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Ziel
Primitive Sentimentanalyse basierend auf 25000 gelabelten IMDB
Movie-Reviews (kein Best Practice).
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Idee
Wir haben 25.000 Reviews zur Verfügung von denen wir wissen, ob sie positiv
oder negativ sind.
Wir lesen diese 25.000 Reviews ein und betrachten die Wortstämme der
einzelnen Wörter.
Wir zählen die Vorkommnisse jedes Wortstammes: Wie oft kommt das Wort
im positiven, wie oft im negativen Kontext und wie oft insgesamt vor?
Wir merken uns jene Worte, welche gute Indikatoren für eine
Sentimentanalyse sind und bezeichnen diese als Trendworte.
Um ein neues Review zu bewerten, betrachten wir die Trendworte und geben
eine Prognose ab.
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Übungen - Daten vorbereiten
1)

Trainingsdaten vorbereiten:
a) Lade folgende beiden Dateien in zwei Strings:
Reviews:
https://raw.githubusercontent.com/noxthot/deep-learning-v2-pytorch/master/sentiment-analysis-network/reviews.txt

Labels:
https://raw.githubusercontent.com/noxthot/deep-learning-v2-pytorch/master/sentiment-analysis-network/labels.txt

b)

Jede Zeile der Reviews entspricht einem Review und die entsprechende
Zeile der Labels ist die Bewertung dieses Reviews (positiv oder negativ).
Schreibe die Reviews und Labels in jeweils eine Liste (ein Eintrag je
Review).
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Stemming
Wird genutzt um Redundanzen im Text zu reduzieren indem Wörter vor
Analysen auf ihren Wortstamm zurückgeführt werden.
Bspw.:
program

->

program

programs
programmer
programming
programmers

->
->
->
->

program
program
program
program

Im nltk sind verschiedene Stemmer implementiert. Beispiel:
from nltk.stem import PorterStemmer
ps = PorterStemmer()
word_stemmed = ps.stem(word)
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Übungen - Vorverarbeitung
2)

Vorverarbeitung:
a) Bereite zwei Counter vor: cnt_positives, cnt_total.
Wir werden diese Verwenden um die Vorkommnisse der einzelnen
Wortstämme in den positiven Reviews bzw. insgesamt zu zählen.
b)

Starte eine for-Schleife über alle Reviews und Labels

c)

Lese das Label aus und setze damit den Boolean good_review auf True
oder False.

d)

Führe jedes Wort des Reviews auf seinen Wortstamm zurück und zähle
abhängig von good_review den Zähler in cnt_positives hoch. Parallel dazu
wird immer cnt_total hochgezählt.

Hinweis: https://stackoverflow.com/questions/1663807/how-to-iterate-through-two-lists-in-parallel

Hinweise: - Dafür brauchen wir selbstverständlich eine weitere for-Schleife.
- Die Ausführung dieses Codes kann wenige Minuten dauern.
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Trendwörter
Um einen Trend in Wortstämmen zu erkennen, dividieren wir je Wortstamm
die Anzahl der Vorkommnisse in positiven Reviews durch die Anzahl der
Vorkommnisse in allen Reviews. Dadurch erhalten wir den Wert 1 für
durchwegs positiv verwendete Wörter und 0 für durchwegs negativ
verwendete:
negatives
Wort

positives
Wort
0

0.5

1

Indem wir von diesem Wert 0.5 abziehen und im Anschluss mit 2
multiplizieren, erhalten wir eine angenehmere Einteilung:
negatives
Wort

positives
Wort
-1

0

1
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Übungen - Training
3)

Training:
a)

Erzeuge einen neuen Counter trendwords.

b)

Iteriere über jeden Wortstamm in cnt_total.

c)

Berechne wie auf der vorherigen Folie besprochen den Trendwert jedes
Wortstammes.

d)

Füge den Wortstamm inklusive Trendwert in trendwords ein. Um die
Sentimentanalyse stabiler zu machen, macht es vermutlich Sinn den
Wortstamm nur dann hinzuzufügen, wenn es eine vorgegebene Mindestanzahl
von Gesamtvorkommnissen gibt und das Wort eindeutig einen positiven oder
negativen Trend aufweist.

e)

Schauen Sie sich trendwords an. Erkennen Sie eine sinnvolle Bewertung von
Wörtern?
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Übungen - Test
4)

Test:
a) Mit myReview
einzulesen.

= input()

bekommen Sie die Möglichkeit eine Usereingabe

b)

Zerlegen Sie das Review in eine Liste mit Wörtern und führen Sie jedes Wort
(genau wie vorher) auf seinen Wortstamm zurück.

c)

Bilden Sie die Summe der Trendwerte aller dieser Wortstämme.

d)

Ist die Gesamtsumme positiv, so geben Sie POSITIV am Bildschirm aus,
ansonsten NEGATIV.

e)

Testen Sie Ihre Sentimentanalyse mit verschiedenen eigenen Reviews.
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Fin.

-- "Begin at the beginning," the King said,
very gravely, "and go on till you come to the
end: then stop." -the King (Alice in Wonderland; 1865)
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