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Regelbasierte Sprachverarbeitung

Hallo ABC, warum ist das Internet schon wieder so langsam?

Wörterbuch 
PosiAv: 
• gut 
• schnell 

NegaAv: 
• schlecht 
• langsam

Regeln 
• POSITIV  falls posiAves Wort im Text 
• NEGATIV  falls negaAves Wort im Text 
• NEUTRAL  falls kein Wort aus Wörterbuch im Text
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Regelbasierte Sprachverarbeitung

Das Internet von ABC ist richAg toll! 🤢



Regelbasierte Sprachverarbeitung

• Hoher Aufwand: Erstellen und Instandhaltung von Wörterbüchern und Regeln 
braucht Zeit und Geld 

• Geringe Ausbeute: Gefundene Treffer sind gut, aber viele werden «verpasst»



Lernen aus Daten

Das Internet von ABC ist richAg toll! 🤢

Text: Klasse:

NEGATIV

Das Internet von ABC ist nicht schnell 
genug für Neclix!!

NEGATIV

Endlich Glasfaser! Mein Internet ist 
noch schneller als vorher 🎉 #ABC 
#glasfaser #nice

POSITIV



Sta's'sche Modelle

Auf der Basis von Trainingsdaten und Features wird ein mathemaAsches Modell 
trainiert, dass Texte automaAsch der wahrscheinlichsten Klasse zuordnet. 

• Trainingsdaten sind Texte mit zugeordneter Klasse 
• grosse Mengen nöAg (darum «big data») 
• in Unternehmen oY bereits vorhanden, aber nicht genutzt 

• Features sind FunkAonen, die Merkmale aus Texten (in numerischer Form) 
extrahieren – damit Texte als «Input» für mathemaAsche Modelle verwendet 
werden können



Beispiel: Lineare Regression

• Die Koeffizienten b0 und b1 werden (automaAsch) so festgesetzt, dass sie die 
Beispiele in den Trainingsdaten so gut wie möglich reproduzieren.

y = b0 + xb1
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Beispiel: Lineare Regression

• Die Koeffizienten b0 und b1 werden (automaAsch) so festgesetzt, dass sie die 
Beispiele in den Trainingsdaten so gut wie möglich reproduzieren.

y = -0.2 + x·0.5



Beispiel: Lineare Regression

• Die Koeffizienten b0 und b1 werden (automaAsch) so festgesetzt, dass sie die 
Beispiele in den Trainingsdaten so gut wie möglich reproduzieren.

y = -0.2 + 2·0.5

Speed gut, service gut. Was will 
man mehr? #ABC

}POSITIV falls y > 0.5 
NEGATIV falls y ≤ 0.5

Anzahl «gut»



Beispiel: Mul'ple Lineare Regression

• Die Koeffizienten b0, b1, …, bn werden (automaAsch) so festgesetzt, dass sie die 
Beispiele in den Trainingsdaten so gut wie möglich reproduzieren.

y = -0.2 + 2·0.5

Speed gut, service gut. Was will 
man mehr? #ABC

}POSITIV falls y > 0.5 
NEGATIV falls y ≤ 0.5 + 0·-0.3 + …

Anzahl «gut» Anzahl «schlecht»



Sta's'sche Modelle

Vorteile: 

• Datengetrieben: Modelle lernen automaAsch, was in den Daten vorkommt – 
und sind darum robuster als regelbasierte Systeme 

Nachteile: 

• Features müssen händisch festgelegt werden 
• Ähnlichkeiten zwischen Wörtern werden oYmals nicht modelliert



Neuronale Netzwerke

Input Layer

Hidden Layer

Output

Hier nicht dargestellt: Gewichte, Bias-Neuronen.
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Neuronale Netzwerke

Input Layer

Hidden Layer 1, 2, …, h

Output



Neuronale Netzwerke: AuUau

• Ein Neuronales Netzwerk besteht aus in mehreren Schichten h1, h2, …, hn angeordneten Neuronen 

• Jedes Neuron der Schicht hi ist mit jedem Neuron der vorhergehenden Schicht hi–1 verbunden 

• Jede Verbindung hat ein Gewicht 

• Der Wert eines Neurons ergibt sich aus der gewichteten Summe aller Vorgängerneuronen* 
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* Vereinfachung. Zusätzlich wird eine nicht-lineare Aktivierungsfunktion auf jede gewichtete Summe angewendet.
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Neuronale Netzwerke: Training

1. Gewichte zufällig setzen 

2. Für jedes Beispiel in den Trainingsdaten: 
2.1. Output mit aktuellen Gewichten berechnen 
2.2. Differenz zum korrekten Output berechnen 
2.3. Gewichte so anpassen, dass die Differenz diese Differenz kleiner wird (BackpropagaAon) 

3. Schri^ 2 wiederholen, bis sich die Gewichte nicht mehr wesentlich verändern
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Trainingsdaten 
Input   Output 
[1, 0]   2 
[1, 1]   1 
…    …

2
Diff. = 6

1
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[1, 0]   2 
[1, 1]   1 
…    …

2
Diff. = 6

1

–3

etc.

1



Neuronale Netzwerke: Text als Eingabe

Trainingsdaten 
Input   Output 
[1, 0]   2 
[1, 1]   1 
…    …

Trainingsdaten 
Input             Output 
Das Internet von ABC ist richAg toll! 🤢    0 
Das Internet von ABC ist nicht schnell genug   0 
für Neclix!! 
Endlich Glasfaser! Mein Internet ist noch    1 
schneller als vorher 🎉 #ABC #glasfaser #nice

• Input, Output und Gewichte in Neuronalen Netzwerken sind Zahlen (Floats) 
• Wie repräsenAeren wir Wörter (Strings) als Zahlen?



Neuronale Netzwerke: Text als Eingabe

One Hot Vectors 

• Ein Vektor pro Wort 
• Anzahl Dimensionen = Anzahl 

Wörter im Vokabular

Word Embeddings 

• Ein Vektor pro Wort 
• Reduzierte Anzahl Dimensionen 
• Ähnliche Wörter haben ähnliche 

Werte
das    [1, 0, 0, 0, 0, 0] 
Internet   [0, 1, 0, 0, 0, 0] 
gut     [0, 0, 1, 0, 0, 0] 
gutes   [0, 0, 0, 1, 0, 0] 
schlecht  [0, 0, 0, 0, 1, 0] 
🤢    [0, 0, 0, 0, 1, 0]

das    [2.3, 0.1, 0.3] 
Internet   [7.3, 0.8, 1.2] 
gut     [0.1, 7.1, 1.8] 
gutes   [0.1, 7.3, 1.7] 
schlecht  [1.2, 1.5, 7.9] 
🤢    [1.3, 1.4, 8.1]



Neuronale Netzwerke: Text als Eingabe

schlecht = 

[1.2, 1.5, 7.9] 1.5

7.9

1.2

0 NEGATIV



Vorteile von Neuronalen Netzen

Im Vergleich zu regelbasierten und staAsAschen Modellen sind Neuronale 
Netzwerke 

• einfacher 
• komple^ datengetrieben 
• kein manuelles Definieren von Regeln oder Features nöAg 

• besser?

Ja.



Beispiel 1: Sen'ment-Analyse in Tweets

SemEval 2017, Task 4, Subtask A 

• Gegeben: ca. 50’000 klassifizierte Tweets: 
POSITIV, NEGATIV oder NEUTRAL 

• Aufgabe: Ordne neuen Tweets automaAsch die 
korrekte Klasse (s. oben) zu 

• Teilnehmer: 37 Teams 

• Systeme der sechs bestplatzierten Teams  
basieren auf Neuronalen Netzwerken

siehe http://alt.qcri.org/semeval2017/task4/

Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluations (SemEval-2017), pages 502–518,

Vancouver, Canada, August 3 - 4, 2017. c�2017 Association for Computational Linguistics

SemEval-2017 Task 4: Sentiment Analysis in Twitter
Sara Rosenthal|, Noura Farra}, Preslav Nakov~

~Qatar Computing Research Institute, Hamad bin Khalifa University, Qatar

}Department of Computer Science, Columbia University
|IBM Research, USA

Abstract

This paper describes the fifth year of
the Sentiment Analysis in Twitter task.
SemEval-2017 Task 4 continues with a
rerun of the subtasks of SemEval-2016
Task 4, which include identifying the over-
all sentiment of the tweet, sentiment to-
wards a topic with classification on a two-
point and on a five-point ordinal scale, and
quantification of the distribution of sen-
timent towards a topic across a number
of tweets: again on a two-point and on
a five-point ordinal scale. Compared to
2016, we made two changes: (i) we in-
troduced a new language, Arabic, for all
subtasks, and (ii) we made available in-
formation from the profiles of the Twitter
users who posted the target tweets. The
task continues to be very popular, with a
total of 48 teams participating this year.

1 Introduction

The identification of sentiment in text is an im-
portant field of study, with social media plat-
forms such as Twitter garnering the interest of re-
searchers in language processing as well as in po-
litical and social sciences. The task usually in-
volves detecting whether a piece of text expresses
a POSITIVE, a NEGATIVE, or a NEUTRAL senti-
ment; the sentiment can be general or about a spe-
cific topic, e.g., a person, a product, or an event.

The Sentiment Analysis in Twitter task has been
run yearly at SemEval since 2013 (Nakov et al.,
2013; Rosenthal et al., 2014; Nakov et al., 2016b),
with the 2015 task introducing sentiment towards
a topic (Rosenthal et al., 2015) and the 2016 task
introducing tweet quantification and five-point or-
dinal classification (Nakov et al., 2016a).

SemEval is the International Workshop on Seman-
tic Evaluation, formerly SensEval. It is an on-
going series of evaluations of computational se-
mantic analysis systems, organized under the um-
brella of SIGLEX, the Special Interest Group on
the Lexicon of the Association for Computational
Linguistics. Other related tasks at SemEval have
explored sentiment analysis of product review and
their aspects (Pontiki et al., 2014, 2015, 2016),
sentiment analysis of figurative language on Twit-
ter (Ghosh et al., 2015), implicit event polarity
(Russo et al., 2015), detecting stance in tweets
(Mohammad et al., 2016a), out-of-context senti-
ment intensity of words and phrases (Kiritchenko
et al., 2016), and emotion detection (Strapparava
and Mihalcea, 2007). Some of these tasks fea-
tured languages other than English, such as Arabic
(Pontiki et al., 2016; Mohammad et al., 2016a);
however, they did not target tweets, nor did they
focus on sentiment towards a topic.This year, we performed a re-run of the subtasks

in SemEval-2016 Task 4, which, in addition to the
overall sentiment of a tweet, featured classifica-
tion, ordinal regression, and quantification with
respect to a topic. Furthermore, we introduced a
new language, Arabic. Finally, we made avail-
able to the participants demographic information
about the users who posted the tweets, which we
extracted from the respective public profiles.

Ordinal Classification As last year, SemEval-
2017 Task 4 includes sentiment analysis on a five-
point scale {HIGHLYPOSITIVE, POSITIVE, NEU-
TRAL, NEGATIVE, HIGHLYNEGATIVE}, which is
in line with product ratings occurring in the corpo-
rate world, e.g., Amazon, TripAdvisor, and Yelp.
In machine learning terms, moving from a categor-
ical two-point scale to an ordered five-point scale
means moving from binary to ordinal classifica-
tion (aka ordinal regression).

502

http://alt.qcri.org/semeval2017/task4/


Beispiel 2: Maschinelle Übersetzung
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Figure 1: Comparison between Moses baseline systems and neural models for the full language pair matrix of the
6-way corpus.

Quelle: Junczys-Dowmunt, Marcin, Tomasz Dwojak, and Hieu Hoang. 2016. Is Neural Machine Translation Ready for 
Deployment? A Case Study on 30 Translation Directions. In Proceedings of IWSLT 2016, Seattle, WA, USA.



Beispiel 2: Maschinelle Übersetzung

Quelle: en.digicomp.ch (Englisch), translator.microsoft.com/neural (Übersetzungen), 20. Oktober 2017.

Come to our «Oasis of educaAon»: modern educaAonal centers with comfortable facility, 
hot coffee, fresh croissants and crisp fruit in the heart of the largest Swiss ciAes.

Kommen, um unsere «Oase der Bildung»: 
moderne pädagogische Zentren mit 
komfortablen Anlage, heißen Kaffee, 
frische Croissants und knackiges Obst im 
Herzen der grössten Schweizer Städte. 

Kommen Sie zu unserer «Oasis of 
EducaAon»: moderne pädagogische 
Zentren mit komfortabler Einrichtung, 
heißen Kaffee, frischem Croissant und 
frischen Früchten im Herzen der grössten 
Schweizer Städte. 

statistisch
neuronal

http://en.digicomp.ch
http://translator.microsoft.com/neural


Einsatz in der Industrie: FAQ

• Was brauche ich, um Texte automaAsch zu analysieren? 
• viele klassifizierte Beispiele (Trainingsdaten) 
• ein bisschen Code



Beispiel: Textklassifikator trainieren mit Keras

from keras.models import Sequential 

model = Sequential() 
from keras.layers import Dense, Activation 

model.add(Dense(units=64, input_dim=100)) 
model.add(Activation('relu')) 
model.add(Dense(units=10)) 
model.add(Activation('softmax')) 

model.compile(loss='categorical_crossentropy', 
              optimizer='sgd', 
              metrics=['accuracy']) 
model.compile(loss=keras.losses.categorical_crossentropy, 
              optimizer=keras.optimizers.SGD(lr=0.01, momentum=0.9, nesterov=True)) 

# x_train and y_train are Numpy arrays --just like in the Scikit-Learn API. 
model.fit(x_train, y_train, epochs=5, batch_size=32)

siehe https://keras.io

https://keras.io


Beispiel: Textklassifikator evaluieren und anwenden

# evaluate 
loss_and_metrics = model.evaluate(x_test, y_test, batch_size=128) 

# predict 
classes = model.predict(x_test, batch_size=128)

siehe https://keras.io

https://keras.io


Einsatz in der Industrie: FAQ

• Ich habe gehört, das braucht alles ziemlich teure Hardware… 

• Training von Modellen ist rechenintensiv 
• möglich auf CPU(s) 
• für grössere Anwendungen: GPU(s) 

• Für Anwendung von Modellen reicht herkömmliche Hardware 
• oY weniger RAM nöAg als mit staAsAschen Modellen



Ist jetzt der rich'ge Zeitpunkt?



Einsatz in der Industrie: FAQ

• Ich habe sensible Daten. Muss ich mich auf Google & Co. verlassen? 

• Systeme selber bauen! 
• Systeme für den Einsatz «on site» bauen lassen

«Wenn Sie Inhalte in oder über unsere Dienste hochladen oder einstellen 
[...], räumen Sie Google (und denen, mit denen wir zusammenarbeiten) das 
Recht ein, diese Inhalte weltweit zu verwenden, zu hosten, zu speichern, zu 
vervielfälAgen, zu verändern, abgeleitete Werke daraus zu erstellen [...], 
öffentlich anzuzeigen und zu verteilen.» 

Quelle: https://www.google.com/intl/de/policies/terms/

https://www.google.com/intl/de/policies/terms/


Sie wollen mehr wissen?

textshuele.ai 

• State-of-the-art-Lösungen 
in Docker-Containern 

• Beratung

Universität Zürich 

• CerAficate of Advanced 
Studies (CAS) in Big Data 
and Machine Learning 

• Februar bis Juni 2018 (10 
Kurstage, jeweils Fr/Sa) 

• Infos unter 
weiterbildung@ifi.uzh.ch 

mailto:weiterbildung@ifi.uzh.ch


Fragen?
Vielen Dank für Ihr Interesse.

laeubli@cl.uzh.ch / laeubli@textshu^le.ai

mailto:laeubli@cl.uzh.ch
mailto:laeubli@textshuttle.ai

