit der Datenerfassung und der Datenaufbereitung. Es
wird dargestellt, welche Kriterien die zu analysierenden Themen erfüllen müssen, sowie, welche Merkmale von Tweets und deren Autoren verglichen werden.
Auf Basis dieser Entscheidungen werden verschiedene Möglichkeiten der Datenerfassung begutachtet und auf die Verwendbarkeit für diese Arbeit hin bewertet.
Anschließend werden die (eigenentwickelten) Verfahren für die Erfassung und
Extraktion der Daten vorgestellt. Weiterhin wird in diesem Kapitel erläutert, wie
die gesuchten Merkmale ermittelt werden.
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Kapitel 5 beginnt mit einer Kontextanalyse, bei der das tägliche Volumen der
gesammelten Tweets vergleichbaren Suchanfragen bei Google gegenübergestellt
wird. Ziel dabei ist es, zu zeigen, wie sich die zeitliche Veränderung der NachfrageQuantität in Twitter im Vergleich zu anderen Medien entwickelt sowie dass für
diese Arbeit ausreichend große Datensätze gewonnen wurden. Weiterhin werden
mit Hilfe einer deskriptiven Analyse die einzelnen Merkmale näher begutachtet,
um u. a. ungebräuchliche Merkmale herauszunehmen. Anschließend findet ein
Vergleich von verschiedenen maschinellen Lernverfahren statt, um zu ermitteln,
welches von ihnen sich für den Kontext dieser Arbeit am besten eignet. Im letzten
Teil des Kapitels werden die Ergebnisse des gewählten Lernverfahrens diskutiert.
In Kapitel 6 werden aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen dieser Arbeit
Möglichkeiten für weiterführende Arbeiten diskutiert sowie die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.

4
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Kapitel 2
Grundlagen
Im Folgenden werden die für diese Arbeit benötigten Grundlagen behandelt. Zu
Beginn wird das Twitter-Netzwerk vorgestellt und auf die Möglichkeiten mit
dem Umgang eingegangen, die dieses Netzwerk bietet. Anschließend wird auf
eine Form des Data-Mining eingegangen, welches einen Teil der Prozesskette des
Knowledge Discovery in Databases (KDD) ausmacht, das dazu dient neues Wissen
aus Datensätzen zu gewinnen. In diesem Zusammenhang werden die Lernverfahren J48, Naive Bayes und die logistische Regression sowie eingesetzte Evaluierungstechniken erläutert. Zuletzt wird das hier verwendete Werkzeug WEKA
vorgestellt.

2.1

Twitter

Twitter ist eines der größten sozialen Netzwerke im Internet, das seinen Kunden
eine kostenlose Mitgliedschaft bietet. Am 15. Juli 2006 wurde es von den Gründern Jack Dorsey, Biz Stone und Evan Williams der Öffentlichkeit präsentiert.
Sich selbst bezeichnet das Unternehmen als ein Informationsnetzwerk, es wird
aber auch oft Microblogging-Service genannt. Seit der Veröffentlichung wuchs
die Mitgliederzahl stetig an. Mittlerweile hat Twitter die Zahl von 200 Millionen Mitgliedern überschritten1 . Mitte des Jahres 2011 wurde die Zahl von durchschnittlich 200 Millionen veröffentlichten Tweets pro Tag gemessen [34]. Ein Jahr
zuvor belief sich die Zahl noch auf 50 Millionen Tweets pro Tag [35]. Dabei wer1

Stand: März 2011, [7]
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Trending Topics
1. AH1N1 - Schweinegrippe
2. Mubarak - ehemaliger Staatspräsident von Ägypten
3. Ostern
4. Cairo - Hauptstadt von Ägypten
5. #prayforjapan - Mitgefühl nach dem Erdbeben und Tsunami in Japan
6. Chernobyl - nukleare Katastrophe im Jahre 1986
7. Libia/Libya - Bürgerkrieg
8. Fukushima - japanisches Atomkraftwerk
9. William & Kate - Hochzeit des Thronfolgers in England
10. Gaddafi - libyscher Staatschef
Tabelle 2.1: Rangliste der 10 beliebtesten Trending Topics [34]

den allerlei Themen im Twitter-Netzwerk kommuniziert und diskutiert. Dies können zum einen triviale Themen sein — zum Beispiel, dass eine Katze eine Vorliebe für Plastikverpackungen hat2 oder wie sehr sich jemand auf Halloween freut3 .
Andere Themengebiete sind kultureller Art, Twitter nennt sie pop culture, bei denen sich die Diskussionen vor allem um Schauspieler, Sänger, Cartoons und Ähnliches dreht [34]. Ein weiteres großes Themengebiet sind Nachrichten und Ereignisse von globalem Interesse. Eine Rangliste der 10 beliebtesten Themen des
ersten Halbjahres 2011, den sogenannten Trending Topics, zeigt Tabelle 2.1. Der
Rekord an veröffentlichten Tweets pro Sekunde wurde während des Elfmeterschießens im Endspiel der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2011 mit 7.196 Tweets
pro Sekunde aufgestellt [18].

2.1.1

Handhabung des Twitter-Netzwerks

Twitter besteht im Kern aus den sogenannten Tweets [31]. Dies sind kurze Textnachrichten, die maximal 140 Zeichen beinhalten. Diese können von allen anderen Benutzern eingesehen werden, sofern sie nicht als privat markiert sind. Zum
Lesen der Tweets ist keine Registrierung erforderlich. Es gibt Softwarelösungen,
welche die letzten Tweets eines bestimmten Benutzers oder zu einem bestimmten Thema anzeigen können. Durch Schlüsselwörter oder sogenannten Hashtags
lassen sich Tweets bestimmten Themen zuordnen. Hashtags sind spezielle Kenn2
3

Stand: 20.10.2011, http://bit.ly/oukvPE, jaymariaandrew
Stand: 20.10.2011, http://bit.ly/oYKpF9, MercedesBrown23
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zeichnungen eines Tweets und bestehen aus einer führenden Raute und einem
anschließenden (Wort-, bzw. Kürzel-) Zeichenkette (z. B. #itshardwhen, #dsk).
Hashtags sind in der Anzeige des Tweets auf Twitter verlinkt. Klickt man sie an,
gelangt man zu einer Liste der aktuellsten Tweets, welche das gleiche Hashtag
enthalten.
Ein angemeldeter Twitter-Benutzer sieht nach dem Login die sogenannte Timeline. In dieser werden die aktuellsten Tweets von Twitter-Benutzern aufgelistet,
denen er folgt. Man hat die Möglichkeit, diese Tweets als Favoriten zu markieren, zu retweeten oder darauf zu antworten. Zu retweeten bedeutet, einen Tweet
erneut unter dem eigenen Namen zu veröffentlichen. Ein sogenannter Retweet
ist auch als solcher markiert und in der Regel wird zusätzlich der ursprüngliche Autor erwähnt. Der Retweet erscheint nach dem Absenden in der Timeline
der Twitter-Benutzer, die dem Absender folgen, d. h. der Follower. Je mehr Follower ein Benutzer hat, desto mehr Benutzer erreicht seine Nachricht direkt. Diese könnten den Tweet wiederum retweeten usw. In der Regel beginnt ein Retweet
mit folgender Zeichenfolge: „RT @Benutzername ...“. Die folgende Liste, die durch
eigene Beobachtung entstand sowie auch in verwandten Arbeiten zu finden ist
(siehe Kapitel 3.1), zeigt weitere Muster, anhand derer sich ein Retweet erkennen
lässt:
• via @Benutzername,
• retweeting @Benutzername,
• retweet @Benutzername.
Durch das @-Symbol werden Twitter-Benutzer markiert. Sie sind ähnlich wie die
Hashtags verlinkt und führen auf die Seite des jeweiligen Benutzers. Eine Antwort ist dadurch markiert, dass der Benutzername des Empfängers zu Beginn
der Nachricht steht, wie z. B. „@BarackObama ...“. Erwähnungen von anderen
Benutzern in Tweets, die keine Retweets oder Antworten sind bzw. kein Bestandteil einer solchen Markierung sind, werden im Folgenden Mentions genannt.
Weiterhin hat ein Twitter-Benutzer die Möglichkeit, Listen zu erstellen. Diese
dienen dazu, die Tweets der sogenannten Followees oder auch Friends, d. h. der
Twitter-Benutzer, denen er folgt, nach Themen oder anderen Kriterien zu gruppieren. Hat jemand viele Friends, kann dessen Timeline schnell unübersichtlich

8
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Begriff
Antwort/Reply

Hashtag

Friends/Followee
Follower
Listen

Mention

Retweet

Status
Timeline
Tweet

Erläuterung
Beginnt mit @Benutzername, ist aber öffentlich sichtbar. Private Nachrichten beginnen mit
„D @Benutzername“ und sind nur für den Adressaten sichtbar.
Markiert einen Tweet. Sie sind zu den aktuellsten Tweets mit demselben Hashtag verlinkt,
bspw. #jan25.
Sind Twitter-Benutzer denen jemand folgt.
Sind Twitter-Benutzer die jemandem folgen.
Mit ihnen lassen sich die Tweets der Friends
gruppieren. Sie sind öffentlich sichtbar und andere Twitter-Benutzer können ihnen folgen.
Ähnlich wie eine Antwort enthält der Tweet
einen Benutzernamen. Der Tweet ist jedoch nicht
direkt an ihn verfasst, sondern der Nutzer wird
lediglich erwähnt.
Ist ein Tweet, der von jemand anderem erneut
veröffentlicht wurde. Er ist üblicherweise mit RT
@Benutzername gekennzeichnet.
Bezeichnet in dieser Arbeit einen Tweet mit allen
dazugehörigen Informationen bzw. Metadaten.
Sie zeigt die aktuellsten Tweets der Friends.
Eine Textnachricht, dessen Inhalt auf 140 Zeichen begrenzt ist.

Tabelle 2.2: Wichtige Begriffe des Twitter-Netzwerks
werden bzw. die Tweets wandern in der Timeline schnell nach unten, aus dem
direkten Blickfeld des Benutzers heraus. Die Listen sind öffentlich und man kann
ihnen ebenso wie Twitter-Benutzern folgen. Das führt dazu, dass sich der direkte
Leserkreis eines Twitter-Benutzers, der in eine Liste aufgenommen wurde, um die
Zahl der Follower der Liste erhöht. Die Tabelle 2.2 fasst die zuvor eingeführten
für das Twitter-Netzwerk relevanten Begriffe zusammen [30].

2.1.2

Twitter APIs

Die Twitter-APIs können zu privaten und kommerziellen Zwecken verwendet
werden oder wie in diesem Fall, als Grundlage für wissenschaftliche Forschungs-
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arbeiten (siehe Kapitel 3.1) dienen. Für Software, die mit Twitter interagiert, bietet das Netzwerk nämlich verschiedene Schnittstellen an (API - Application Programming Interface). Dabei werden unterschiedliche Funktionen auf die drei derzeit bestehenden Schnittstellen aufgeteilt [32]: die Search-API, die REST-API und
die Streaming-API. Um die drei APIs in vollem Umfang nutzen zu können, wird
eine Autorisierung vorausgesetzt. Twitter nutzt hierfür den offenen Autorisierungs-Standard OAuth4 . Dabei erhält der Entwickler für seine Applikation bestimmte Zugangsdaten, die bei Interaktionen mit den APIs angegeben werden
muss [36]. Nachfolgend werden die drei Programmierschnittstellen vorgestellt.

2.1.2.1

Search-API

Die Search-API ist dafür ausgelegt, nach bestimmten Inhalten zu suchen. Dies
können z. B. Tweets mit bestimmten Schlüsselwörtern, Hashtags oder Tweets eines bestimmten Twitter-Benutzers sein. Sie ermöglicht es auch, nach Informationen zu den Trending Topics zu suchen [32].

2.1.2.2

REST-API

Die REST-API (Representational State Transfer) ermöglicht es Entwicklern, auf
die grundlegenden Funktionen von Twitter zuzugreifen und diese zu nutzen:
Timelines anzeigen, Tweets veröffentlichen, Tweets retweeten, Tweets als Favoriten markieren, Benutzerinformationen erhalten [32]. Die Anfragen an die SearchAPI und die REST-API sind limitiert. Autorisierten Accounts ist es erlaubt, bis zu
350 Anfragen pro Stunde zu stellen. Das sogenannte Whitelisting ermöglichte es,
bis zu 20.000 Anfragen pro Stunde an die API zu stellen. Im Februar 2011 wurde
die Whitelist jedoch von Twitter gelöscht und seitdem wird stattdessen auf die
Verwendung der Streaming-API hingewiesen [33] [24].

2.1.2.3

Streaming-API

Die Streaming-API dient dazu, Tweets „live“ zu sammeln. Über diese Schnittstelle lässt sich z. B. der allgemeine Twitter-Stream, wie auch Tweets aus bestimmten
Regionen, die mit einem Geo-Tag versehen sind, mitschneiden. Die StreamingAPI bietet eine dauerhafte Verbindung an, die im Gegensatz zu den anderen APIs
4

http://oauth.net
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nicht auf eine bestimmte Anzahl von Anfragen pro Stunde limitiert ist. So ist es
möglich, ca. 1% aller öffentlichen Tweets mitzuschneiden [32]. Diese Schnittstelle
wurde für die Datenerhebung in dieser Arbeit genutzt. Die hierüber erhobenen
Daten dienen als Grundlage für den Prozess des Knowledge Discovery in Databases
(KDD) (siehe Kapitel 2.2.1).

2.2

Data-Mining

„Data-Mining ist der Prozess des Entdeckens bedeutsamer neuer Zusammenhänge, Muster und Trends durch die Analyse großer Datensätze mittels Mustererkennung sowie statistischer und mathematischer Verfahren“ [22]. Im deutschen
Sprachgebrauch wird der Begriff Data-Mining oftmals als Synonym für den gesamten Prozess des Knowledge Discovery in Databases (KDD) verwendet. Dabei
ist das Data-Mining lediglich ein Teil der gesamten Prozesskette.

2.2.1

Knowledge Discovery in Databases

Bei dem Prozess der Knowledge Discovery in Databases (KDD) lassen sich zwei
unterschiedliche Hauptziele hervorheben. Zum einen kann eine Hypothese den
Ausgangspunkt einer Wissenserhebung bilden. Das System ist dann dahingehend beschränkt, diese zu bestätigen oder zu widerlegen. Zum anderen kann es
das Ziel sein, das System autonom nach neuen Mustern und Trends suchen zu
lassen. Die entsprechenden Ergebnisse können Vorhersagemodelle sein, die ein
zukünftiges Verhalten mit einer bestimmten Qualität voraussagen. Es kann auch
nach einfachen Mustern und Trends gesucht werden, mit dem Ziel, diese für das
menschliche Auge darzustellen [13].
Die Schritte des KDD-Prozesses können als Leitfaden dienen, der zeigt, wie mit
bestimmten Methoden und Techniken Informationen aus Daten gewonnen werden können. Die Idee des KDD-Prozesses besteht darin, große Datenmengen in
kompakte Datensätze oder andere benötigte Formate zu konvertieren, ein Modell
zu erstellen, welches die Prozesse der Datengenerierung aufzeigt oder ein Modell
für die Vorhersage von zukünftigen Fällen zu entwickeln [13].
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Abbildung 2.1: Knowledge Discovery in Databases, Quelle: [21]
Der KDD-Prozess beginnt mit dem Festlegen der KDD-Ziele und endet mit der
Verwendung des geförderten Wissens. Der Prozess ist interaktiv und iterativ und
besteht aus mehreren Schritten. Interaktiv bedeutet hier, dass der Anwender zwischen den Schritten Entscheidungen für den nächsten Schritt treffen muss. Iterativ bedeutet, dass der Anwender durch die gewonnenen Erkenntnisse zu einem
der vorangegangenen Schritte zurückkehren kann, um diesen zu optimieren. Der
Basisverlauf wird in Abbildung 2.1 dargestellt. Im Folgenden werden die Schritte
des KDD-Prozesses kurz erläutert:
1. Zu Beginn muss ein Verständnis über den Anwendungsbereich entwickelt
werden. Dazu gehört auch das Aneignen des benötigten Vorwissens. Des
Weiteren müssen die Ziele des KDD-Prozesses eindeutig definiert werden.
2. Der zweite Schritt besteht darin, den Datensatz zu ermitteln oder zu erstellen, auf dem die Untersuchungen stattfinden sollen. Dazu gehört die
Beschaffung von verfügbaren Datensätzen, die ggf. noch aus anderen Quellen ergänzt werden müssen. Dieser Schritt ist sehr wichtig, denn die Lernverfahren des Data-Mining lernen aus diesen Daten, und auf Basis ihrer Ergebnisse sollen entsprechende Muster und Trends gefunden werden. Wenn
wichtige Attribute fehlen, hat dies Auswirkungen auf die Qualität des Endergebnisses.
3. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Vorverarbeitung der Daten. Die Daten
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werden hier für die nächsten Schritte optimiert. Dazu gehört das Vermindern des sogenannten Rauschens. Es werden fehlerhafte Daten, z. B. Daten
mit unrealistischen Werten, entfernt und es müssen Strategien gewählt und
eingesetzt werden, wie fehlende Werte behandelt werden sollen. Beispiele
für eine Strategie sind das Einfügen der relativen Null und das Einfügen
des jeweiligen durchschnittlichen Wertes. Wenn die Gefahr besteht, dass
durch diese Strategien das Ergebnis zu sehr verfälscht wird, kann das entsprechende Objekt gänzlich aus dem Datensatz entfernt werden.
4. Im nächsten Schritt findet die Transformation der Daten statt. Dazu gehört
das Auswählen und Generieren geeigneter Features, die die Daten abhängig vom Ziel der Anwendung angemessen repräsentieren. Des Weiteren
können hier Transformationen der Variablen stattfinden, z. B. das Diskretisieren von Daten. Dabei werden numerische Attribute in nominale Attribute transformiert.
5. Hier muss entschieden werden, welches Data-Mining-Verfahren verwendet werden soll. Dies könnte z. B. eine Klassifikation, eine Regression oder
eine Clusteranalyse sein. Die Wahl des Verfahrens hängt insbesondere von
den Zielen ab, die im ersten Schritt definiert wurden. Es gibt zwei Hauptziele für die Data-Mining-Verfahren: die Vorhersage (englisch: prediction)
und die Beschreibung (englisch: description).
6. In diesem Schritt der Analyse wird die Auswahl der Data-Mining-Algorithmen vorgenommen, die zum Suchen nach Mustern am geeignetsten erscheinen. Ist z. B. eine hohe Verständlichkeit der Daten gefordert, empfehlen sich Entscheidungsbäume. Wird hingegen mehr Wert auf die Exaktheit
der Ergebnisse gelegt, eignen sich dafür die Neuronalen Netze. Jeder Algorithmus hat bestimmte Parameter und Strategien bzgl. des Lernens und
Evaluierens.
7. Schließlich werden die Data-Mining-Algorithmen angewendet. Die Anwendung kann unter Veränderung der Parameter der Algorithmen mehrmals
geschehen, bis die Ergebnisse zufriedenstellend sind. Der Anwender kann
die Qualität der Ergebnisse durch eine sorgfältige Ausführung der vorangegangenen Schritte optimieren.
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8. Im vorletzten Schritt werden die erhobenen Muster interpretiert und evaluiert. Gegebenenfalls muss zu einem der vorangegangenen Schritte zurückgegangen und die Prozess-Kette erneut durchlaufen werden. Durch
diesen iterativen Vorgang können die Ergebnisse ggf. verbessert werden.
Hier wird auch das erworbene Wissen für die weitere Verwendung dokumentiert.
9. Der letzte Schritt ist die Nutzung des gewonnenen Wissens. Dies kann die
Verwendung der Ergebnisse in anderen Systemen sowie die einfache Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse beinhalten. Mögliche Konflikte
mit vorangegangenen Arbeiten oder anderem Wissen müssen in diesem
Schritt thematisiert und bestenfalls gelöst werden.
Viele Arbeiten, die sich auf den KDD-Prozess stützen, sind stark auf den Schritt
des Data-Minings konzentriert, die anderen Schritte sind jedoch für eine erfolgreiche Auswertung ebenso von Bedeutung [13] [21]. In dieser Arbeit werden alle
Schritte durchlaufen (siehe Kapitel 4.3 und 5).

2.2.2

Lernverfahren

Das Data-Mining beinhaltet das Finden sowie das Anpassen von Modellen, die
dazu geeignet sind, Muster in Datensätzen zu finden. Die Beurteilung, ob die Ergebnisse der angepassten Modelle nützlich oder interessant sind, ist Teil des gesamten KDD-Prozesses, bei dem auch das Urteilsvermögen des Anwenders von
Bedeutung ist. Für die Verwendung dieser Modelle gibt es den statistischen und
den logischen Ansatz. Bei dem statistischen Ansatz wird davon ausgegangen,
dass nicht-deterministische Effekte im Modell auftreten können — im Gegensatz zum logischen Ansatz, der rein deterministisch verläuft. Die meisten DataMining-Verfahren verwenden den statistischen Ansatz und beinhalten Lern- und
Test-Techniken, wie sie auch in dieser Arbeit eingesetzt werden. Es gibt zahlreiche
Data-Mining-Verfahren, die im Grunde jedoch nur auf wenigen grundlegend unterschiedlichen Methoden basieren. Zudem sind alle Data-Mining-Verfahren auf
drei elementaren Algorithmen aufgebaut: Modell-Darstellung, Modell-Evaluierung, Suche [13].
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Die Modell-Darstellung kann als die Sprache oder das Erlernen des Klassifikators
bezeichnet werden, mit der auffindbare Muster und Trends beschrieben werden
können. Der Anwender muss unter anderem bestimmen, ob eine gegebene Annahme kompatibel mit bestimmten Methoden ist oder nicht. Bei der Anwendung
besteht immer die Gefahr der Überanpassung, die darin resultiert, dass die Qualität der Vorhersagen sinkt. Überanpassung (englisch: Overfitting) bedeutet, dass
durch zu viele erklärende Variablen das Modell verändert wird [8].
Die Modell-Evaluierung liefert eine Aussage über die Performanz (englisch: performance) des erlernten Klassifikators. Zum Beispiel werden Vorhersagemodelle
in der Regel mit Test-Datensätzen überprüft (siehe Abschnitt 2.2.3). Beschreibende Modelle können aufgrund der Neuheit, des Nutzens und der Verständlichkeit
bewertet werden.
Die Suche beschäftigt sich damit, Parameter und Modelle zu finden, mit denen
sich die Ergebnisse der Evaluierungsmethoden verbessern lassen [13].
Im Folgenden werden verschiedene Lernverfahren vorgestellt, die in dieser Arbeit verwendet werden. Bei der Wahl der Lernverfahren wurden die Ergebnisse
der verwandten Arbeiten berücksichtigt (siehe Abschnitt 3.1). Der Schwerpunkt
wird dabei auf der logistischen Regression liegen, da diese für den überwiegenden Teil der Analysen herangezogen wurde. Die weiteren Verfahren, wie Entscheidungsbäume (siehe Kapitel 2.2.2.1) und Naive Bayes (siehe Kapitel 2.2.2.2)
werden nur kurz erklärt. Bei vielen Problemstellungen, bei denen Lernverfahren
eingesetzt werden, besteht die Aufgabe darin, dass eine sogenannte Zielvariable
in Abhängigkeit von Kovariablen beschrieben werden soll. Daher wird die Zielvariable auch abhängige Variable und die Kovariablen erklärende Variablen genannt.
Im späteren Verlauf wird für Kovariablen auch der Begriff Feature verwendet.
Die Kovariablen sowie die Zielvariable können stetig, binär, kategorial oder eine
Zählvariable sein [12].

2.2.2.1

Entscheidungsbaum

Ein Entscheidungsbaum ist ein beliebtes Lernverfahren. Entscheidungsbäume sind
gerichtet und hierarchisch aufgebaut. Das bedeutet, dass er aus Knoten besteht,
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von denen einer den Wurzelknoten darstellt. Dieser zeichnet sich unter anderem
dadurch aus, dass er keine eingehenden Kanten besitzt. Jeder andere Knoten besitzt genau eine eingehende Kante. Sie werden interne Knoten genannt, wenn
von ihnen sowohl Kanten ein- als auch ausgehen. Die letzten Knoten, die keine
ausgehenden Kanten besitzen, sind die Blätter, welche auch Entscheidungsknoten genannt werden.
Der Wurzelknoten sowie die internen Knoten symbolisieren Entscheidungen und
ihre auslaufenden Kanten entsprechen den Entscheidungsmöglichkeiten. Jeder
dieser Knoten teilt somit die Menge der nachfolgenden Knoten in zwei oder mehr
Teilmengen auf. In den einfachsten Fällen, welche am häufigsten auftreten, wird
im Knoten ein Attribut getestet, so dass die neuen Teilmengen anhand dieses
Tests ermittelt werden. Handelt es sich um numerische Attribute, werden die Teilmengen unterschiedlichen Bereichen zugeordnet. Jedes Blatt ist derjenigen Klasse
zugeordnet, die die wahrscheinlichste Zielvariable repräsentiert.

Abbildung 2.2: Beispiel eines Entscheidungsbaumes [21]
Abbildung 2.2 zeigt ein Beispiel für einen vereinfachten Entscheidungsbaum, der
vorhersagen soll, ob potentielle Kunden auf ein direktes Anschreiben reagieren
oder nicht. Die internen Knoten sind als Rauten und die Entscheidungsknoten
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als Kreise dargestellt. Dieser Baum enthält Entscheidungen sowohl auf binären
(ja, nein), als auch auf numerische Attributen (<=30, >30) [21].

Bei maschinellen Lernverfahren in Form von Entscheidungsbäumen konstruiert
der entsprechende Algorithmus automatisch einen Entscheidungsbaum. Üblicherweise ist es das Ziel, einen Baum zu erstellen, welcher eine minimale Anzahl an Fehlklassifikationen liefert. Bei der Anwendung lassen sich je nach Algorithmus verschiedene Parameter einstellen. Z. B. kann eine obere Grenze für die
Anzahl der Knoten bestimmt sowie die durchschnittliche Tiefe des Baumes festgelegt werden.

Im Laufe dieser Arbeit wurde mit verschiedenen Entscheidungsbaumtypen experimentiert. Den Baum mit der kleinsten Anzahl an Fehlklassifikationen lieferte
der verbreitete Entscheidungsbaum-Algorithmus C4.5, der in WEKA unter dem
Namen J48 implementiert ist [37], eine Weiterentwicklung des Entscheidungsbaum-Algorithmuses ID3. Dieser ist ein einfacher Entscheidungsbaum-Algorithmus und benutzt als Aufteilungskriterium den sogenannten Information-Gain. Information-Gain ist ein Entscheidungskriterium, welches auf dem Entropie-Maß
aufbaut, das seine Herkunft in der Informationstheorie hat. Bei ID3 stoppt das
Wachstum des Baumes, sobald alle Instanzen einer Klasse zugeordnet wurden.
Der Entscheidungsbaum-Algorithmus C4.5 stoppt hingegen, sobald die Anzahl
der Instanzen, die noch aufzuteilen sind, einen bestimmten Grenzwert unterschreitet. Außerdem kann C4.5, anders als ID3, numerische Attribute verarbeiten
und mit fehlenden Werten umgehen. Des Weiteren wird nach der Wachstumsphase ein Pruning durchgeführt. Dies verhindert eine Überanpassung des Baumes,
indem Zweige aus dem Baum entfernt werden, deren Fehlen die Performanz des
Klassifikators nicht verschlechtert (siehe Abschnitt 2.2.3) [21].

2.2.2.2

Naive Bayes

Der Naive Bayes-Lerner zählt zu den Bayes’schen Lernverfahren. Er baut auf dem
Satz von Bayes auf. Der Satz besagt, dass wenn eine Hypothese A und eine Aussage B, die die Hypothese stützt, existieren, dann gilt
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P r(B|A) P r(A)
P r(B)

(2.1)

[37]. P r(A) und P r(B) sind die einfachen Wahrscheinlichkeiten von A bzw. B.
Der Ausdruck P r(A|B) ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung von B. Bei der Anwendung des Satzes im
Lernverfahren Naive Bayes ist P r(B) eine Kombination aller Kovariablen. Nehmen wir nun das Tupel der Kovariablen als Xi = (xi1 , ..., xij ) und die Zielvariable
als yi hinzu und setzen beides in den Satz von Bayes (2.1) ein, dann erhalten wir

P r(yi |Xi ) =

P r(Xi |yi ) P r(yi )
,
P r(Xi )

(2.2)

die jeweilige Zielvariable yi unter der Bedingung des Tupels der entsprechenden
Kovariablen. Das einfachste Bayesch’sche Lernverfahren ist Naive Bayes bei dem
die Kovariablen xj die Zielvariable y bestimmt

P r(Xi |yi ) = P r(xi1 , ..., xij |yi ) =

n
Y

P r(xij |yi ),

(2.3)

j=1

n=Anzahl der Instanzen [21]. Bei dieser Methode wird angenommen, dass die Kovariablen unabhängig von einander sind. In der Realität ist diese Unabhängigkeit
der Kovariablen voneinander in der Regel nicht zu finden. Nichtsdestotrotz funktioniert dieses Lernverfahren auch auf Datensätzen, bei denen die Kovariablen
leicht korrelieren [37].

2.2.2.3

Logistische Regression

Bei der Regressionsanalyse werden die Kovariablen auch Regressoren genannt.
Lineare Regressionsmodelle eignen sich für Regressionsanalysen, welche eine
Zielvariable aufweisen, die stetig und ggf. nach einer Transformation, approximativ normalverteilt ist. Das heißt, der Erwartungswert der Zielvariablen muss
sich durch eine Linearkombination von Kovariablen darstellen lassen. In [12]
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wird das Ziel der Regressionsanalyse wie folgt beschrieben: „Ein Hauptziel der
Regressionsanalyse besteht darin, den Einfluss der erklärenden Variablen auf den
Mittelwert der Zielgröße zu untersuchen“. Anders gesagt modelliert man einen
Erwartungswert y in Abhängigkeit der Kovariablen x1 , ..., xk

y = E(y|x1 , ..., xk ).

(2.4)

Bei der linearen Regressionsanalyse setzt man voraus, dass der Mittelwert der
Zielgröße als lineare Gleichung ausgedrückt werden kann

yi = β0 + β1 xi1 + ... + βk xik .

(2.5)

Dabei steht i für die Anzahl der Instanzen und k für die Anzahl der Kovariablen. β0 , β1 sind die unbekannten Parameter, die nach der Methode der kleinsten
Quadrate (KQ-Methode) geschätzt werden müssen:

n
X
KQ(β0 , β1 ) =
(yi − β0 − β1 xi )2 .

(2.6)

i=1

Die Schätzwerte werden so bestimmt, dass die Summe der quadratischen Abweichungen bei gegebenen Daten (yi , xi ), i = 1, ..., n minimiert wird. Hat man
entsprechende Werte gefunden und setzt diese für β0 und β1 in die Gleichung
ein, erhält man eine Regressionsgerade, die als Schätzung für den bedingten Erwartungswert angesehen werden kann. Sie kann somit zur Prognose der Zielvariablen y verwendet werden [12].
Oft ist die Zielvariable jedoch nicht stetig, sondern kategorial oder binär. Für diese Arbeit liegt zwar eine numerische Zielvariable in Form der Häufigkeit, wie
oft ein Tweet retweetet wurde vor; sie kann als solche jedoch aus verschiedenen
Gründen nicht verwendet werden (siehe Abschnitt 4.1). Die Zielvariable wird in
dieser Arbeit in eine binäre Zielvariable transformiert:
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1, falls ein Tweet retweetet wurde
yi =
0, sonst.
Liegt eine binäre Zielvariable vor, dann muss ein allgemeineres Regressionsmodell zur Bestimmung der Zielvariablen verwendet werden. Die Entscheidung,
welche Klasse der Zielvariablen yi zugeordnet werden soll, wird durch die Kovariablen beeinflusst. Diese können ein beliebiges Skalenniveau (binär, nominal, numerisch) aufweisen. Nominale Variablen, d. h. kategoriale Variablen, die
mehr als zwei Werte annehmen können, werden in eine Serie sogenannter binärer
Dummy-Variablen zerlegt. Bei der binären Regressionsanalyse wird, wie bei jeder
Art von Regressionsanalyse, das lineare Wahrscheinlichkeitsmodell (siehe Gleichung 2.5) verwendet. Da jedoch die Zielvariable binär ist, y ∈ {0, 1}, ist es hier
das Ziel, die Wahrscheinlichkeit

P (y = 1|Xk ) = P (y|x1 , ..., xk )

(2.7)

von y = 1 unter der Bedingung des Tupels der Kovariablen Xk zu modellieren
und analysieren [17]. Das Problem, dass auf der einen Seite der Gleichung eine
binäre Variable steht und auf der anderen Seite ein lineares Regressionsmodell,
lässt sich lösen, indem aus dem Modell eine Funktion F erstellt wird:

P (y = 1|Xk ) = F (β0 + β1 xi1 + ... + βk xik ).

(2.8)

Der Wertebereich der Funktion F muss im Intervall [0,1] liegen. Bei der logistischen Regression sieht diese Funktion wie wie folgt aus:

P (y = 1|Xk ) =

e−(β0 +β1 x1 +...+βk xk )
.
1 + e−(β0 +β1 x1 +...+βk xk )

(2.9)

Die Schätzung der unbekannten Parameter β = (β0 , β1 , ..., βk ) erfolgt dann durch
die Log-Likelihood-Funktion [37]:
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l(β) =

n
X

li (β) =

i=1

n
X
(1 − yi )log(1 − P (1|Xik ) + yi log(P (1|Xik )).

(2.10)

i=1

Hierbei wird iterativ das Maximum der Funktion l(β) ermittelt. Die Zielvariable yi kann dabei Null oder eins sein. k steht hier für die Anzahl der Kovariablen und n für die Anzahl der Objekte im Datensatz. Die geschätzten Parameter
können auch als die Gewichtung der jeweiligen Attribute bezeichnet werden. In
der WEKA-Umgebung werden sie auch Koeffizienten (englisch: coefficients) genannt. Negative Koeffizienten haben einen negativen Einfluss auf das Ergebnis,
Koeffizienten größer Null einen positiven.

2.2.3

Evaluierungsmethoden

Nachdem mit Hilfe von Lernverfahren wie der logistischen Regression die Gewichtungen der Attribute berechnet wurden, müssen diese Vorhersagen auf ihre
Performanz bzw. Qualität überprüft werden. Ein übliches Verfahren ist es, den
Datensatz in Trainings- und Testdaten aufzuteilen. In der Regel werden dabei
zwei Drittel der Daten zum Trainieren und ein Drittel zum Testen verwendet.
Für kleinere Datensätze ist jedoch die Verwendung der k-fachen Kreuzvalidierung
(englisch: K-Fold Cross-Validation) eine gängige Praxis [21]. Hierbei wird der Datensatz in k zufällige und annähernd gleich große Blöcke aufgeteilt. Hier werden
k-1 Blöcke dazu verwendet, den Klassifizierer des Lernverfahrens aufzubauen.
Der k-te Block wird jeweils zum Testen verwendet. Dieser Ablauf findet in k Iterationen statt, wobei in jeder Iteration ein anderer Block zum Testen verwendet
wird. Die Wahl von k=10 ist hierbei der Standard. Abbildung 2.3 zeigt das Schema einer k-fachen Kreuzvalidierung mit k=3. In jeder Iteration wird das entsprechende Qualitätsmaß ermittelt. Durch das Mitteln aller ermittelten Werte erhält
man die geschätzte Fehlerrate für den gesamten Datensatz [37].
Bei der Überprüfung der Qualität der Vorhersagen lassen sich die Instanzen in
vier Klassen einteilen:
• TN (true negative) — die Instanzen wurden korrekt negativ klassifiziert,
• FP (false positive) — die Instanzen wurden inkorrekt positiv klassifiziert,

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

21

Abbildung 2.3: Schema der k-fachen Kreuzvalidierung an dem Beispiel für
k=3, Quelle: [29]
• FN (false negative) — die Instanzen wurden inkorrekt negativ klassifiziert,
• TP (true positive) — die Instanzen wurden korrekt positiv klassifiziert.
Dabei gibt es verschiedene Maße, um die Performanz zu ermitteln. Zum einen
gibt es das Maß der Genauigkeit (englisch: accuracy). Es gibt an, wie viele der im
Testdatensatz befindlichen Instanzen korrekt klassifiziert wurden, also wie oft die
Methode bei einer Vorhersage richtig lag und ist wie folgt definiert [21]:

Accuracy = (T P + T N )/(T P + F P + T N + F N )

(2.11)

Je näher der Wert an 100% desto besser das Ergebnis. Dieses Maß bietet eine erste
Einschätzung der Qualität des, durch das Lernverfahren erstellten, Modells.
Ein weiteres Maß für die Performanz, welches in dieser Arbeit verwendet wird,
ist Area under ROC (Receiving Operating Characteristic) Curve. Das Ergebnis liegt
hierbei im Intervall [0, 1]. Ein Ergebnis mit dem Wert von 0,5 bedeutet, dass das
Vorhersagemodell nicht besser ist, als zufälliges Raten und wird in der Literatur
gerne mit der Vorhersage beim Münzwurf verglichen.
Das Maß Area und ROC errechnet sich aus der Fläche unter der ROC-Kurve. Die
ROC-Kurve stammt ursprünglich aus der Signalentdeckungstheorie und zeigt
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Abbildung 2.4: Illustration einer ROC-Kurve, Quelle: [21]

an, wie der Empfänger bei dem Empfangen verrauschter Signale reagiert. Die
Kurve zeigt die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung eines echten Signals (englisch: true signal, sensitivity) und eines falschen Signals (englisch: false signal, 1specificity) an [17]. Im Koordinatensystem repräsentiert die X-Achse den Prozentsatz der inkorrekt positiv klassifizierten Instanzen (%F P = F P/F P (T N + F P ))
und die Y-Achse den Prozentsatz der korrekt positiv klassifizierten Instanzen
(%T P = T P/(T P + F N )). Über alle Instanzen wird die relative Häufigkeitsverteilung dieser beiden Werte berechnet [21]. Die Gerade y=x in Abbildung 2.4
repräsentiet das Szenario eines Klassifikators, der nicht besser ist als zufälliges
Raten — die Area under ROC ist hier gleich 0,5. Die Area under ROC der schwarzen
Kurve ist größer als 0,5 und repräsentiert somit einen Klassifikator mit höherer
Performanz. Werte größer 0,6 werden bereits als akzeptabel angesehen [17].
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WEKA

WEKA5 ist eine Umgebung, die an der Universtität Waikato in Neuseeland entwickelt wurde. Sie ist unter der GNU General Public License verwendbar. Die
Abkürzung WEKA bedeutet Waikato Environment of Knowledge Analysis. Es
ist eine Umgebung, die eine Vielzahl an Implementierungen von Lernverfahren
enthält: Klassifikation, Regression, Clustering, Association rule mining, AttributSelektion. Außerdem bietet es Möglichkeiten zur Vorverarbeitung und Visualisierung von Daten an. WEKA bietet drei Möglichkeiten der Nutzung an: Es lassen sich Lernverfahren auf Datensätze anwenden, um so neue Information zu
erhalten und die Datensätze besser verstehen zu können. Weiterhin können Klassifizierer erlernt werden, die zur Vorhersage neuer Instanzen verwendet werden
können. Außerdem lassen sich unterschiedliche Lernverfahren vergleichen, um
z. B. dasjenige Lernverfahren für Vorhersagemodelle zu ermitteln, welches die
beste Performanz aufweist [37]. Der hier verwendete Ansatz zur Bewertung der
Performanz wurde in Abschnitt 2.2.3 vorgestellt.
WEKA bietet mehrere GUIs (grafische Schnittstellen), über die das System bedient werden kann. In dieser Arbeit wurden der Explorer und der Experimenter
eingesetzt. Der Experimenter ermöglicht den Vergleich der Performanz verschiedener Lernverfahren auf einem oder mehreren Datensätzen. Mit dem Explorer
lässt sich ein Lernverfahren auf einen Datensatz anwenden. Er liefert die Ergebnisse des ausgewählten Lernverfahrens, welche in Kapitel 2.2.2 vorgestellt werden. Der Explorer bietet auch Techniken der Datenvorverarbeitung an, z. B. das
Löschen einzelner Attribute, die Diskretisierung oder eine Skalierung von numerischen Attributen. WEKA bietet auch eine API an, so dass sich die Funktionen in
der eigenen Software verwenden lassen. In dieser Arbeit wurde größtenteils die
API des Systems verwendet.

2.3.1

ARFF-Format

Für die Verwendung von WEKA wurde von den Entwicklern ein eigenes DateiFormat konzipiert: Mit der ARFF-Datei kann ein gesamter Datensatz in Form einer relationalen Tabelle beschrieben werden. Die Abbildung 2.1 bestehend aus
5

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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einer solchen Datei, zeigt ein Beispiel. Mit einem vorangestellten „%“ wird ein
Kommentar markiert. Der Name des Datensatzes wird mit „@relation“ definiert.
Daraufhin folgt ein Absatz, in dem die Attribute definiert werden. Numerische
Attribute werden mit dem Wort „numeric“ definiert. Nominale Attribute werden
dadurch definiert, indem die verschiedenen Klassen direkt mit angegeben werden, z. B.
@attribute inclHashtag {true, false}.
Nominale Attribute können mit zwei (dichotom bzw. binär) oder mehr (kategorial) Werten definiert werden. Der Vollständigkeit halber werden auch zwei weitere Attribute vorgestellt, die jedoch in dieser Arbeit keine Verwendung finden.
So lassen sich auch einfacher Text, bspw. eine Beschreibung, sowie ein Datum
definieren:
• @attribute beschreibung string
• @attribute heute date.
Das Datum ist nach ISO-8601 (yyyy-MM-dd-THH:mm:ss) formatiert. [37]

Listung 2.1: Beispiel einer ARFF-Datei
% ARFF f i l e
% example o f r e t w e e t p r e d i c t i o n
@relation retweetprediction
@ a t t r i b u t e v a l e n c e numeric
@ a t t r i b u t e i n c l H a s h t a g { t ru e , f a l s e }
@ a t t r i b u t e numFollower { zero , l e t 1 0 0 , l e t 1 0 0 0 , mt1000 }
@ a t t r i b u t e i s R e t w e e t e d { yes , no }
@data
2 . 4 , tr ue , mt1000 , yes
−0.6 , f a l s e , l e t 1 0 0 , no
1 . 3 , tr ue , l e t 1 0 0 , no
0 . 4 , tr ue , l e t 1 0 0 , yes
−1.5 , tr ue , mt1000 , yes
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WEKAs Filter

WEKA bietet neben den verschiedenen Lernverfahren auch unterschiedliche Filter an. Diese Filter dienen dazu, die Daten für maschinelle Lernverfahren zu optimieren. Einer dieser Filter wird in dieser Arbeit eingesetzt: normalize. Dieser Filter
transformiert die Daten so, dass ihr neuer Wertebereich im Intervall [0,1] liegt. 0
repräsentiert dabei den niedrigsten Wert und 1 den höchsten [37].
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen, welche für diese Arbeit nötig sind,
erläutert. Zu Beginn wurde das soziale Netzwerk Twitter vorgestellt, über dessen API die hier verwendeten Daten bezogen wurden. Anschließend wurde der
gesamte Prozess des KDD erläutert und im Detail wurden die Lernverfahren J48,
Naive Bayes, die logistische Regression sowie die hier verwendeten Verfahren
zum Messen der Performanz vorgestellt. Weiterhin wurde das Werkzeug WEKA
vorgestellt, das besonders in den Schritten 5 - 7 des Prozesses des KDD zum Einsatz kommt.

Kapitel 3
Stand der Technik
Im ersten Teil dieses Kapitels werden die verwandten Arbeiten beschrieben und
im zweiten Teil werden Systeme vorgestellt, mit denen Datensätze aus dem TwitterNetzwerk gewonnen werden können.

3.1

Verwandte Arbeiten

In diesem Abschnitt werden Arbeiten vorgestellt, die eine Relevanz für diese Arbeit darstellen und deren Ergebnisse teilweise berücksichtigt wurden. Es existieren mehrere Forschungsarbeiten, die sich auf den Einfluss von Merkmalen auf
soziale Netzwerke und insbesondere auf das Twitter-Netzwerk konzentrieren.
Oftmals ist es das Ziel, Merkmale zu finden, mit denen sich ihre Gewichtung
bestimmen lässt. Wie gezeigt wird, wird der Begriff Einfluss unterschiedlich definiert.
Die Arbeit The Influentials: New Approaches for Analyzing Influence on Twitter [20]
von Alex Leavitt et al. befasst sich ebenfalls mit dem sozialen Netzwerk Twitter. Die Autoren definieren in ihrer Arbeit den Begriff „Einfluss“ als das Potenzial einer Benutzeraktion, weitere Aktionen anderer Benutzer auszulösen. Sie unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Aktionen: Retweet und Antwort. Die
Autoren behaupten, dass ein Benutzer auf einen Tweet antwortet, weil er durch
den Inhalt eines Tweets zu dieser Aktion motiviert wurde. Ein Retweet sei dadurch motiviert, dass sich der Twitter-Benutzer dazu angeregt fühlte, den Inhalt
zu reproduzieren. Diese beiden Arten der Interaktion mit dem Netzwerk bezeich-
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nen sie als intrinsische Aktionen. Zu sogenannten extrinsischen Aktionen werden
Mention und Attributierung (englisch attribution) gezählt. Die Attributierung ist
ähnlich einem Retweet und wird in anderen Arbeiten auch als solches gedeutet. Damit ist eine Nachricht gemeint, die wieder veröffentlicht und mit der Zeichenkette via @Benutzername gekennzeichnet wurde. In der Arbeit wurden
12 prominente Twitter-Benutzer herausgesucht, die zehn Tage lang beobachtet
wurden. Dabei stellte sich heraus, dass berühmte Persönlichkeiten mit vielen Followern eher die Konversation fördern, als dass ihre Tweets retweetet werden.
Weiterhin konnte beobachtet werden, dass Nachrichtenagenturen ihre Follower
dazu motivieren, ihre Tweets zu retweeten.
Naveed et al. erforschten in ihrer Arbeit Bad News Travel Fast: A Content-based Analysis of Interestingness on Twitter [23], welche Merkmale ausschlaggebend sind, damit ein Tweet retweetet wird. Ein Retweet wird als eine für die Twitter-Benutzer
interessante Nachricht angesehen. Dabei wurde der gesamte Twitter-Stream betrachtet, anstatt sich auf spezielle Themen einzuschränken. Zudem wurden ausschließlich Merkmale erforscht, welche aus dem Inhalt einer Nachricht gewonnen werden können. Anhand der logistischen Regressions-Analyse kamen sie zu
dem Ergebnis, dass vor allem die Features inklHashtag, inklLink, Arousal (siehe Kapitel 4.2.1) und das Enthalten eines Benutzernamen sich positiv auf die RetweetWahrscheinlichkeit auswirkt. Negative Emoticons sowie Nachrichten mit einer
negativen Konnotation, gemessen anhand des Features Valence, erhöhen ebenso
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tweet retweetet wird. Dies besagt, dass viele der
hier betrachteten Merkmale ebenfalls in der vorliegenden Arbeit betrachtet werden.
Rowe et al. betrachten in ihrer Arbeit Predicting Discussions on the Social Semantic Web [26] zwei Themen auf Twitter: das Erdbeben von Haiti im Januar 2010
und die State of the Union Adress-Rede von US-Präsident Barack Obama im Jahr
2010. Für den ersten Datensatz wurden alle Tweets mit dem Hashtag #haiti gesammelt. Der zweite Datensatz besteht aus allen Tweets, die während der genannten Rede veröffentlicht wurden. Die Datensätze wurden jeweils in 70% Trainingsdaten, 20% Validierungsdaten und 10% Testdaten aufgeteilt. Den Autoren
zufolge misst sich der Einfluss auf das Netzwerk anhand der Länge der Antwortketten. Die Antwortketten wurden bis zu ihrem Ursprungstweet zurückverfolgt,
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um mit dessen Merkmalen Lernverfahren zu trainieren und um Vorhersagen darüber zu ermitteln, wann jemand auf einen Tweet antwortet. Die Merkmale unterteilt in Benutzer-Features (Merkmale des Autors) und Inhalt-Features (Merkmale des Inhalts). Zu den Benutzer-Features werden die folgenden Merkmale gezählt: die Anzahl der Follower, die Anzahl der Friends, die Anzahl der Listen
(user-list-degree genannt), in denen ein Nutzer aufgenommen wurde, das Alter
des Accounts sowie die Frequenz, wie häufig jemand Nachrichten veröffentlicht.
Zu den Inhalt-Features zählen hingegen folgende Merkmale: die Länge der Nachricht, die Komplexität, der Informationsgehalt, die Anzahl der groß geschriebenen Wörter, die Lesbarkeit, die Anzahl der Verben, Nomen und Adjektive, die
Anzahl der Referenzierungen, ob die Nachricht ein eher positives oder negatives Gefühl ausdrückt und zu welcher Tageszeit ein Tweet veröffentlich wurde.
Als maschinelle Lernverfahren kamen ein neuronales Netz, Support Vector Machine, Naive Bayes sowie J48 zum Einsatz. Letzteres ergab die besten Ergebnisse.
Sie kamen zu dem Schluss, dass dem Autor eine größere Bedeutung zugeordnet
werden kann als dem Tweet-Inhalt. Als Feature mit hoher Gewichtung stellte sich
in beiden Datensätzen user-list-degree heraus. Aufgrund der Betrachtung der Gewichtungen aller Features kamen sie zu dem Schluss, dass den Benutzer-Features
allgemein eine höhere Gewichtung zugeordnet werden konnte als den InhaltFeatures. Die Features mit einer hohen Gewichtung wurden für die hier vorliegende Arbeit übernommen. Da außerdem das Entscheidungsbaum-Verfahren J48
die beste Performanz aufweist, wird dieses auch in dieser Arbeit betrachtet.

Einen anderen Ansatz verfolgten Bakshey et al. in ihrer Arbeit Identifying ’Influencers’ on Twitter [6]. Ihr Ziel war es, einflussreiche Personen im Twitter-Netzwerk
ausfindig zu machen. Um den Einfluss von Personen zu messen, konzentrierten
sie sich auf enthaltene URLs. Sie ermittelten, wer eine bestimmte URL zuerst veröffentlichte (Seed-User) und untersuchten dann, wie groß die Verteilung dieser
URL im Twitter-Netzwerk ist. Um den Einfluss der Benutzer zu ermitteln, wurden bestimmte Merkmale der Seed-User betrachtet: Followers, Friends, Anzahl
der Tweets, Datum der Registrierung sowie verschiedene Kennzahlen des Einflusses vergangener Tweets des Autors. Dabei fanden sie heraus, dass die Anzahl
der Follower und die Häufigkeit der Verbreitung bereits veröffentlichter URLs
gute Merkmale zur Vorhersage zukünftigen Einflusses des Benutzers sind.
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Eine weitere Arbeit, welche der vorliegenden Arbeit thematisch nahe liegt, ist
Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy [11] von Cha et
al. Die Autoren untersuchten die Dynamik des Einflusses von Benutzern in Themen über die Zeit hinweg. Ihr Bestreben war es, ein besseres Verständnis dafür
zu erhalten, welche Bedingungen dafür ausschlaggebend sind, dass sich manche Themen schneller ausbreiten als andere. Dabei verwendeten sie drei Maße,
um den Einfluss zu bestimmen: Anzahl der Follower (Indegree), Anzahl der Retweets, und Anzahl der Mentions. Außerdem erforschten sie die Entwicklung des
Einflusses einzelner Benutzer in bestimmten Themen über die Zeit hinweg. Sie
kamen zu dem Ergebnis, dass die Motivation zu einem Retweet besonders durch
dessen Inhalt und die Erwähnung eines Benutzers durch dessen Ansehen beeinflusst wird. Die Anzahl der Follower repräsentiert die Beliebtheit eines Benutzers,
sie ist jedoch kein Indikator dafür, ob jemand die Leser dazu motiviert, in Form
von Mentions oder Retweets darauf zu reagieren. Daraus schließen die Autoren,
dass der Indegree alleine betrachtet wenig über den Einfluss eines Nutzers aussagt. Anders als in [20] wird hier gefolgert, dass der Inhalt einer Tweet-Nachricht
ausschlaggebend für einen Retweet ist. Dieser Aspekt wird in der vorliegenden
Arbeit ebenfalls betrachtet. Die vorliegende Arbeit grenzt sich jedoch dadurch ab,
dass weitere Merkmale betrachtet werden. Außerdem wird hier ihre Entwicklung
im zeitlichen Verlauf in ausgewählten Themen betrachtet.
In [5] untersuchen die Autoren Asur et al., wie sich Trends in sozialen Netzwerken entwickeln. Sie kommen dabei zu dem Ergebnis, dass Trends vorwiegend
durch die Menge von Retweets zu einem Thema entstehen. Dabei sind die Faktoren Anzahl der Follower der Autoren oder Anzahl der Veröffentlichungen pro
Tag nicht ausschlaggebend. Sie zeigen, dass demnach der Inhalt von Tweets der
Hauptantrieb für das Entstehen und Bestehen von Trends ist, der in der Regel
durch die traditionellen Medien beeinflusst wird.
Sankaranarayanan et al. entwickeln in ihrer Arbeit ein Nachrichten-System, welches Eilmeldungen (englisch: Breaking News) im Twitter-Netzwerk erfasst und
von anderen Tweets hervorhebt [27]. Sie entdeckten, dass in sozialen Netzwerken bereits manche solcher Eilmeldungen veröffentlicht werden, bevor dies in
den traditionellen Medien geschieht. Als Beispiel wird die Nachricht vom Tod
des Musikers Micheal Jackson aufgeführt, von dem schon 20 Minuten nach dem
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Anruf beim Notdienst auf Twitter zu lesen war — ca. eine Stunde, bevor die traditionellen Medien das Thema aufnahmen.
In [28] befassen sich Suh et al. ebenfalls mit der Thematik, welche Faktoren dafür
ausschlaggebend sind, dass ein Tweet retweetet wird. Sie untersuchten dabei acht
Features: Anzahl der URLs, Anzahl der Hashtags, Anzahl der Mentions, Anzahl
der Follower, Anzahl der Friends, das Alter in Tagen, Anzahl seiner Tweets. Mit
Hilfe eines Vorhersagemodells kamen sie zu dem Schluss, dass URLs, Hashtags,
Follower, Friends und das Alter in Tagen durchaus einen Einfluss darauf haben,
ob ein Tweet retweetet wird oder nicht. Dies bestätigt die Ergebnisse der oben
genannten Arbeit von Bakshey et al [6]. Viele dieser Features wurden ebenso in
dieser Arbeit betrachtet.
Hong et al. verwendeten Retweets als Maß für die Popularität eines Benutzers
[16]. Neben der binären Klassifikation, ob ein Tweet retweetet wird oder nicht
entwickelten sie ein Modell zur Vorhersage des Volumens von Retweets. Sie teilten das Volumen ähnlich zu [19], in Kategorien auf: Retweets = 0, Retweets < 100,
Retweets < 1000 und Retweets >= 1000. Mit ihrer Methode, in der sie verschiedene Features berücksichtigten, erreichten sie eine hohe Vorhersagegenauigkeit. Sie
stellten dabei fest, dass bei kleinem und mittlerem Retweet-Volumen, temporale Faktoren, z. B. der zeitliche Differenz des aktuellen und des vorangegangenen
Tweets, einen stärkeren Einfluss haben, als in den anderen Klassen.
Einen anderen Ansatz verfolgen Romero et al. in ihrer Arbeit [25]. Als Einflussmaß betrachten sie die Häufigkeit, wie oft die URLs in Tweets angeklickt wurden.
Dies ist möglich, da über die sogenannten Shortening-Dienste, wie bit.ly, diese
Daten abrufbar sind. Sie fanden unter anderem heraus, dass ein durchschnittlicher Twitter-Nutzer nur einen von 318 Tweets retweetet, die eine URL enthalten.
In ihrem Modell, welches eine sogenannte IP-Influence berechnet, berücksichtigen sie u. a. diese Passivität. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Korrelation
zwischen der IP-Influence und der Popularität, u. a. gemessen an der Anzahl der
Follower, lediglich sehr schwach ausfällt.
In [2] befassen sich die Autoren Abel et al. damit, wie sich mit der Zeit das individuelle Twitter-Nutzer-Verhalten verändert. Dabei analysieren sie, welche Trends
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für welche Nutzer von Interesse sind und ob auf den Twitter-basierenden Profilen
eine Personalisierung der Erfahrungen von Benutzern der sozialen Medien möglich. Sie entdeckten Unterschiede zwischen Werktag- und Wochenend-Benutzern
sowie, dass die Beteiligung an Trend-Themen stark von den eigenen Interessen
abhängt. Die gewonnen Einsichten in das Verhalten im Twitter-Netzwerk können
nach den Autoren dazu verwendet werden, um die sozialen Medien individuell
den Benutzern anzupassen.

3.1.1

Abgrenzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in die bereits vorhanden Forschungsarbeiten
wie folgt ein: Auf der einen Seite werden die Ergebnisse der Arbeiten als Grundlage verwendet, um bewährte Features und Methoden der Analyse zu übernehmen. Auf der anderen Seite hebt sich die vorliegende Arbeit dadurch ab, dass hier
der Aspekt der Zeit, in Form der zeitlichen Entwicklung der Gewichtungen der
Features in bestimmten Themen erforscht wird. Dieser Aspekt wurde in der Art
bisher noch in keiner veröffentlichten Arbeit untersucht. In [11] wird zwar bereits
eine zeitliche Entwicklung betrachtet, jedoch nur in der Hinsicht, unter welchen
Bedingungen sich manche Themen schneller ausbreiten als andere. Die vorliegende Arbeit hingegen betrachtet die Merkmale, um zu erforschen, wie sich ihre
Gewichtung in Bezug auf die Retweet-Wahrscheinlichkeit, innerhalb von Themen
mit der Zeit verändert.

3.2

Vorhandene Systeme zum Sammeln und Beschaffen von Twitter-Daten

Im Folgenden werden Plattformen und Systeme vorgestellt und bewertet, über
die Datensätze erhältlich sind bzw. Twitter-Daten gesammelt werden können.

3.2.1

Archivist

Der „Archivist“ ist eine Software, die bisher ausschließlich unter dem Betriebssystem Windows läuft. Sie dient dazu, anhand eines Schlüsselwortes oder Hashtags aktuelle Tweets zu finden, in denen das entsprechende Wort enthalten ist.
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Alle fünf Minuten werden bis zu 1.500 Tweets gesammelt. Diese werden im XMLFormat gespeichert und beinhalten zu jedem Tweet die folgenden Informationen:
die URL zum Avatar des jeweiligen Autors, die Tweet-ID, den Text der Nachricht
- hier Status genannt, das Datum, an dem der Tweet veröffentlich wurde sowie
den Benutzernamen des Autors, welche im Beispiel 3.1 zu finden sind.

Listung 3.1: Tweet-Datensatz, gespeichert mit „Archivist“
<Tweet Image= " h t t p : //a2 . twimg . com/ p r o f i l e _ i m a g e s
/1278711287/ S a s h a _ T w i t t e r _ 2 0 1 1 _ s m a l l e r _ n o r m a l . j p g "
TweetID= " 68712956917063680 " S t a t u s = "RT @HuffPostPol:
John McCain: T o r t u r e did not l e a d us t o Osama bin Laden
h t t p : // h u f f . t o /mUcxwz" TweetDate= " 2011−05−12 T 1 8 : 2 3 : 4 0 +02
: 0 0 " Username= " SashaHalima " TweetStatus= " Unapproved "
BadWord= " { x : N u l l } " />
Diese Daten reichen für die Arbeit jedoch nicht aus, so dass weitere umfangreiche Anfragen an die REST-API von Twitter (siehe Kapitel 2.1.2.2) nötig wären.
Zudem ist ein hoher administrativer Aufwand nötig um die Daten regelmäßig
zu speichern. Für die Sammlung von Tweets über einen längeren Zeitraum, ist
diese Software ungeeignet.

3.2.2

yourTwapperKeeper

Bis zur Löschung der Whitelist von Twitter (siehe Kapitel 2.1.2.2), ließen sich über
die Plattform „yourTwapperKeeper“1 online Archive mit bestimmten Gemeinsamkeiten erstellen. Interessierte konnten anhand von Schlüsselwortern, Hashtags oder Benutzernamen solche Archive erstellen. Diese Datensätze waren öffentlich verfügbar und bei Bedarf herunterladbar. Nach einer Änderung der AGBs
von Twitter, in denen nun die Klausel enthalten ist, welche die Weitergabe von
Twitter-Daten untersagt, wurde die Software zum Download bereitgestellt, so
dass sie sich auf einem eigenen Server installieren lässt. Die mit Hilfe des Dienstes
gesammelten Tweets enthalten mehr Informationen als bei der Software „Archivist“ (siehe Kapitel 3.2.1), die Benutzer-ID des jeweiligen Autors und die angegebene Sprache des Benutzers. Auch diese Daten reichen für diese Arbeit nicht
1

http://your.twapperkeeper.com/
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aus, so dass zusätzlich durch die API-Richtlinien bedingte langfristige Anfragen
an die Twitter-API nötig wären (siehe Kapitel 2.1.2.2).

3.2.3

Infochimps

„Infochimps“ ist eine Plattform, die Datensätze aus verschiedenen Quellen zum
Teil kostenpflichtig und zum Teil kostenlos zum Download zur Verfügung stellt.
In [26] wurden zum Beispiel zwei Datensätze („Haiti Earthquake“ und eine Rede
des US-Präsidenten Obama: „State of the Union Address“) von dieser Plattform
verwendet. Die Twitter-Datensätze wurden jedoch nach der Änderung der AGBs
von Twitter aus dem Archiv entfernt, so dass diese Plattform für die Beschaffung
von Datensätzen ausschied.

3.2.4

Zusammenfassung der Systeme

Die hier betrachteten Systeme sind somit nicht ausreichend für diese Arbeit geeignet. Zum einen bieten sie nicht genügend Metadaten der Tweets und zum anderen ist es mit ihnen nur bedingt möglich aufkommende Themen im TwitterNetzwerk direkt von Beginn an zu erfassen. Aus diesen Gründen wurde entschieden, über die Twitter-Streaming-API (siehe Kapitel 2.1.2.3), einen eigenen
Mitschnitt zu erstellen. Die Vorgehensweise wird in Abschnitt 4.3 beschrieben.

Kapitel 4
Datenerfassung und
-aufbereitung
Wie bereits in Kapitel 1 beschrieben, soll in dieser Arbeit die sich zeitliche verändernde Gewichtung der Features zur Vorhersage von Einfluss in bestimmten Themen im Twitter-Netzwerk analysiert werden. Dazu werden zu Beginn die Zielvariable und die erklärenden Variablen bzw. Features ausgewählt. Im Anschluss
wird erläutert, wie die Datensätze erfasst werden. Die Sammlung der Tweets, die
sich mit dem Erdbeben von Haiti befassen und in [26] analysiert werden, können hier z. B. nicht verwendet werden, da lediglich Tweets vom ersten Tag nach
dem Erdbeben vorhanden sind, die Analyse jedoch Tweets aus einem längeren
Zeitraum beinhalten soll.

4.1

Zielvariable

Wie bereits in Kapitel 2.2.2.3 angedeutet, wird in dieser Arbeit eine binäre Zielvariable verwendet, die besagt, ob ein Tweet retweetet wurde oder nicht. Ziel dabei
ist es, zu erforschen, welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, dass andere
Nutzer dazu angeregt werden, auf eine Nachricht zu reagieren. In den verwandten Arbeiten (Kapitel 3.1) wurde diese Zielvariable zum Teil ebenfalls verwendet.
Andere diskutierte Zielvariablen sind z. B. die Anzahl der Klicks auf URLs in
Tweets [6] oder ob auf einen Tweet geantwortet wurde [26]. Betrachtet man nun
diese drei verschiedenen Indikatoren den Einfluss auf das Twitter-Netzwerk zu
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messen, kann man davon ausgehen, dass die Nutzer auf unterschiedliche Art
(stark) motiviert werden müssen.

4.1.0.1

Der Link-Aufruf als Zielvariable

Die Tweets, die hier betrachtet werden, sind meist schlagzeilenähnlich formuliert
und enthalten einen Link, der zu einer Quelle mit weiteren Informationen führt.
Erachtet ein Twitter-Benutzer den Inhalt eines solchen Tweets als interessant,
wird er auf den Link klicken um mehr darüber zu erfahren. Messbar ist dieser
Link-Aufrufe mit Hilfe von Anbietern sogenannter URL-Shortening-Diensten.
Da dem Autor nur 140 Zeichen zur Verfügung stehen, ist er daran interessiert,
möglichst kurze URLs zu verwenden. Über die genannten Dienste können lange
URLs gegen kurze kryptische ausgetauscht werden. Ihnen liegen Webservices zu
Grunde, welche zu der ursprünglichen Adresse weiterleiten. Über diese Dienste, z. B. bitly1 , lässt sich die Anzahl der Aufrufe der gekürzten Links ermitteln.
Die Betrachtung der Daten bietet theoretisch eine interessante Möglichkeit, um
eine schwache Form des Einflusses von Tweet-Inhalten und Tweet-Autoren auf
das Netzwerk zu erforschen. Sie bietet jedoch doch auch einige Nachteile: Es gibt
derzeit viele Anbieter solcher URL-Shortening-Dienste, so dass eine Betrachtung
aller Tweets mit Links deutlich erschwert wird. Zudem ist es ungewiss, ob alle
Dienste den Zugriff auf die Anzahl der Link-Abrufe erlauben. Neben der Tatsache, dass nur Tweets betrachtet werden können, welche Links enthalten, ist es
nicht möglich, Aufrufe von Menschen und Aufrufe von sogenannten automatisierten Webcrawlern zu unterscheiden.

4.1.0.2

Die Antwort als Zielvariable

Den größten Aufwand muss ein Twitter-Benutzer für das Antworten auf einen
Tweet betreiben. Hierbei reagiert der Nutzer mit einer selbständig verfassten Nachricht. Die Motivation für das Erstellen einer Antwort kann vielfältig sein, z. B.
Zustimmung, Widerspruch, Fortführung des Gedankengangs, etc. Da für eine
Antwort mehr Zeit aufgebracht werden muss, als bei dem Aufruf eines Links
oder das Retweeten einer Nachricht, wird diese Aktion so betrachtet, dass dazu
eine stärkere Motivation des Nutzers erreicht werden muss. In [26] wird anhand
1

https://bitly.com/
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von Antworten erforscht, welche Merkmale möglichst lange Antwortketten verursachen. Die Antworten bieten eine interessante Möglichkeit, den Einfluss von
Merkmalen von Tweet-Inhalten und Autoren auf das Twitter-Netzwerk zu erforschen. In den Datensätzen, welche in dieser Arbeit verwendet werden, sind
jedoch für diese Betrachtung zu wenige Antworten enthalten, um diesen Ansatz
zu verfolgen.

4.1.0.3

Der Retweet als Zielvariable

Eine verbreitete Methode, um den Einfluss verschiedener Merkmale zu messen,
ist die Überprüfung, ob ein Tweet retweetet wurde oder nicht (siehe Kapitel 3.1).
Damit Benutzer einen Tweet republizieren, also ihn an ihre Follower weiterleiten, müssen sie entweder vom Inhalt der Nachricht, von dessen Neuheit bzw.
Bedeutung überzeugt sein und/oder den Autor des ursprünglichen Tweets respektieren bzw. ihm vertrauen [9]. Für den Vorgang des Retweeten ist kein großer
Aufwand nötig, hierzu reichen zwei Mausklicks aus. Daher wird das Retweeten
in Bezug zur Stärke der Motivation von Benutzern zwischen den Aufruf eines
Links und der Antwort eingeordnet.
Wie bereits in Kapitel 2.1.1 erläutert, gibt es verschiedene Kennzeichnungen von
Retweets. In den Metadaten eines Tweets ist u. a. das Attribut retweetCount enthalten. Es gibt an, wie oft ein ursprünglicher Tweet über die Retweet-Funktion
erneut veröffentlicht wurde. Gezählt werden alle Retweets des ursprünglichen
Tweets, wie auch Retweets von Retweets. Betrachtet werden daher nur ursprüngliche Tweets, welche nicht bereits über die Retweet-Funktion von Twitter erneut
veröffentlicht wurden. Obwohl die Anzahl der Retweets bekannt ist, wurde für
jeden ursprünglichen Tweet i eine binäre Auslegung der Zielvariablen y gewählt:

1, falls ein Tweet retweetet wurde
yi =
0, sonst.
Dies wird dadurch begründet, dass eine Betrachtung der Anzahl von Retweets
keinen großen Mehrwert bringt. Da auch retweetete Retweets in der Anzahl enthalten sind, ist nicht gewährleistet, dass die Anzahl der Retweets auf die Eigen-
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schaften des ursprünglichen Autors zurückzuführen sind. Außerdem wurde festgestellt, dass bei der Betrachtung der Zielvariablen numerischen Typs, die Performanz des Klassifikators, wie sie in Abschnitt 2.2.3 definiert ist, stark sinkt.

4.2

Auswahl der zu betrachtenden Features

Im Folgenden werden die ausgewählten und betrachteten Features aufgezählt
und im Einzelnen beschrieben. Ein Teil der Features ist aus den verwandten Arbeiten (Kapitel 3.1) bekannt, andere wurden eigens entwickelt. Die Features sind
in zwei Gruppen zu unterscheiden. Ein Teil umfasst Features, die den Inhalt einer Nachricht beschreiben (Inhalt-Features) und der andere die Features der Verfasser von Nachrichten (Benutze-Features). Die Abbildung 4.1 gibt bereits eine
Übersicht über alle betrachteten Features. Insgesamt werden 16 Features — neun
Content-Features und sieben User-Features — analysiert.

Abbildung 4.1: Die Features, die für jeden Tweet ermittelt wurden.

4.2.1

Inhalt-Features

Im ersten Teil werden die ausgewählten Features vorgestellt, die den Inhalt eines
Tweets beschreiben.
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positive Emoticons
negative Emoticons
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Tabelle 4.1: Emoticons
inklLinks gibt an, ob ein Link enthalten ist. Ein Link führt in der Regel zu einer
Webseite, auf welcher der in dem Tweet thematisierte Sachverhalt ausführlicher
behandelt wird. In [3] wurde das Feature inklLinks verwendet und stellte sich als
relevanter Faktor für die Vorhersage heraus, ob ein Tweet retweetet wird, oder
nicht.

inklHashtags gibt an, ob Hashtags enthalten sind. Twitter-Benutzer filtern gezielt nach Tweets mit bestimmten Hashtags, um zu einem Thema aktuelle Informationen zu erhalten und um gegebenenfalls an der Kommunikation teilzunehmen. Ein Tweet mit einem Hashtag zu einem bestimmten Thema hat somit die
Möglichkeit einen größeren Leserkreis zu erreichen, als der eigentliche Leserkreis
des Autors in Form der Follower.

inklMentions gibt an, ob der Name eines anderen Twitter-Benutzers in einer
Nachricht erwähnt wird. Benutzernamen werden in der Regel mit dem vorangestellten Symbol „@“ gekennzeichnet (siehe Tabelle 2.2). In [3] wurde dieses Feature betrachtet und festgestellt, dass es keinen großen Einfluss auf den Leser hat.
In dieser Arbeit wird es dennoch betrachtet, da es in thematisch abgegrenzten
Datensätzen von größerer Bedeutung sein kann.

inklAusrufungszeichen gibt an, ob ein Ausrufungszeichen enthalten ist. Mit
dem Ausrufungszeichen will ein Autor in der Regel eine bestimmte Aussage verstärken. Eventuell hat dieses Auswirkungen auf manchen Leser, so dass dieser
motiviert wird, den entsprechenden Tweet zu retweeten.

inklEmoticons gibt an, ob die Emoticons aus Tabelle 4.1 enthalten sind. Der
Autor möchte mit ihnen die Stimmung widerspiegeln, in der er sich beim Verfassen des Tweets befindet. Sie wurden in [3] betrachtet und stellten sich als mittelstarken Faktor zum bestimmen des Einflusses heraus. Emoticons sollen hier
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ebenfalls separat betrachtet werden, da sie ggf. zum retweeten animieren, wenn
der Retweeter bspw. genauso empfindet.

Polarity gibt die Polarität des Tweet-Inhalts an. Die Polarität gibt die positive oder negative Stimmung einer Nachricht an, die auf einer Skala von -5 bis
5 angegeben wird. Die Werte werden in dieser Arbeit mit der Hilfe von „Sentistrength“ berechnet [1]. Das Verfahren zur Erhebung dieses Features wird in
Abschnitt 4.5.1.2 erläutert. Wenn eine Nachricht eine positive oder negative Stimmung vermittelt, kann dies Auswirkungen darauf haben, ob ein Tweet retweetet
wird oder nicht.

Sentiments ist eine detailliertere Betrachtung der Polarität. Hierbei werden
numerische Werte für drei Eigenschaften eines Text angegeben: Valence (Wertigkeit: Behagen vs. Unbehagen), Arousal (Erregung: Aufregung vs. Gelassenheit)
und Dominance (Dominanz: schwach vs. stark) (siehe Kapitel 4.5.1.3). Das Verfahren zur Erhebung dieser Werte wird in Abschnitt 4.5.1.3 näher betrachtet.

4.2.2

Benutzer-Features

Hier werden die ausgewählten Features vorgestellt, die den Verfasser der Nachrichten beschreiben.

numFollower gibt die Anzahl der Twitter-Benutzer an, die einem gegebenen
Twitter-Benutzer folgen. Es beschreibt demnach die Größe des direkten Leserkreises eines solchen. Dieses Feature findet sich in vielen verwandten Arbeiten,
die sich mit dem Einfluss von Twitter-Benutzern auf das Netzwerk befassen (siehe Kapitel 3.1). In den meisten dieser Arbeiten wird das Feature als „Indegree“
bezeichnet. In [5] und [25] kam man zu dem Ergebnis, dass dieses Feature keine
signifikante Relevanz in Bezug auf den Einfluss eines Twitter-Benutzer auf das
Twitter-Netzwerk hat. In anderen Arbeiten kam man hingegen zu dem Ergebnis,
dass die Anzahl der Follower sehr wohl von Bedeutung ist — insbesondere in Bezug auf die Anzahl der Retweets [28]. Aus diesem Grund wird auch hier dieses
Feature betrachtet.

KAPITEL 4. DATENERFASSUNG UND -AUFBEREITUNG

41

numFriends gibt im Gegensatz zu Followers die Anzahl der Twitternutzer an,
denen ein gegebener Nutzer folgt. In anderen Arbeiten wird dieses Feature „Followees“ oder „Outdegree“ genannt und wird bspw. in [26] und [16] zur Auswertung herangezogen, da es die potenzielle Menge an Nachrichten beeinflusst,
die ein Nutzer erhält. Es könnte ein Indiz dafür sein, wie gut sich ein TwitterBenutzer integriert hat.

ffRelation wird aus Followers und Friends berechnet. Dabei wird
f f Relation =

F ollowers
F riends

(4.1)

berechnet. Durch die Kombination beider Werte lässt sich ermitteln, welches Verhältnis beide Attribute zu einander haben. Benutzer mit bspw. einer sehr hohen
ffRelation haben weitaus mehr Follower als Friends. Unter anderem können dies
Nachrichtenagenturen, wie CNN oder Reuters, sein können, die eine große Anzahl an Followern haben, jedoch selber wenigen anderen Twitter-Benutzer folgen.
Eine ffRelation kleiner 1 bedeutet, dass ein Benutzer mehr Friends als Follower besitzt. Diese könnte ein Hinweis darauf sein, dass dies eher ein passiver Nutzer ist,
der seinen Account überwiegend zum Lesen von Tweets verwendet oder ein neuer Nutzer, auf den dadurch noch nicht viele andere Nutzer aufmerksam werden
konnten. Wahrscheinlich haben diese Nutzer einen nicht so großen Einfluss auf
das Netzwerk wie Nutzer mit einer ffRelation größer 1.

numFavourites gibt die Anzahl der Tweets an, die ein Benutzer als Favoriten
markiert hat. Die Gründe einen Tweet als Favoriten zu markieren können vielfältig sein. Eine (starke) Nutzung dieser Option jedoch könnte vermuten lassen,
dass derjenige seinen Account professionell betreibt. Er könnte ihm interessant
erscheinende Tweets und damit Themen markieren, um später dort ggf. in die
Diskussion mit einzusteigen.

numLists gibt die Anzahl der Listen (siehe Kapitel 2.1.1) an, in denen ein Nutzer aufgenommen wurde. Dieses Feature wird z. B. in [26] betrachtet und weist
dort eine sehr hohe Relevanz auf.

AccountAlter gibt die Zeitspanne in Tagen an, wie lange ein Nutzer schon bei
Twitter registriert ist. Ein hohes Twitter-Alter deutet auf eine höhere Wahrschein-
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lichkeit hin, dass jemand sich als Meinungsbildner etabliert hat.

Tweet-Frequenz gibt an wie viele Tweets ein Twitter-Benutzer pro Tag veröffentlicht. Dieses Feature errechnet sich aus Zahl der bisher veröffentlichten Tweets
geteilt durch das Alter in Tagen:
T weetF requenz =

Summe aller T weets
T witterAlter (T age)

(4.2)

Die Tweet-Frequenz könnte ein Indiz dafür sein, wie sehr die Tweets eines Verfassers wahrgenommen werden.

4.3

Eigener Mitschnitt von Twitter-Daten

Von den zu betrachtenden Features und dem Kriterium, dass Tweets zu Themen
über einen längeren Zeitraum analysiert werden sollen, bieten die in Kapitel 3.2
vorgestellten, ohne einen Mehraufwand, nicht die erforderlichen Eigenschaften.
Aus diesem Grund wurde eine Software entwickelt, die die aktuell auftretenden Status-Nachrichten speichern kann. Die Java-Bibliothek „twitter4j“ bietet die
Möglichkeit, mit der Streaming-API von Twitter (siehe Kapitel 2.1.2.3) zu interagieren. So lassen sich ca. 1% der Tweets inklusive Metadaten (Status) erheben.
Mehrere Status-Reports werden in txt-Dateien mit fortlaufender Nummer gespeichert (file0.txt, file1.txt, file2.txt, ...). Ein über „twitter4j“ gesammelter Status enthält alle Informationen, die zu einem Status existieren. Auf diese Art benötigt
man zwar eine hohe Speicherkapazität, jedoch sind so bereits alle unmittelbar
verfügbaren Informationen vorhanden. Die Abbildung 4.1 zeigt in einem Auszug eines Status.

Listung 4.1: Auszug aus einer Status-Nachricht
StatusJSONImpl {
c r e a t e d A t =Sun May 15 1 9 : 3 4 : 0 4 CEST 2 0 1 1 ,
id =69817839145586688 ,
t e x t = ’How s i g n i f i c a n t a r e t h e a l l e g a t i o n s l e v e l e d a t
Dominiqie S t r a u s s −Kahn , t h e head o f t h e IMF ? ’ ,
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retweetCount =0 ,
retweetedStatus=null ,
...
user=UserJSONImpl {
id =276057121 ,
followers C ou n t =641 ,
f r i e n d s C o u n t =1861 ,
c r e a t e d A t = S a t Apr 02 1 7 : 1 7 : 1 6 CEST 2 0 1 1 ,
f a v o u r i t e s C o u n t =6 ,
s t a t u s e s C o u n t =213 ,
l i s t e d C o u n t =1 ,
...
}}
Dabei ist zu erkennen, dass vier Werte der User-Features bereits vorhanden sind:
Anzahl der Follower, Anzahl der Freunde, Anzahl der Favoriten und die Anzahl
der Listen. Die restlichen Features Tweet-Frequenz, ffRelation und Twitter-Alter
lassen sich aus diesen Daten ermitteln. Letzteres errechnet sich aus den beiden
Daten von createdAt. Das erste gibt an, wann ein Tweet veröffentlicht wurde und
der zweite gibt an, zu welchem Datum sich der Nutzer bei Twitter registriert hat.
Die Informationen bzgl. des Tweet-Inhaltes werden aus dem Text der Nachricht
gewonnen. Die Angabe von retweetCount wird außerdem dazu verwendet um
festzustellen, ob ein Tweet retweetet wurde — in diesem Fall wurde die Nachricht
nicht retweetet.

4.4

Auswahl geeigneter Themen im
Twitter-Netzwerk

Über die in Kapitel 4.3 vorgestellte Art zur Erstellung eines Mitschnitts wurden
im Zeitraum von über vier Monaten, beginnend Mitte Mai, Daten gesammelt.
Um eine Übersicht über die wichtigsten Themen zu erhalten, die während dieses Beobachtungszeitraumes auftraten, wurde ein Programm entwickelt, das alle 30 Minuten die aktuellen Trending-Topics (siehe Kapitel 2.1.1) in eine Daten-
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Thema
DSK – Vergewaltigungsvorwürfe gegen Dominique
Strauss-Kahn (ab Mai 2011)
Oslo – Attentate von Anders
Breivik in Norwegen (22. Juli
2011)
Egypt – Revolution in Ägypten (ab Ende Januar 2011)

Schlüsselwörter/Hashtags
#dsk, strauss-kahn, strausskahn

breivik, #fornorway, norge, noorway,
noorwegen, norwegians, oslexpl, oslo, osloexpl, #pray4norway, #prayfornorway, utoeya, utøya
#jan25, mubarak

Tabelle 4.2: Verwendete Schlüsselwörter und Hashtags der betrachteten
Themen
bank speichert. Um eine Rangliste der Themen zu erhalten, die am häufigsten
in den Trending-Topics auftraten, wurde die Häufigkeit jedes dieser Ereignisse pro Thema gezählt. Im Beobachtungszeitraum traten am häufigsten Tweets
mit dem Schlüsselwort „Phineas & Ferb“ auf. Dieses Schlüsselwort wurde 451
mal in der Datenbank der Trending-Topics gefunden. Das bedeutet, dass es für
225,5 Stunden in den Trending-Topics zu finden war. „Phineas & Ferb“ ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie und ist somit kein Thema, das für diese
Arbeit interessant ist, da es sich nicht um ein Thema von globalem Interesse handelt. Das in dieser Arbeit unter anderem betrachtete Thema „Vergewaltigungsvorwürfe gegen Dominique Strauss-Kahn“ trat mit dem Schlüsselwort „Dominique Strauss-Kahn“ insgesamt für 91 Stunden in den Trending-Topics auf. Zu
diesem Thema wurden weitere Schlüsselwörter benutzt, die zum Teil ebenfalls
in den Trending-Topics vertreten waren, wie bspw. „Strauss-Kahn“. Eine Liste
aller Begriffe, nach denen gesucht wurde, findet sich in Tabelle 4.2. Während
des Beobachtungszeitraums traten zwei Themen auf, die besonders für die Medien und die Allgemeinheit von Interesse waren. Dies sind anscheinlich, wie
oben schon erwähnt, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den damaligen IWFVorstandsvorsitzenden Dominique Strauss-Kahn im Mai 2011 sowie die Anschläge in Norwegen vom 22. Juli 2011. Zusätzlich konnte anhand einer verfügbaren
Liste von IDs2 , ein dritter Datensatz nachträglich über die Twitter-API gewonnen
werden. Diese Liste wurde über TREC3 bezogen. Sie beinhaltet IDs zu Tweets,
2
3

http://trec.nist.gov/data/tweets/
Text Retrieval Conference, http://trec.nist.gov/
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welche im Zeitraum vom 23. Januar bis zum 8. Februar 2011 veröffentlicht wurden. Anhand bestimmter Schlüsselwörter und Hashtags (siehe Tabelle 4.2) konnte ein Datensatz zu der (sogenannten Facebook-) Revolution in Ägypten im Januar 2011 erstellt werden.

4.5

Implementierung der Datenaufbereitung

Im Folgenden wird der Prozess der Datenaufbereitung beschrieben. Dabei werden die ermittelten Werte der Features extrahiert und in einer SQL-Datenbank
gespeichert.

Abbildung 4.2: Aufbau der Datenbank
Die Abbildung 4.2 zeigt den Aufbau der Datenbank. Sie besteht aus drei Tabellen. Eine fortlaufende ID dient jeweils als Primärschlüssel. Zusammengehörige Einträge in den drei Tabellen besitzen immer die gleiche ID, so lassen sich
einfache JOIN-Abfragen stellen. In Tabelle tbl_tweets werden die Informationen,
den jeweiligen Inhalt betreffend, gespeichert. Zudem enthält die Spalte langIdent
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die ermittelte Sprache der Nachricht. Die Ermittlung der Sprache wird in Kapitel 4.5.1.1 erläutert. In Tabelle tbl_tweetfeatures werden die Werte der Features
abgelegt, die aus dem Inhalt des Nachrichtentextes gewonnen wurden. In Tabelle tbl_useraccounts werden die Benutzer-Features gespeichert.

Die Abbildung 4.3 zeigt den im Folgenden vorgestellten Verlauf der Extraktion
der Features. Wie in Kapitel 4.3 beschrieben wird, liegen alle ermittelten Daten
in mehreren Dateien als Text (String) vor. Nicht in jeder Zeile einer Datei liegt
ein vollständiger Status vor. Es kann vorkommen, dass nur Teile von StatusNachrichten in einer Zeile enthalten sind. Dies kann durch bestimmte Zeichenketten bedingt sein, die als Zeilenumbrüche gedeutet werden (z. B. \n). Um die
Status-Nachrichten wieder so zusammenzufügen, dass genau ein Status pro Zeile
steht, wird nach eindeutigen Zeichenketten gesucht, die den Beginn und das Ende kennzeichnen. Ist ein solcher Status vollständig zusammengesetzt, durchläuft
er als Zeichenkette mehrere Abfragen, damit die enthaltenen benötigten Informationen ermittelt werden können.

Als erste Information wird der enthaltene Nachrichtentext der Status-Nachricht
ausgelesen. So lässt sich vor der Extraktion der Features feststellen, ob der Text
die Schlüsselwörter oder Hashtags (siehe Tabelle 4.2) enthält, die zu dem jeweiligem Thema gehören und somit, ob der entsprechende Status weiter untersucht
werden soll. Findet sich kein gesuchter Begriff im Status, dann wird dieser verworfen und es wird der nächste Status betrachtet. Andernfalls findet die Extraktion der Features statt. Den Aufbau eines vollständigen Status zeigt die Abbildung
in Anhang A. Die Werte der Features werden mittels regulärer Ausdrücke (regular expressions) gefunden und in die Tabellen tbl_tweets und tbl_tweetfeatures
der Datenbank (siehe Abb. 4.2) gespeichert. Zusätzlich wird den Daten jeweils
das Datum und das Abfragedatum hinzugefügt. Bei Status-Nachrichten, die mit
der „Retweet“-Funktion (siehe Kapitel 2.1.1) retweetet wurden, ist der retweetete
Status in dem Attribut retweetedStatus inklusive sämtlicher Attribute enthalten.
Die dort enthaltenen Status-Nachrichten werden ebenfalls nach dem oben genannten Schema in die Datenbank integriert. Doppelte Status-Nachrichten, mit
identischer ID, werden dabei nicht mit übernommen.
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Abbildung 4.3: Verlauf der Extraktion der Features
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Ermitteln der Features

Wie gerade beschrieben wurde, können einige der für die Arbeit benötigten Features direkt aus den Status-Nachrichten entnommen werden. Andere Features
müssen hingegen noch berechnet werden.
Das Twitter-Alter in Tagen lässt sich errechnen, indem das Datum der Anmeldung bei Twitter von dem Datum des aktuellen Tweets subtrahiert wird. Da das
Ergebnis in Millisekunden angegeben wird und ein Tag mit 24 Std. 86.400.000
Millisekunden hat, erhält man das Alter durch Division
M illisekunden/86.400.000 = T age.
Die Tweet-Frequenz wird in Tweets pro Tag angegeben und errechnet sich durch
die Division der Anzahl der veröffentlichten Tweets durch das Twitter-Alter:
T weets/T witterAlter = T weetF requenz.
Drei der benötigten Inhalts-Features lassen sich ebenfalls schnell ermitteln. Ob
ein Tweet ein Hashtag enthält, lässt sich feststellen, indem man überprüft, ob im
Text eine oder mehrere Rautesymbole „#“ ohne anschließendes Leerzeichen enthalten sind, da dieses Symbol in Twitter ausschließlich dazu dient, einen Hashtag
zu kennzeichnen, wie zum Beispiel den Hashtag #DSK.
Ob ein Link enthalten ist, lässt sich durch Ermittlung der Zeichenfolge „http://“
überprüfen.
Die Feststellung, ob in dem Tweet andere Benutzer erwähnt werden, findet wie
folgt statt: Bei Twitter wird das Symbol „@“ dazu verwendet, einen anderen TwitterBenutzer zu markieren (siehe Kapitel 2.1.1). Das Symbol steht dann in der Regel vor einem Benutzernamen. Allerdings lässt sich nicht einfach anhand der
Häufigkeit des Symbols in einer Nachricht ablesen, wie viele Nutzer erwähnt
werden, da Benutzernamen auch in allen Replies und Retweets zum markieren
des ursprünglichen Verfassers enthalten sind. Um dieses Feature zu ermitteln,
wird dennoch zunächst jedes Vorkommen des Symbols „@“ gezählt. Anschließend werden in der Ergebnisliste alle gezählt, bei denen es sich nicht um eine
Erwähnung (mention) handelt, sondern um eine Kennzeichnung einer Antwort
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oder eines Retweets. Die Zeichenfolgen „RT @“, „RT@“ und „via @“ kennzeichnen Retweets. Folgende Kennzeichnungen für Antworten und Retweets stehen in
der Regel an vorderster Stelle eines Tweets: „@“, „?@“ und „"@“. Subtrahiert man
nun die Zahl der Kennzeichnungen für Antworten und Retweets von der Anzahl
aller Vorkommen und ist das Ergebnis größer Null, dann ist eine Erwähnung im
Sinne des Features mention vorhanden.

4.5.1.1

Finden englischsprachiger Tweets

In dieser Arbeit werden ausschließlich englischsprachige Tweets betrachtet. Das
hat den Grund, dass die Methoden wie die zur Messung der Polarität (siehe Kapitel 4.5.1.2) oder von bestimmten Gefühlen (siehe Kapitel 4.5.1.3) nur für englischsprachige Texte existieren. Es gibt Bibliotheken, die die Gefühle aus Texten
in anderer Sprache entnehmen können, sind aber noch nicht für einen Vergleich
von unterschiedlichen Sprachen geeignet, z. B. Sentistrength [1]. Bei Twitter kann
ein Benutzer seine favorisierte Sprache angeben. Diese Information ist im Status
über das Attribut lang abrufbar. Diese Angabe ist jedoch nicht verlässlich genug,
um eine Aussage darüber machen zu können, in welcher Sprache der gegebene
Tweet verfasst wurde. So könnte der Benutzer trotz der Angabe „en“ für Englisch in einer anderen Sprache schreiben oder er schreibt in Englisch, obwohl seine angegebene Sprache eine andere ist. Deshalb ist es notwendig, die Sprache
für jeden Tweet separat anhand der Nachricht zu ermitteln. Eine geeignete Sprachenbestimmung liefert die Java-Bibliothek langdetect. Die verwendete Methode
basiert auf sogenannten n-Grammen. Ein n-Gramm besteht aus n sequentiellen
Zeichen, die eine Teilsequenz einer ganzen Zeichenkette sind. Da es in jeder Sprache Buchstabenfolgen gibt, die in anderen Sprachen selten bis gar nicht auftreten,
lässt sich so oft schon aus kurzen Texten die jeweilige Sprache bestimmen [15].
Die hier verwendete Bibliothek langdetect hat für diese Arbeit in Bezug auf die
englischsprachigen Texte eine ausreichend hohe Trefferquote. Anhand von Stichproben wurde die Trefferquote für den Datensatz db_strausskahn ermittelt:
Untersucht wurden zum einen 300 Datenbankeinträge, bei denen die enthaltene Nachricht von der Bibliothek als englisch markiert wurden. Dabei stellte sich
heraus, dass von diesen 300 Tweets keines fälschlicherweise als englisch markiert
wurde.
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Zum anderen wurden 300 Datenbankeinträge untersucht, deren enthaltene TweetTexte von der Bibliothek als anderssprachig (dänisch, spanisch, französisch, niederländisch, norwegisch oder portugiesisch) markiert wurden. Hier stellte sich
heraus, dass sieben englischsprachige Tweets fälschlicherweise einer anderen Sprache zugeordnet wurden. Das sind ca. 2,3% falsch negativ markierte Tweets. Somit
lässt sich sagen, dass die Bibliothek langdetect eine geeignete Methode bietet, um
englischsprachige Tweets zu erkennen.

4.5.1.2

Polarität mit Sentistrength

Das Feature Polarität (engl. polarity) wurde bereits in anderen Arbeiten benutzt
(siehe Kapitel 3.1). Mit der Polarität ist hier gemeint, ob ein Text eher ein positives oder ein negatives Gefühl vermittelt. Es gibt verschiedene Bibliotheken und
Programme, die unterschiedliche Lösungsvorschläge und Algorithmen zu dieser
Thematik bieten. Für diese Arbeit wurde für das Messen der Polarität das Programm „SentiStrength“ [1] ausgewählt. Ein Vorteil dieses Programms ist, dass es
auf Daten von MySpace4 trainiert wurde. Das bedeutet, dass „SentiStrength“ sich
ausschließlich auf den Schreibstil im Internet konzentriert. Zudem kann das Programm besonders in diesem Schreibstil genutzte Kurzschreibweisen wie bspw.
„n8“ (night), „m8“ (mate) und „u“ (you) verstehen. Weiterhin lassen sich optional
weitere Textelemente erkennen. So kann z. B. das Ausrufungszeichen als eine Verstärkung der jeweiligen Polarität gelten. Zusätzlich verfügt das Programm über
eine Liste von über 170 Emoticons, wie bspw. „:-)“ und „:-(„, welche i. d. R. ebenfalls Rückschlüsse auf die Stimmung eines Textes geben können. Die Wertigkeit
der einzelnen Wörter wurde anhand von Probanden ermittelt, die zu bestimmten Wörtern die Konnotation angaben. Die Werte von Wörtern mit positiver und
negativer Konnotation werden auf einer Skala von 1 bis 5 angegeben. Um daraus ein einzelnes Feature polarity zu erstellen, werden die jeweiligen summierten
Werte negativer Polarität und positiver Polarität mit einander verrechnet.

4.5.1.3

Ermittlung der Stimmung

Wie in Kapitel 4.5.1.2 erwähnt, vermitteln Texte bestimmte Empfindungen. Mit
„Sentistrength“ kann festgestellt werden, ob eine Nachricht eine eher positive
4

http://www.myspace.com/
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oder eher negative Stimmung vermittelt. Die Wörter können detaillierter mit der
Arbeit von M. Bradley et al. Affective Norms for English Words (ANEW) eingeordnet werden. In ihrer Arbeit ist eine Liste mit 1.030 Wörtern enthalten. Zu jedem
Wort sind die Werte Behagen (valence) (ähnlich der Polarität in Kapitel 4.5.1.2),
Erregung (arousal) und Dominanz (dominance) enthalten. Diese Werte wurden
ermittelt, in dem Test-Personen Werte zu den Wörtern bestimmen mussten [10].
Die Werte der Liste liegen im Intervall [1,9], wobei die Verteilung der Werte wie
in Tabelle 4.3 ist.

Variable
Valence/Wertigkeit
Arousal/Aufgeregtheit
Dominance/Dominanz

Wert von 1 bis 9
von unfreundlich bis freundlich
von ruhig bis aufgeregt
von devot bis dominant

Tabelle 4.3: Sentiments
In dieser Arbeit wurden die Werte normalisiert, indem der Wert 5 (Median), von
dem jeweiligem Wert abgezogen wurde. Dies reguliert die Berechnung der Werte für einen Tweet, indem z. B. freundliche Wörter von unfreundlichen Wörtern
aufgewogen werden. Die Werte für die jeweiligen Tweets errechnen sich aus der
Summe der gefundenen Wörter. Wörter, die nicht im Wörterbuch stehen, werden
als neutrale Wörter angesehen und mit dem Wert 0 gewertet.
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Kapitel 5
Analyse der Datensätze
In diesem Kapitel wird die Analyse der gewonnenen Datensätze beschrieben.
Das Ziel dabei ist es, zu untersuchen, wie sich die Gewichtungen verschiedener Merkmale auf das Twitter-Netzwerk über die Zeit hinweg entwickelt, um
Retweets vorherzusagen. Betrachtet werden dabei die drei in Kapitel 4.4 vorgestellten Themen bzw. Datensätze. Führt man sich die Prozesskette des KDD vor
Augen (Abb. 2.1), so werden hier die Schritte 4 bis 8 durchgeführt. Diese Schritte
beinhalten die Auswahl und Transformation der Features, um sie für die folgenden Schritte zu optimieren. Zudem findet die Auswahl sowie die Anwendung eines geeigneten Lernverfahren statt. Zuletzt werden die Ergebnisse interpretiert.
Der gesamte Prozess geschieht gemäß KDD in Iterationen (siehe Kapitel 2.2.1),
um die beste Strategie zu entwickeln. In dieser Arbeit waren ebenfalls Iterationen
nötig; im Folgenden werden die wichtigsten Entscheidungspunkte sowie die gefundene Strategie und die Interpretation der Ergebnisse beschrieben.
Zu Beginn werden in Abschnit 5.1 die Datensätze mit Hilfe von Methoden der
deskriptiven Analyse näher betrachtet, um erste Erkenntnisse über die Datensätze zu gewinnen. Dabei wird in einer Kontextanalyse (Abschnitt 5.1.1) die zeitliche Entwicklung der Nachfrage-Quantität betrachtet. Zudem werden die jeweiligen Anteile retweeteter Tweets der Datensätze miteinander verglichen (Abschnitt 5.1.2). Weiterhin findet in Abschnitt 5.1.3 eine Betrachtung der Verteilungen der Features in Relation zur Zielvariablen statt.
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Anschließend wird auf die Transformation der Daten eingegangen (Abschnitt 5.2).
Dabei gilt es die Daten so zu optimieren, dass sie für das Lernverfahren besser geeignet sind.
Weiterhin wird in Abschnitt 5.3 das maschinelle Lernverfahren ermittelt, welches
den Klassifikator mit der höchsten Performanz liefert, um mit diesem schließlich Muster entsprechend der Aufgabenstellung ausfindig zu machen (siehe Abschnitt 5.6).
Abschließend werden die Unterschiede und Relationen zwischen den drei Datensätzen diskutiert.

5.1

Deskriptive Analysen

Die deskriptive Statistik, auch beschreibende Statistik genannt, dient dazu das gewonnene Datenmaterial übersichtlich, z. B. anhand von geeigneten Kenngrößen,
Tabellen und Grafiken darzustellen und zu ordnen [4]. Durch die hier gewonnenen Erkenntnisse, wie bspw. das Finden von sogenannten Ausreißern, dienen als
Grundlage für die Datentransformation bzw. Optimierung der Features. Zudem
werden bereits potentielle Feature gefunden, welche nicht zu einer Verbesserung
der Vorhersage-Qualität beitragen.

5.1.1

Kontextanalyse

Kommt ein neues Thema im Twitter-Netzwerk auf, lässt sich in der Regel beobachten, dass das Interesse zu Beginn stark ist und mit der Zeit nachlässt [5].
Die folgende Kontextanalyse dient dazu, zu ermitteln, wie sich die NachfrageQuantität im Twitter-Netzwerk zu anderen Medien verhält und ob ein quantitativ
repräsentativer Datensatz erhoben wurde. Dabei wird die zeitliche Entwicklung
der Nachfrage-Quantität zu einem Thema anhand von Tweets mit Suchanfragen
zum selben Thema bei der Suchmaschine Google verglichen. Über den Dienst
Insights for Search1 von Google können sogenannte Suchvolumenmuster über bestimmte Regionen, Kategorien und Zeiträume hinweg erstellt werden. Für das
1

http://www.google.com/insights/search/
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Thema „Vergewaltigungsvorwürfe gegen Dominique Strauss-Kahn“ wurde ein
solches Muster auf Basis der gesammelten Tweets erstellt (siehe Abbildung 5.1).

Abbildung 5.1: Volumenvergleich des Interesses am Thema Vergewaltigungsvorwürfe gegen Dominique Strauss-Kahn in Twitter mit GoogleSuchanfragen
Bei dieser Auswertung wurden die absoluten Werte (Anzahl der Tweets bzw.
Suchanfragen pro Tag) auf prozentuale Werte abgebildet, wobei 100% der größten
Anzahl der Tweets bzw. Suchanfragen pro Tag entspricht. Auf der X-Achse des
Diagramms ist der Verlauf der Zeit in Tagen angegeben. Es lässt sich erkennen,
dass beide Kurven stark korrelieren. Der Korrelationskoeffizient der Verteilungen
beträgt 0,88. Ein Wert von 1 bedeutet den vollständig linearen Zusammenhang
zweier Verteilungen. Daraus lässt sich schließen, dass die zeitliche Entwicklung
der Nachfrage-Quantität in beiden Systemen stark korrelieren und somit, dass
die Entwicklung der Quantität der gesammelten Tweets repräsentativ ist.
Für die Anfrage bei Insights for Search wurde der Begriff „strauss“ gewählt. Mit
diesem Begriff konnten die meisten Suchanfrage bei Google gefunden werden
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(siehe Tabelle 5.1). Dabei besteht die Gefahr, dass andere, nicht dem Thema zugehörige Suchanfragen, mit einbezogen werden. Wie die Tabelle jedoch zeigt, haben
Fehlzuordnungen wie Strauss Engelbert oder Levi Strauss nur marginalen Einfluss
auf das Muster. Die Tabelle zeigt die zehn häufigsten Suchanfragen für den Begriff strauss im Zeitraum vom 15.05. bis 16.07.20112 . Die Prozentwerte stehen im
Verhältnis zum Wert der häufigsten Sucheingabe. Von den gefunden Begriffen
beziehen sich ca. 96% auf das gesuchte Thema.

Sucheingabe
kahn strauss
kahn
dominique
dominique strauss
strauss kahn dominique
strauss engelbert
khan
strauss khan
dsk
levi strauss

Prozent
100
100
35
35
30
10
10
10
5
5

Tabelle 5.1: Häufigste Suchanfragen mit dem Begriff „strauss“

5.1.2

Anteil retweeteter Tweets

Im Folgenden wird der Anteil an Retweets der jeweiligen Datensätze ermittelt.
Dabei wird gezeigt, dass in den betrachteten Datensätzen ein höherer Anteil an
Retweets vorliegt, als im allgemeinen Twitter-Stream. Durch diesen relative hohen Anteil an Retweets, sind ausreichend Retweets enthalten, um auch schon mit
kleinen Datensätzen aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
Damit der Anteil retweeteter Tweets pro Datensatz mit dem allgemeinen TwitterStream verglichen werden kann, wurde zur Referenz der Datensatz ohne Thema
erstellt. Dieser enthält 1% des allgemeinen des Twitter-Steams (also aller Tweets),
welche am 18. August 2011 auf Twitter diskutiert wurden. Abbildung 5.2 zeigt
für jeden Datensatz das Verhältnis von retweeteten Tweets zu nicht-retwee-teten
Tweets. Es zeigt sich, dass in den drei ausgewählten Themen durchschnittlich ca.
2

Google Insights for Search, Stand: 18.07.2011
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5% mehr Tweets retweetet wurden, als im themenlosen Datensatz. Eine mögliche
Schlussfolgerung daraus ist, dass zu diesen Themen ein überdurchschnittlich hohes Interesse der Twitter-Benutzer vorhanden war.

Abbildung 5.2: Verhältnis von retweeteten zu nicht-retweeteten Tweets in
den Datensätzen

5.1.3

Verteilung der einzelnen Features

In diesem Kapitel werden die Datensätze und die einzelnen Features, welche in
Kapitel 4.2 vorgestellt wurden, untersucht. Sie werden jeweils der Zielvariablen
gegenübergestellt. Ziel ist es, einen ersten Einblick in ihre Eigenschaften zu gewinnen und zu untersuchen, welche Features potentiell von weiteren Analysen
ausgeschlossen werden können. Im späteren Verlauf wird überprüft, ob ihr Ausschluss die Performanz beeinträchtigt. Im Folgenden findet die Darstellung der
Relationen der einzelnen Feature zur Zielvariable für den Datensatz DSK (Dominique Strauss-Kahn) statt. Die Verteilungen in den anderen Datensätzen sind
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ähnlich und sind in Anhang B abgebildet.
Bei der Untersuchung des Features inklEmoticons wurde festgestellt, dass in allen
drei Datensätzen durchschnittlich ca. 1,3% der Tweets Emoticons — wie sie in
Tabelle 4.1 aufgelistet sind — enthalten sind. Dieses Feature besitzt somit mutmaßlich zu wenig Relevanz.
Die Abbildung 5.3 zeigt die vier betrachteten binären Inhalts-Features des Datensatzes DSK. Die prozentual gestapelten Säulendiagramme zeigen an, wie die Verteilung des jeweiligen Features in retweeteten und nicht-retweeteten Tweets ist.
Bei den Diagrammen der Features inklMention (Abb. 5.3(c)) und inklAusrufungszeichen (Abb. 5.3(d)) ist zu erkennen, dass diese nur ein geringes Vorkommen aufweisen. Es lässt sich vermuten, dass diese Features somit kaum zur Verbesserung
der Performanz beitragen.
Weiterhin kann festgestellt werden, dass in den meisten Tweets des Datensatzes DSK Links enthalten sind (Abb. 5.3(a)). Während die Anzahl der retweeteten
Tweets mit und ohne Link nahezu gleich groß ist (46% zu 54%), überwiegt bei
den nicht-retweeteten Tweets der Anteil der Tweets mit Links mit 72% deutlich.
Tweets, in denen Links enthalten sind, werden somit öfter retweetet.
Bei dem Feature inklHashtag (Abb. 5.3(b)) zeigt sich, dass retweetete Tweets 9%
häufiger Hashtags enthalten.
Ein weiteres Feature, welches von den weiteren Analysen ausgeschlossen wird,
ist Polarity. Zum einen sind die Features Polarity und Valence redundant (siehe
Kapitel 4.5.1.3). Beide geben an, ob eine Nachricht eine positive oder negative
Konnotation aufweist. Zum anderen zeigte der Vergleich beider Features zu der
Erkenntnis, dass die Methode zur Ermittlung von Polarity zu einer kleineren Ergebnismenge als die Methode zur Berechnung von Valence führt.
Die drei Diagramme der Abbildung 5.4 zeigen die Verteilung der Werte der Features Valence, Arousal und Dominance. Der Wert Null (orange) bedeutet jeweils,
dass in diesen Tweets kein Wort enthalten ist, welches von der Methode erkannt
wurde (siehe Kapitel 4.5.1.3). Diese Wörter werden als neutral gewertet. Obwohl
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(a) inklLink

(b) inklHashtag

(c) inklMention

(d) inklAusrufungszeichen

Abbildung 5.3: Die binären Inhalts-Features des Datensatzes DSK.
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(a) Valence

(b) Arousal

(c) Dominance

Abbildung 5.4: Verteilung der Features Valence, Arousal und Dominance.
die drei Features numerischer Art sind, werden sie hier kategorial dargestellt,
um das Verhältnis von positiver zu negativer Belegung deutlicher hervorzuheben. Am Diagramm des Features Valence (Abb. 5.4(a)) lässt sich erkennen, dass
Tweets mit Begriffen, denen eine positive Konnotation zugeordnet ist, seltener
retweetet werden. Bei retweeteten Tweets ist dieses Verhältnis mit 24% zu 31%
ebenfalls zu erkennen, wenn auch nicht so stark ausgeprägt. Bei den Features
Arousal (Abb. 5.4(b)) und Dominance (Abb. 5.4(c)) ist die Verteilung positiver und
negativer Werte bei Retweets und nicht-Retweets jeweils nahezu gleich.
Abbildung 5.5 zeigt die Verteilungen der Benutzer-Features. Da diese Variablen
numerisch sind und die Zielvariable binär ist, wurde die Darstellungsform der
Boxplots ausgewählt. Das untere Ende der Box markiert das untere Quartil (Q1)
und das obere Ende der Box markiert das obere Quartil (Q3). Die Linie innerhalb der Box zeigt den Median (Q2) an. Da die Variablen vereinzelt sehr große
Werte aufweisen, werden sie als sogenannte Ausreißer durch einzelne Punkte
im Diagramm dargestellt. Als Ausreißer gelten nach der Definition von John W.
Tukey [14] alle Werte, die außerhalb des 1,5-fachen des sogenannten Interquartilabstandes (englisch: interquartile range, IQR) liegen:

1, 5 ∗ IQR = [1, 5 ∗ Q1; 1, 5 ∗ Q3]

(5.1)
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Anhand der Boxplots des Features numFollower (Abb. 5.5(a)) lässt sich erkennen,
dass sich die Wahrscheinlich für Retweets erhöht, wenn der Autor viele Follower
hat. Ebenso verhält es sich bei der Anzahl der Listen (Abb. 5.5(c)), in die ein Benutzer aufgenommen wurde.
Wie Abbildung 5.5(d) zeigt, steigt die Wahrscheinlichkeit von Retweets mit dem
Account-Alter deutlich. Anders verhält es sich mit der Anzahl der Tweets, die
ein Benutzer pro Tag veröffentlicht (Abb. 5.5(e)): Je mehr Tweets ein Benutzer pro
Tag veröffentlicht, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass seine Tweets
retweetet werden.
Das Feature ffRelation (Follower-Friends-Relation) (Abb. 5.5(f)) verhält sich ähnlich
wie numFollower. Der Median besitzt bei beiden Klassen (RT und noRT) einen sehr
kleinen Wert. Dennoch werden überwiegend Tweets von Autoren retweetet, die
mehr Follower als Friends haben. Daraus lässt sich schließen, dass im Datensatz
DSK Tweets von Benutzern mit dieser Eigenschaft, bspw. Nachrichtenagenturen,
häufig retweetet werden. Die Tabelle 5.2 zeigt eine Rangliste von Benutzern im
Datensatz DSK, welche ein hohes Übergewicht von Followern in Relation zu Friends besitzen (Follower/Friends = ffRelation > 50.000). Es lässt sich erkennen, dass
ihre Tweets häufig retweetet werden.

Name
wikileaks
BBC Breaking News
CNN Breaking News
Drudge Report
Sky News Newsdesk

ffRelation
964962
904363
117477
106665
67265

Retweet-Rate
0 von 1
10 von 11
12 von 12
2 von 2
8 von 10

Tabelle 5.2: Nachrichtenagenturen im Datensatz DSK
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(a) numFollower

(b) numFriends

(e) Tweets/Tag

(c) numLists

(f) ffRelation

(d) AccountAge

(g) numFavorites

Abbildung 5.5: Boxplots der Benutzer-Features des Datensatzes DSK, aufgeteilt in retweetete (links) und nicht-retweetete (rechts) Tweets
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Datentransformation

Die maschinellen Lernverfahren weisen eine höhere Performanz auf, wenn numerische Eingabevariablen optimiert sind. Die Features numFollower, numFriends,
numLists und numFavorites sind stark linksverteilt, weisen aber vereinzelt extreme
Ausreißer auf. Dies wirkt sich negativ auf die Erstellung des Klassifikators aus.
Zudem verursacht dies bei der Anwendung des WEKA-Filters normalize (siehe
Abschnitt 2.3.2), da die Maxima für die relativ kleinen Datensätze anscheinlich
zu hoch sind. Da diese Ausreißer lediglich einen relativ kleinen Teil der Daten
ausmachen, wird vor der Transformation ein Grenzwert für jedes dieser Features
eingeführt. Alle Werte, die größer als der Grenzwert sind, werden dem jeweiligem Grenzwert gleichgesetzt. Wie in Kapitel 5.1.3 beschrieben, gelten nach der
Definition von John W. Tukey alle Werte als Ausreißer, die außerhalb des 1,5fachen des Interquartilabstandes liegen (siehe Definition 5.1). Für jedes numerische Benutzer-Feature wurde der Grenzwert G wie folgt berechnet:

G = Q3 + 1, 5 ∗ IQR.

(5.2)

Die ermittelten Grenzwerte der jeweiligen Datensätze sind in Tabelle 5.3 aufgeführt.

numFollower
numFriends
numLists
numFavourites

DSK
6513
1700
238
12

Egypt
3334
1844
134
73

Oslo
2234
1344
113
75

Tabelle 5.3: Die ermittelten Grenzwerte der Features der jeweiligen Datensatz
Nach dieser Anpassung werden die Daten mit Hilfe des WEKA-Filters normalize
transformiert. Das Analyse-Werkzeug WEKA stellt den Filter normalize zur Verfügung. Dieser transformiert die Werte so, dass sie im Intervall [0,1] liegen (siehe
Kapitel 2.3.2).
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Datensatz
DSK
Egypt
Oslo

Performanz-Maß
Genauigkeit
Area under ROC
Genauigkeit
Area under ROC
Genauigkeit
Area under ROC

J48
91,34%
0,82
84,18%
0,67
83,01%
0,76

Naive Bayes
89,44%
0,93
81,37%
0,78
82,36%
0,88

log. Regression
91,34%
0,93
84,96%
0,81
84,04%
0,87

Tabelle 5.4: Vergleich der Performanz der erlernten Klassifikatoren verschiedener Lernverfahren pro Datensatz

5.3

Vergleich der Performanz verschiedener Lernverfahren

Wie in Kapitel 2.2 gezeigt, existieren viele für diese Problemstellung anwendbare
maschinelle Lernverfahren. Um dasjenige Modell zu finden, welches die Daten
am besten beschreibt, wurde das zu WEKA zugehörige Werkzeug Experimenter
(siehe Kapitel 2.3) verwendet. Dieses bietet die Möglichkeit, die Performanz von
Lernverfahren auf verschiedenen Datensätzen zu ermitteln.
Als Eingabe für Experimenter wurden die gemäß Kapitel 5.2 transformierten Features der drei Datensätze DSK, Egypt und Oslo verwendet. Die Wahl der zu vergleichenden Lernverfahren fiel auf die bereits in anderen Arbeiten bewährten
Verfahren J48, Naive Bayes und logistische Regression (siehe Kapitel 2.2). Die Tabelle 5.4 zeigt die jeweiligen Ergebnisse in Form der Performanz-Maße Genauigkeit
und Area under ROC (siehe Kapitel 2.2.3). Die jeweils besten Ergebnisse sind in
der Tabelle hervorgehoben dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass mit der logistischen Regression überwiegend die beste Performanz erreicht wird. Für die
weiteren Schritte der Analyse wird demnach dieses maschinelle Lernverfahren
eingesetzt.

5.4

Ausschluss irrelevanter Features

In der deskriptiven Analyse wurden in Kapitel 5.1.3 bereits Features gefunden,
die potentiell von der Analyse ausgeschlossen werden können. Dies sind die Fea-
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tures inklEmoticons, inklMention und inklAusrufungszeichen. Der Vergleich der Performanz der Klassifikatoren mit und ohne das Einbeziehen dieser drei Features
wurde mit dem Experimenter von WEKA (siehe Abschnitt 2.3) für jeden Datensatz durchgeführt. Das Maß der Area under ROC bleibt bei dem Auslassen der
Features jeweils gleich (DSK: 0,93; Egypt: 0,81; Oslo: 0,87). Nach dem Ausschluss
der drei Features, verbleiben die in Abbildung 5.6 zusammengefassten Features.

Abbildung 5.6: Neue Auswahl der Features

5.5

Die Segmentierung der Datensätze

Um die zeitliche Veränderung der Gewichtungen der Features zu analysieren
werden die Datensätze jeweils in zeitlich geordnete Segmente aufgeteilt. Sie wurden so gewählt, dass jedes einzelne Segment die gleiche Anzahl von Tweets beinhaltet — das bedeutet jedoch, dass die Segmente unterschiedlich große Zeitspannen aufweisen. Eine Aufteilung der Tweets in Zeiteinheiten hätte zu unterschiedlich großen Segmenten geführt (vergleiche Abb. 5.1). In diesem Fall wäre nicht
sichergestellt, dass die Ergebnisse der einzelnen Segmente vergleichbar sind. Die
unterschiedlich großen Datensätze werden in unterschiedlich viele Segmente zer-
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legt. Die Größe der Segmente wurde empirisch ermittelt. Dabei sollten einerseits die Datensätze in möglichst viele Segmente zergliedert werden. Andererseits musste darauf geachtet werden, dass die Segmente nicht zu klein werden,
um dadurch auftretende Fehler, bspw. die Überanpassung, zu vermeiden. Die jeweilige Anzahl der Segmente und ihre Größe werden in Tabelle 5.5 dargestellt.

Datensatz
DSK
Egypt
Oslo

Anzahl der Segmente
5
10
3

Anzahl der Tweets pro Segment
646
2205
300

Tabelle 5.5: Einteilung der Datensätze in Segmente

5.6

Entdeckung von Mustern und Trends

Wie in Kapitel 5.3 festgestellt wurde, ist die logistische Regression für die Aufgabenstellung dieser Arbeit am besten geeignet. Dieses maschinelle Lernverfahren
ermittelt die Koeffizienten bzw. Gewichtungen der einzelnen Features anhand
der Schätzung mit Hilfe der Log-Likelihood-Funktion (Def. 2.10). Positive Koeffizienten können als positiver Einfluss und negative Koeffizienten als negativer
Einfluss dahingehend auf die Vorhersage gedeutet werden, ob ein Tweet retweetet wird oder nicht. Das Ziel ist es, anhand der binären Zielvariable festzustellen, wie sich die Features über die Zeit hinweg entwickeln und was Benutzer
dazu motiviert, einen Tweet zu retweeten. Bei dem Analyse-Verfahren der logistischen Regression werden die drei Datensätze DSK, Egypt und Oslo zuerst im
Einzelnen betrachtet. Dabei wird zunächst die Entwicklung der Gewichtung der
jeweiligen Features analysiert. Die jeweiligen Daten der Gewichtungen sind in
Anhang C enthalten. Anschließend wird die Performanz der Modelle der jeweiligen Segmente ermittelt. Dies geschieht, wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben, mit der
10-fachen-Kreuzvalidierung und dem Maß Area under ROC. Die Ergebnisse der
Kreuzvalidierung werden mit der sogenannten Erste-Segment-Validierung verglichen. Bei dieser Methode wird das vollständige erste Segment zum Lernen und
ein anderes Segment zur Validierung herangezogen. Die Validierung von Segment Nr. 1 wird folglich ausgelassen. Wenn über die Zeit hinweg eine Verände-
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rung relevanter Features vorhanden ist, sinkt die Performanz mit jedem weiteren
zum Testen herangezogenen Segment. Am Ende dieses Kapitels werden mögliche Relationen und Unterschiede diskutiert.

5.6.1

Analyse des Datensatzes DSK

Vergleicht man die beiden Diagramme des Datensatzes DSK in Abbildung 5.7,
ist auf den ersten Blick festzustellen, dass bestimmte Features über alle Segmente
hinweg eine stabile Gewichtung aufweisen. Zu diesen stabilen Features zählen die
Inhalts-Features inklLink (grün) und inklHashtag (braun) (Abb. 5.7(a)). Das Feature
Dominance lässt keinen eindeutigen Trend erkennen. Weiterhin ist festzustellen,
dass zu einem frühen Zeitpunkt der Diskussion überwiegend viele Tweets mit
einer negativen Konnotation, gemessen anhand des Features Valence, retweetet
werden. Die Gewichtung nimmt jedoch schnell ab und wandelt sich zu einer positiven Gewichtung. Es fällt auf, dass die Features Valence und Dominance stark
negativ korrelieren (Korrelationskoeffzient = −0, 92). Außerdem ist ein signifikanter Anstieg von Arousal zu erkennen.
Bei den Benutzer-Features (Abb. 5.7(b)) sind lediglich geringe Veränderungen zu
erkennen. Die Features numLists und numFollowers sind bis auf das fünfte Segment ebenfalls korrelierend und weisen in den meisten Segmenten eine starke positive Gewichtung auf, wie auch das Feature AccountAlter. Ein ähnlicher Anstieg
wie bei Arousal ist bei numFriends zu erkennen. Ein starke negative Gewichtung
zeigt TweetRate auf und numFavourites ist nahezu durchgängig nicht relevant.

5.6.1.1

Die Dynamik des Datensatzes DSK

Zunächst wird die Performanz mit Hilfe der 10-fachen-Kreuzvalidierung ermittelt. Dazu werden die in Kapitel 2.2.3 vorgestellten Maße der Genauigkeit und Area
under ROC eingesetzt.
Hierbei wurde pro Segment ein Genauigkeitswert zwischen 90 und 94 % festgestellt. Das heißt 90 - 94% der Tweets konnten in der Vorhersage korrekt klassifiziert werden (Retweet oder nicht-Retweet). In Abbildung 5.8 zeigt die blaue Kurve an, wie sich das Maß der Area under ROC unter Verwendung der 10-fachen-
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(a) Inhalt-Features

(b) Benutzer-Features

Abbildung 5.7: Veränderung der Gewichtung der Features des Datensatzes DSK über die Zeit hinweg
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Kreuzvalidierung pro Segment entwickelt. Ihr Wert liegt zwischen 0,91 und 0,95
und liegt laut [17] in einem sehr guten Bereich. Bei der orangefarbenen Kurve
handelt es sich um das Ergebnis einer Erste-Segment-Validierung. In diesem Fall
ist zu erkennen, dass die Performanz von der Erste-Segment-Validierung kaum
schlechter ist. Erst in den Segmenten fünf und sechs ist ein geringer Verlust der
Performanz zu messen.

Abbildung 5.8: Validierung der Ergebnisse der logistischen Regression
beim Datensatz DSK mittels der 10-fachen-Kreuzvalidierung und der
Erste-Segment-Validierung unter Verwendung des Maßes Area under ROC.

5.6.1.2

Schlussfolgerung für den Datensatze DSK

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tweet retweetet wird, hängt unter anderem davon ab, ob ein Link enthalten ist. Diese Links führen in der Regel zu der Website
einer Nachrichten-Plattform. Der signifikante Anstieg des Features Arousal lässt
sich evtl. dadurch erklären, dass die Twitter-Benutzer mit der Zeit eine gewisse Sättigung von Berichterstattungen erfahren und somit in verstärktem Maße
auf Tweetinhalte reagieren, die eine Erregung ausdrücken. Die leichte Zunahme
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der Gewichtung von Valence kann daran liegen, dass an den Anschuldigungen
an Dominique Strauss-Kahn bzw. an den Aussagen der Zeugin Zweifel auftraten3 . Daraus folgte, dass keine einstimmige negative Meinung mehr über Herrn
Strauss-Kahn verbreitet wurde.
Einflussreiche Twitter-Benutzer zeichnen sich, wie bereits anhand der deskriptiven Analyse angedeutet wurde, durch die Anzahl der Listen, in denen ein Benutzer enthalten ist, und die Anzahl seiner Follower aus. Die Ursache des negativen Einflusses des Features numFollower im fünften Segment ist ggf. damit zu
begründen, dass gegen Ende der betrachteten Zeitspanne die Nachrichtenagenturen keine interessanten neuen Inhalte mehr zu diesem Thema veröffentlichen und
die Diskussionen im „kleineren Kreis“ fortgesetzt wurden. Zudem ist ein Rückgang des Anteils retweeteter Tweets auf ca. 7% zu verzeichnen (vgl. Abb 5.2).
Anhand der ffRelation ist jedoch erkennbar, dass Tweets von Nutzern mit mehr
Followern als Friends weiterhin häufiger retweetet werden. Dass sich eine hohe Tweet-Frequenz negativ auswirkt, zeigt sich, wie in der deskriptiven Analyse
auch hier.
Es kann schließlich festgestellt werden, dass die Gewichtung der Merkmale der
Tweet-Autoren konstant ist. Stärkere Veränderungen lassen sich bei den InhaltFeatures erkennen, besonders Tweets die Erregung ausdrücken, lassen sich hier
hervorheben.

5.6.2

Analyse des Datensatzes Egypt

Der Datensatz Egypt ist mit 22.205 Tweets der größte betrachtete Datensatz. Aus
diesem Grund kann dieser in 10 Segmente zergliedert werden (siehe Tabelle 5.5).
Das Muster der Gewichtungen von Valence (blau), Arousal (orange) und Dominance (gelb) (Abb. 5.9(a)) ist nicht zu deuten. Das Feature inklLink (grün) weist eine stagnierende leicht positive Gewichtung auf, wohingegen inklHashtag (braun)
eine deutlichere negative Gewichtung aufweist.
Bei den Benutzer-Features des Datensatzes Egypt sind keine eindeutigen Verän3

siehe http://nyti.ms/mGML6y
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derungen zu erkennen. Das Feature numLists (dunkelgrün) hat über alle Segmente hinweg die stärkste positive Gewichtung. Negativ wirken sich hingegen die
TweetRate (orange), numFriends (braun) und AccountAlter (dunkelblau) aus. numFavourites hat wie im Datensatz DSK kaum Relevanz.

5.6.2.1

Die Dynamik des Datensatzes Egypt

Die in Abbildung 5.9 entdeckte geringe Veränderung der Gewichtungen bestätigt sich in der Evaluierung. Zum einen ist in Abbildung 5.10 zu erkennen, dass
der Wert bei der Area under ROC (blau) nach der 10-fachen-Kreuzvalidierung
zwischen 0,77 und 0,84 liegt. Zum anderen korreliert die Kurve der 10-fachenKreuzvalidierung mit der Erstes-Segment-Validierung mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,96 sehr stark. Im Beobachtungszeitraum können demnach keine
Veränderungen der Feature-Gewichte beobachtet werden.
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(a) Inhalt-Features

(b) Benutzer-Features

Abbildung 5.9: Veränderung der Gewichtung der Features des Datensatzes Egypt über die Zeit hinweg
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Abbildung 5.10: Validierung der Ergebnisse der logistischen Regression beim Datensatz Egypt mittels der 10-fachen-Kreuzvalidierung und
der Erstes-Segment-Validierung unter Verwendung des Maßes Area under
ROC.
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Schlussfolgerung für den Datensatzes Egypt

In diesem Datensatz zeigen die Ergebnisse, dass zwar eine Dynamik der Features
vorhanden ist, jedoch lassen sich keine Veränderungen der jeweiligen Gewichte
über die Zeit hinweg feststellen. Anders als im Datensatz DSK, scheinen TwitterBenutzer mit einem höherem Account-Alter hier keinen höheren Einfluss zu haben, als Nutzer, welche sich vor kurzer Zeit bei Twitter registriert haben. Dies
könnte daran liegen, dass viele neue Nutzer Twitter dazu genutzt haben, es als
Plattform zu verwenden, um von den Ereignissen im Land zu berichten bzw. ihre
Meinung dazu zu äußern.

5.6.3

Analyse des Datensatzes Oslo

Zu diesem Datensatz ist vorweg anzumerken, dass die Menge der aufgezeichneten Tweets nicht ausreichen, um das Thema ab dem dritten Tag nach den Geschehnissen in Norwegen weiterzuverfolgen. Es wurden zwar weiterhin Tweets
gesammelt, können jedoch nicht in dieser Analyse verwertet werden. Da ab diesem Zeitpunkt keine Ursprungs-Tweets mehr gesammelt wurden, ist eine Analyse im Sinne der Aufgabenstellung dieser Arbeit nur begrenzt möglich. Der Datensatz wird hier dennoch betrachtet und in 3 Segmente zergliedert (siehe Abbildung 5.11). Eine Untersuchung durch die Erstes-Segment-Validierung wird daher
nicht durchgeführt.
Anhand der Inhalt-Features (Abb. 5.11(a)) Valence und Dominance ist erkennbar,
dass überwiegend Tweets mit dominanter und negativer Konnotation retweetet
wurden. Die Veränderung von inklLink ist marginal und liegt in einem sehr kleinen Wertebereich. Zwischen dem ersten und zweiten Segment ist ein Anstieg der
Kurve von Arousal (orange) zu erkennen. Abgesehen davon, dass numLists hier
nicht das Feature mit der stärksten positiven Gewichtung ist, weisen die FeatureGewichtungen starke Ähnlichkeiten zum Datensatz DSK auf.

5.6.3.1

Validierung der Ergebnisse des Datensatzes Oslo

Als Performanz wurde bei diesem Datensatz eine Genauigkeit von durchschnittlich 84,25% und ein Wert der Area under ROC von durchschnittlich 0,86 ermittelt.
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(a) Inhalt-Features

(b) Benutzer-Features

Abbildung 5.11: Veränderung der Gewichtung der Features des Datensatzes Oslo über die Zeit hinweg
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Schlussfolgerung für den Datensatzes Oslo

Die Gewichtungen der Benutzer-Features sind in den beiden betrachteten Tagen
konstant. Bei den Inhalts-Features ist der Anstieg von Arousal evtl. dadurch zu
erklären, dass mit der Zeit die Erregung über die Vorfälle in Norwegen zum Ausdruck gebracht wurden und dass viele Twitter-Benutzer solche Tweets anerkennend republizierten. Weiterhin war festzustellen, dass in vielen Tweets Trauer
und Besorgnis ausgedrückt wurden. Tweets mit Ausdruck von Solidarität enthielten Hashtag wie #PrayForOslo und #PrayForNorway.

5.7

Interpretation der Ergebnisse

Abschließend kann festgestellt werden, dass bei den Gewichtungen der hier betrachteten Features generell nur eine geringe zeitliche Veränderung erkennbar
ist. Über alle Datensätze hinweg gibt es Features, die gleichermaßen von Bedeutung sind. So zeichnen sich die Anzahl der Follower, die Anzahl der Listen, in
denen ein Benutzer aufgenommen wurde und die Follower-Friend-Relation als
entscheidende Merkmale für die Vorhersage aus. Sie sind somit relevant bei der
Fragestellung, welche Tweets von welchen Benutzer häufiger retweetet werden.
Weitere Gemeinsamkeiten ist bei der Frequenz der veröffentlichten Tweets zu erkennen. Ein hoher Wert vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tweet retweetet wird.
Bei der Beschreibung der Features wurde die These aufgestellt, dass Benutzer,
welche die Option Tweets als Favoriten zu markieren häufiger nutzen, einen
professionell-seriösen Hintergrund haben und interessiert sind später in die Diskussion mit einzusteigen. Diese könnten dann Tweets produzieren, welche von
anderen Nutzern Zustimmung finden und schließlich retweetet werden. In der
Tat ist im Datensatz DSK ab dem fünften Tag eine leichte Zunahme der Bedeutung dieses Merkmales zu erkennen.
Unterschiede zwischen den Datensätzen konnten beim Alter der Benutzer-Accounts
gefunden werden. So stellte sich im Datensatz Egypt im Gegensatz zu den anderen beiden Datensätzen, in denen es eine starke Gewichtung aufweist, dieses
Merkmal als unbedeutsam heraus.
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Bei den Inhalt-Features stellte sich heraus, dass anders als zu Beginn der Arbeit
angenommen, Hashtags einen negativen Einfluss aufweisen. Besonders im Datensatz Egypt sind sie stark negativ gewichtet. Begründen lässt sich dies evtl.
dadurch, dass die Twitter-Benutzer eher die Tweets ihrer Friends republizieren
anstatt aktiv nach Tweets zu Themen zu suchen, welche durch Hashtags gekennzeichnet sind.
Links in Tweet ist ein Merkmal, welches einen leichten positiven Einfluss auf das
Twitter-Netzwerk hat. Tweets mit Links beinhalten häufig eine Schlagzeile, welche kurz den Inhalt des Artikels zusammenfasst, der sich über den Link aufrufen
lässt.
Die drei Features, die das Gefühl beschreiben, welches der Tweet-Inhalt vermittelt, sind jeweils schwer zu deuten. Ein Grund ist sicher, dass nur in ca. 55% der
Tweets Wörter gefunden wurden, denen eine entsprechende Konnotation zugeordnet werden konnte. Nichtsdestotrotz ist in den Datensätzen DSK und Oslo ein
Anstieg der Erregung (Arousal) zu erkennen. Dies lässt anscheinlich darauf schließen, dass es innerhalb dieser Themen Tweets mit der Zeit eine höhere Erregung
vermitteln müssen, damit andere Benutzer motiviert werden, Tweets zu retweeten und ihren Followern weiterzuleiten. Es könnte auch daran liegen, dass zu
Beginn der betroffenen Themen, vor allem sachliche Berichterstattung veröffentlicht wurden und mit der Zeit die Diskussion verstärkt in erregte Kommentare
überging.
Wie gerade beschrieben sind Unterschiede bei der zeitlichen Entwicklung der Relevanz der Merkmale in verschiedenen Themen im Twitter-Netzwerk erkennbar.
Diese fallen jedoch bei den hier betrachteten Merkmalen und Themen minimal
aus. Es konnte bei den hier betrachteten Themen und den meisten Features eine
gewisse Stabilität über die Zeit hinweg nachgewiesen werden.
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Kapitel 6
Ausblick und Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden zunächst im Ausblick Möglichkeiten aufgezeigt, aufgrund der Erkenntnisse dieser Arbeit weitere Untersuchungen zu betreiben. Die
Zusammenfassung liefert einen abschließenden Überblick über die Ergebnisse
der Arbeit.

6.1

Ausblick

Die Erforschung der zeitlichen Dynamik von Merkmalen in Microblogs kann in
mehreren Hinsichten erweitert und verbessert werden. Auf größeren Datensätzen lassen sich weitere Betrachtungen von Einfluss, bspw. die Anzahl der Antworten auf Tweets, untersuchen. Abgesehen davon sollte die Erforschung der
Entwicklung von Themen auch auf andere soziale Netzwerke übertragen werden, um Unterschiede im Verlauf und der Behandlung von Themen ausfindig zu
machen. Die Wahl der Betrachtung von Einfluss muss dabei im Einzelnen geprüft
werden. In den sozialen Netzwerken Facebook und Google+ sind z. B. vergleichbare Mechanismen wie das Retweeten und das Antworten in Twitter implementiert, so dass hier ähnliche Untersuchungsmethoden herangezogen werden können. Dabei muss jedoch vorher geprüft werden, ob eine ausreichende Menge von
Daten erhoben werden können.
Die Themen, die im Twitter-Netzwerk diskutiert werden, lassen sich Themenbereichen zuordnen, z. B. den zwei häufigsten Bereichen pop-culture oder Ereignisse/Nachrichten [34]. Zukünftige Arbeiten könnten sich verstärkt auf die unter-
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schiedlichen Eigenschaften bzw. Entwicklungen in den verschiedenen Themenbereichen konzentrieren.
Die Anzahl der Listen, in die ein Twitter-Benutzer aufgenommen wurde, stellt
sich wie bereits in [26] sowie in dieser Arbeit als Merkmal mit der größten Gewichtung heraus. Dieses Merkmal könnte näher untersucht werden, z. B. indem
die Informationen zu den jeweiligen Listen (Anzahl ihrer Follower, Anzahl der
Mitglieder, Mitgliedernamen, usw.) als Grundlage für ein PageRank-Verfahren
genommen werden, um so einen allgemeinen Einfluss einzelner Twitter-Nutzer
zu ermitteln.

6.2

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die zeitliche Entwicklung der Gewichtungen der Merkmale von Nachricht-Inhalten und deren Autoren in Themen im Twitter-Netzwerk
analysiert. Das Ziel bestand darin, zu erforschen, wie sich die Gewichtung der
ausschlaggebenden Faktoren verändert, um vorhersagen zu können, wann TwitterBenutzer dazu motiviert werden, Tweets zu retweeten.
Vor der eigentlichen Analyse wurden zunächst die Merkmale definiert, deren
Entwicklung betrachtet werden sollte. Zudem wurden die folgenden für die Untersuchung geeigneten Datensätze erfasst: „Vergewaltigungsvorwürfe gegen Dominique Strauss-Kahn“, „Revolution in Ägypten“ sowie die „Attentate in Norwegen“. Die Datensätze wurden jeweils in zeitlich geordnete Segmente unterteilt.
Für jedes Segment wurden die Gewichtungen der Merkmale mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren, insbesondere der logistischen Regression, ermittelt.
Die Mehrheit der Merkmale sind in den drei Datensätzen von gleicher Bedeutung. So erweist sich die Anzahl der Listen, in die ein Twitter-Benutzer aufgenommen wurde, als signifikantes Merkmal. Bei dem Vergleich der Ergebnisse, zeigten
sich jedoch auch Unterschiede zwischen den Themen. So stellte sich heraus, dass
in der Diskussion zur ägyptischen Revolution neue Benutzer-Accounts einen höheren Einfluss auf das Twitter-Netzwerk hatten, als bei den anderen Themen. Die
zeitliche Veränderung der Relevanz war nur in einem geringem Ausmaß zu beobachten. In zwei Themen wurde unter anderem ein Anstieg der Erregung in
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der Sprache entdeckt. Das könnte darauf hindeuten, dass je nach Thema nach einer anfänglich sachlichen Berichterstattung die Diskussion in emotionalere Kommentare übergeht. Abschließend konnte jedoch festgestellt werden, dass in den
drei Themen — abgesehen von einem gewissen Rauschen — die Gewichtung der
Merkmale eine hohe Stabilität aufweist.
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Anhang A
Über die Streaming-API
erhältliche vollständige
Status-Nachricht
Listung A.1: Bsp. eines kompletten Statusses
StatusJSONImpl {
c r e a t e d A t =Sun May 15 1 9 : 3 4 : 0 4 CEST 2 0 1 1 ,
id =69817839145586688 ,
t e x t = ’How s i g n i f i c a n t a r e t h e a l l e g a t i o n s l e v e l e d a t
Dominiqie S t r a u s s −Kahn , t h e head o f t h e IMF ? ’ ,
s o u r c e = ’web ’ ,
isTruncated=false ,
i n R e p l y T o S t a t u s I d =−1,
inReplyToUserId =−1,
isFavorited=false ,
inReplyToScreenName = ’ n u l l ’ ,
geoLocation= n u l l , p l a c e = n u l l ,
retweetCount =0 ,
wasRetweetedByMe= f a l s e ,
c o n t r i b u t o r s=null ,
annotations=null ,
retweetedStatus=null ,
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userMentionEntities =[] ,
urlEntities =[] ,
hashtagEntities =[] ,
u s er=UserJSONImpl {
id =276057121 ,
name= ’ Ic h e n b e rr y ’ ,
screenName = ’ I c h en b e r r y ’ ,
l o c a t i o n = ’ B r u s s e l s , Belgium ’ ,
d e s c r i p t i o n = ’ I k ben een pragmatische c o n s e v a t i v e l i b e r a a l
d i e soms n e i g t naar meer gematigde s o c i a a l −democraten . ’ ,
isContributorsEnabled=false ,
p r o f i l e I m a g e U r l = ’ h t t p :// a0 . twimg . com/ p r o f i l e _ i m a g e s
/1297279335/7730141001426229 _normal . jpg ’ ,
url = ’ null ’ ,
isProtected=false ,
f ol l ow e rs C ou n t =641 ,
s t a t u s =null ,
p r o f i l e B a c k g r o u n d C o l o r = ’EBEBEB ’ ,
profileTextColor = ’333333 ’ ,
profileLinkColor = ’990000 ’ ,
p r o f i l e S i d e b a r F i l l C o l o r = ’ F3F3F3 ’ ,
p r o f i l e S i d e b a r B o r d e r C o l o r = ’DFDFDF’ ,
profileUseBackgroundImage=t ru e ,
showAllInlineMedia= f a l s e ,
f r i e n d s C o u n t =1861 ,
c r e a t e d A t = S a t Apr 02 1 7 : 1 7 : 1 6 CEST 2 0 1 1 ,
f a v o u r i t e s C o u n t =6 ,
u t c O f f s e t = −21600 ,
timeZone = ’ C e n t r a l Time (US & Canada ) ’ ,
profileBackgroundImageUrl = ’ h t t p :// a1 . twimg . com/images/
themes/theme7/bg . g i f ’ ,
profileBackgroundTiled=false ,
lang = ’ en ’ ,
s t a t u s e s C o u n t =213 ,
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isGeoEnabled= f a l s e ,
isVerified=false ,
translator=false ,
l i s t e d C o u n t =1 ,
isFollowRequestSent= f a l s e } }
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(a) inklLink

(b) inklHashtag

(c) inklMention

(d) inklAusrufungszeichen

Abbildung B.1: Die binären Inhalts-Features des Datensatzes Oslo.
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(d) AccountAge

(g) numFavorites

Abbildung B.2: Boxplots der Benutzer-Features des Datensatzes Oslo, aufgeteilt in retweetete (blau) und nicht-retweetete (rot-weiß) Tweets
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(a) inklLink

(b) inklHashtag

(c) inklMention

(d) inklAusrufungszeichen

Abbildung B.3: Die binären Inhalts-Features des Datensatzes Egypt.

ANHANG B. WEITERE DIAGRAMME DER DESKRIPTIVEN
ANALYSE

(a) numFollower

(b) numFriends

(e) Tweets/Tag

(c) numLists

(f) ffRelation

91

(d) AccountAge

(g) numFavorites

Abbildung B.4: Boxplots der Benutzer-Features aus dem Datensatz Egypt,
aufgeteilt in retweetete (blau) und nicht-retweetete (rot-weiß) Tweets
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Anhang C
Daten der Dynamik-Analyse
Feature
Valence
Arousal
Dominance
inklLink
inklHashtag
AccountAlter
TweetRate
numFollower
numFavourites
numFriends
ffRelation
numLists

1
-4,8
-2,51
5,12
0,82
0,18
1,82
-1,29
1,62
0,05
-1,7
0,35
2,88

2
2,73
-0,55
-6,12
0,77
-0,74
1,63
-1,29
2,16
-0,19
-1,21
0,85
2,4

3
0,84
-0,42
-1,74
1,1
-1,06
1,87
-1,68
1,67
-0,34
0
1,25
2,71

4
3,85
0,67
-4,17
0,56
-0,12
1,43
-1,55
2,48
0,36
-0,18
1,96
1,18

5
0,86
1,84
0,76
0,2
-1,41
2,84
-0,51
-0,79
0,74
0,71
1,43
3,09

Tabelle C.1: Die Daten der Gewichtungen der Features pro Segment des
Datensatzes DSK
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Feature
Valence
Arousal
Dominance
inklLink
inklHashtag
AccountAlter
TweetRate
numFollower
numFavourites
numFriends
ffRelation
numLists

1
1,16
1,11
-1,16
0,25
-1,35
-0,16
-1,46
0,66
0,18
-0,34
0,75
1,93

2
0,74
0,93
-0,27
0,03
-0,91
0,26
-0,7
0,77
0,05
-0,13
0,77
1,76

3
-0,6
0,88
1,44
0,09
-1,1
-0,13
-0,85
0,97
0,13
-0,32
0,28
2,35

4
1,2
-0,01
-1,72
0,16
-1,14
-0,46
-1,4
0,51
0,19
-0,09
0,67
2,25

5
1,41
0,33
-0,21
0,22
-0,97
-0,13
-1,59
0,82
0,01
-0,36
0,6
2,23

6
-0,59
1,47
0,88
0,45
-0,87
-0,26
-1,53
1,47
0,23
-0,33
0,75
1,38

7
1,78
0,35
-1,33
0,47
-0,71
-0,22
-1,14
0,43
0,04
0
1,36
1,9

8
-1,06
-0,07
-0,33
0,12
-1,09
-0,76
-1,28
1,24
0,25
-0,58
0,61
1,92

9
1,2
0,62
-1,49
0,31
-1,17
-0,23
-1,01
1,51
0,2
-1,03
0,22
1,8

10
-0,68
-0,46
1,14
0,38
-1,34
0,37
-0,9
0,46
0,13
-0,77
0,46
2,35

Tabelle C.2: Die Daten der Gewichtungen der Features pro Segment des Datensatzes Egypt

ANHANG C. DATEN DER DYNAMIK-ANALYSE

Feature
sentiValence
sentiArousal
sentiDominance
hasLink
hasHashtag
accountAge
tweetRate
numFollowers
numFavourites
numFriends
ffRelation
numLists

1
1,65
-1,5
-3,15
-0,96
-2,24
1,35
0,69
2,78
-0,39
-1,26
-0,76
-0,87

2
2,36
1,75
-1,59
0,23
0,47
1,66
-0,47
0,23
-0,39
0,42
1,98
-0,49
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3
-1,85
2,21
5,87
0,35
0,83
-0,32
0,22
-0,42
0,41
0,8
0,18
0,03

Tabelle C.3: Die Daten der Gewichtungen der Features pro Segment des
Datensatzes Oslo
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Glossar
Antwort Beginnt mit @Benutzername, ist aber öffentlich sichtbar. Private Nachrichten beginnen mit „D @Benutzername“ und sind nur für den Adressaten
sichtbar. 8
Area under ROC Area under ROC ist ein Indikator dafür, wie gut das Modell
einer Methode ist. Area under ROC kann nur bei Problemen mit binären
Zielvariablen eingesetzt werden. 21
ARFF Das ARFF-Datei-Format wurde zusammen mit dem Werkzeug WEKA entwickelt und wird dazu genutzt Datensätze für das System zu speichern. 23
Ausreißer In Boxplots können vereinzelt hohe Werte als Ausreißer dargestellt
werden. Als Ausreißer gelten Werte die außerhalb des 1,5-fachen des Interquartilabstandes liegen. Die Definition der Ausreißer wird auch bei der
Transformation der Daten berücksichtigt. 54, 60, 63
Boxplot Der Boxplot ist ein Diagramm aus der Statistik. Dabei wird die Verteilung der Variable anhand der Werte Minimum, 1. Quartil, Median, 3. Quartil und Maximum dargestellt. 60
Erste-Segment-Validierung Ist eine Methode um den Datensatz in Trainingsund Testdaten aufzuteilen, welches in dieser Arbeit entwickelt wurde. Dabei wird das erste Segment eines Datensatzes zum Trainieren des Klassifizierers genommen. Die anderen Segmente werden einzeln zum Testen verwendet. So soll ermittelt werden, wie stark sich die einzelnen Features mit
der Zeit entwickeln. 66, 69
Followees Siehe Friends. 7
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Follower sind Twitter-Benutzer die jemandem folgen. 8
Friends Die Anzahl der Twitter-Benutzer, denen man selber folgt. 7, 8, 97
Genauigkeit Die Genauigkeit (englisch: accuracy) ist ein Maß zur Bestimmung
der Performanz einer Methode. Sie gibt an, wie viele der Testdaten von der
gewählten Methode richtig klassifiziert wurden. 21
GUI Das Graphical User Interface ist die grafische Schnittstelle eines Systems, über
die der Benutzer z. B. das System steuern kann. 23
Hashtag markiert einen Tweet. Sie sind zu den aktuellsten Tweets mit demselben
Hashtag verlinkt, bspw. #jan25. 6–8
Interquartilabstand Distanz zwischen dem ersten und dritten Quartil. 60, 63
J48 Ist ein maschinelles Lernverfahren. In WEKA wurde der Entscheidungsbaumalgorithmus C4.5 unter dem Namen J48 implementiert. 16
KDD Das KDD (Knowledge Discovery in Databases) ist ein Konzept, nachdem
vorgegangen werden kann, um Informationen aus Datensätzen zu gewinnen. 10
Kovariable Mit den Kovariablen und der Zielvariable wird durch maschinelle
Lernverfahren z. B. ein Vorhersage-Modell erstellt. Dessen Qualität kann
durch Validierungssmethoden, wie der Genauigkeit oder Area under ROC,
überprüft werden. 18
Kreuzvalidierung Die n-fache Kreuzvalidierung ist eine Methode um einen Datensatz in Trainings- und Testdaten aufzuteilen. Dabei wird der Datensatz
in n Teile zerlegt. In n Durchläufen wird jeweils einer der Teile als Testdatensatz verwendet, während die anderen n-1 Teile zum Trainieren genommen werden. 20
Liste Mit ihnen lassen sich die Tweets der Friends gruppieren. Sie sind öffentlich
sichtbar und andere Twitter-Benutzer können ihnen folgen. 8

Glossar
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Median Ist der Wert des mittleren Datums der Anzahl nach. Bei einer ungeraden
Anzahl ist er der Wert in der Mitte, bei einer geraden Anzahl ist er der
Durchschnitt der beiden mittleren Werte. 60
Mention Ähnlich wie eine Antwort enthält der Tweet einen Benutzernamen. Der
Tweet ist jedoch nicht direkt an ihn verfasst, sondern der Nutzer wird lediglich erwähnt. 8
Naive Bayes Ist ein maschinelles Lernverfahren zum finden von Mustern in Datensätzen. 16
Performanz Es gibt verschiedene Maße mit der die Performanz bzw. die Qualtität der erlernten Klassifizierer gemessen werden kann. 16, 20
Quartil Das 1. Quartil ist der Median der unteren Hälfte der Daten, getrennt
durch den Median. Das 2. Quartil ist der Median. Das 3. Quartil ist der
Median der oberen Hälfte der Daten, getrennt durch den Median. 60, 98
Regression Ist ein maschinelles Lernverfahren zum finden von Mustern in Datensätzen. 19
Retweet Ist ein Tweet, der von jemand anderem erneut veröffentlicht wurde. Er
ist üblicherweise mit RT @Benutzername gekennzeichnet. 7, 8
Segment In dieser Arbeit werden die drei Datensätze in chronologische Segmente aufgeteilt. Anhand der Segmente wird die Entwicklung der Features über
die Zeit hinweg beobachtet. 65
Status Bezeichnet in dieser Arbeit einen Tweet mit allen dazugehörigen Informationen bzw. Metadaten.. 8, 42
Timeline zeigt die aktuellsten Tweets der Friends. 7, 8
Tweet Eine Textnachricht im Twitter-Netzwerk, dessen Inhalt auf 140 Zeichen
begrenzt ist. 6, 8
Twitter-Stream Als Twitter-Stream wird hier die Menge aller Tweets bezeichnet,
die auf Twitter veröffentlicht werden. 9, 28, 56
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Zielvariable Diese ist hier binär und beschreibt, ob ein Tweet retweetet wurde
oder nicht. Mit Hilfe der maschinellen Lernverfahren ist es das Ziel, diese
anhand der erklärenden Variablen (hier auch Features genannt) korrekt zu
klassifizieren. 17, 19, 35
Überanpassung Überanpassung (englisch: Overfitting) bedeutet, dass durch zu
viele erklärende Variablen das Modell verändert wird. 14
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