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Angebot: Masterarbeit
Automatische Klassifizierung von Twitterkonversationen
Soziale Medien enthalten große Mengen von textuellen Daten, die allerdings in
unstrukturierter Form vorliegen. So finden sich auf einer Plattform wie Twitter
politische Diskussionen, Produktbewertungen und Empfehlungen, Nachrichten,
Argumentationen zu sozialen Entwicklungen, usw., aber auch belanglose
Alltagsgespräche, Spam, Werbung und triviale bot-generierte Informationen (z.B.
Radioprogramm, Pegelstände). Während die erste Menge der Tweets und
Konversationen eine potentiell interessante Datenbasis bietet, die zur Zeit mehr und
mehr zur Grundlage diverser computerlinguistischer, aber auch soziologischer,
politischer und angewandter Studien wird, stellt die zweite Menge eher einen
Störfaktor dar, der (jedenfalls für die meisten Zwecke) gezielt ausgesondert werden
muss. Es ist oft nicht von vornherein klar, zu welchen Anteilen welche Art von
Kommunikation und Interaktion auf einer Plattform stattfindet, und um welcher Art
von Nachricht es sich bei einem individuellen Tweet handelt. Für viele Aufgaben ist
darüber hinaus bedeutsam, wenn das Tweet in eine „Konversation“ eingebettet ist,
wie sie durch die reply-to zwischen Tweets (und damit zwischen Usern) entsteht und
die eine durchaus komplexe Baumstruktur ergeben kann.
In der Masterarbeit sollen Repräsentationen, Datenstrukturen und Methoden
geschaffen werden, um deutsche Tweets nach ihrer Funktion und ihrem Gehalt zu
klassifizieren und durchsuchen.
Datengrundlage: über 24 Millionen deutsche Tweets, ein fast vollständiger MonatsSnapshot der deutschsprachigen Twitternachrichten
Mögliche Teilaufgaben:
- Konzeption und Anlegen einer Datenbank, die Tweets und Tweetkonversationen
geeignet in ihrer Gesamtheit repräsentiert und Anfragen und Klassifikationen der
anderen Teilaufgaben unterstützt
- Konzeption von Kriterien zur Kategorisierung von Tweetkonversationen, zum
Beispiel
durch
Netzwerkfaktoren
(z.B.
Vernetzungsgrad
der
KonversationsteilnehmerInnen), Grapheigenschaften (Konversationsgröße/-tiefe),
Konversationseigenschaften (Hashtags, Useranzahl), Merkmale von Einzeltweets,
oder eine Kombination davon - und Implementierung entsprechender Indizes in der
Datenbank
- Klassifikation von Tweets oder Konversationen anhand der gewählten Merkmale
am Beispiel einer oder mehrerer identifizierter Kategorien (z.B. Boterkennung)

Kontakt: Tatjana Scheffler, Ph.D., tatjana.scheffler@uni-potsdam.de
Betreuer am HPI: Prof. Dr. Naumann

