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Persönliches

















Forschung zu  
Hassreden im Netz



Forschungsprojekt zu Verschwörungstheorien und COVID-19

•COVID-19 Pandemie —> „Infodemic“; Misinformation, Desinformation, 

Hassrede, Verschwörungstheorien 

•Rassistische / antisemitische Verschwörungstheorien in Zshg. mit 

Krankheiten nicht neu, Verbreitung durch Online/Social Media enorm und 

kaum manuell zu erfassen 

•Online und offline Welt befördern sich gegenseitig; Bsp: Attentäter von 

Halle war stark von der Theorie des „Great Replacement“ inspiriert



Beispiele für Verschwörungstheorien zu COVID-19

• Biowaffe 

• Lab-Leak 

• Bill Gates 

• 5G 

• Big Pharma 

• New World Order / The Great Reset 

• Der Große Austausch



Algorithmische Verfahren zur Aufdeckung 

und Analyse entsprechender Inhalte 

wären für Forschende sowie NGOs von 

großem Nutzen.



Warum automatische Erkennung schwer ist
Können wir nicht einfach nach Stichwörtern suchen? (Great Replacement, Impfung, 

Giftspritze)  

• Durch Filtern nach eindeutig konnotierten Suchbegriffen übersehen wir weniger 

offensichtliche Codes und Metaphern; bei Antisemitismus bspw. Selbst-Viktimisierung 

(false negatives) 

• Wörter können in unterschiedlichen Kontexten vorkommen und andere Bedeutung 

haben (false positives) 

• Sehr schwer, Haltung zu erkennen (affirmativ, kritisch, ironisch, …) 

Alternative: „Training“ von Erkennungsalgorithmen mit Hilfe von Machine Learning 

Verfahren



Spam Detector



Training von Text-Klassifikatoren

Annotation Training
Klassifikator



Repräsentation von Text
• Machine Learning Verfahren benötigen numerische Repräsentationen von Texten 

• Bag of Words Repräsentation: jedes Wort wird gezählt

• Document-Term & Term-Term Repräsentation („wie oft kommt pizza und delicious im 

gleichen Document vor?“)



Nachteile von Bag of Words
• Binarität: Zwei Wörter sind entweder gleich oder verschieden 

• Wortformen: Tisch & Tische, esse & isst —> erfordert Vorverarbeitung 

• Semantik: Spritze & Impfung, Demonstration & Polizei —> nicht erfasst 

• Kontext: auf der Bank sitzen & Bank ausrauben —> nicht erfasst 

• Dimension des Raums wird sehr schnell sehr groß



Curse of dimensionality
• Phänomene bei Analyse / Modellierung von Daten in hoch-dimensionalen Räumen  

• Menge an benötigten Trainingsdaten wächst exponentiell mit der Dimension:  

angenommen, wir brauchen mind. 10 Datenbeispiele pro Kombination der 

Dimensionen, damit ein Modell gut performt: 

• binäres BOW mit einem Wort —>     

• binäres BOW mit zwei Wörtern —>   

• binäres BOW mit drei Wörtern —>     

• In hoch-dim. Räumen sind alle Punkte ähnlich weit voneinander entfernt —> 

Distanzbasierte Verfahren (z.B. kNN) funktionieren schlecht

21 ⋅ 10 = 20

22 ⋅ 10 = 40

23 ⋅ 10 = 80



Distributional Semantics & Embeddings
• „You shall know a word by the company it keeps“ (Firth) - Wittgenstein (50er Jahre): 

Zweifel an der Entwicklung einer formalen Theorie der Bedeutung von Sprache. 

• Mikolov et al. (2013): word2vec  

• Intuition: statt zu zählen, wie oft Wort X „nahe bei“ Wort Y vorkommt, trainiere ein 

Modell vorherzusagen, wie wahrscheinlich es ist, dass Wort X „nahe bei“ Wort Y 

vorkommt.  

• Das Modell an sich interessiert uns nicht sondern nur die gelernten „Gewichte“ - 

diese sind die neuen Wortvektoren, sog. Embeddings.



Idee hinter word2vec (I)
Computer peripherals and personal digital assistants. These devices usually 
                                                                              

Finde eine Funktion, die für ein gegebenes Tupel  möglichst gut die Wahrscheinlichkeit 

vorhersagt, dass  ein Kontext-Wort von  ist: 

                                           

Wie soll  modelliert werden? Intuition: ein Kontext-Wort  soll nah sein beim Wort , wenn 

der Vektor von  dem Vektor von  ähnlich ist (Cosinus-Ähnlichkeit). 

                                             Ähnlichkeit   Skalarprodukt    

Skalarprodukt hat Werte zw.  und  —> verwandeln diese in W.keiten mit der Sigmoid-Funktion 
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Textbeispiel 
„nahe bei“ : max. 2 Wörter 

davor oder danach



Idee hinter word2vec (II)
Allerdings haben wir 4 Wörter im Kontext ( ) —> wir nehmen Unabhängigkeit an: 

 

Zum Trainieren braucht man auch immer Beispiele der anderen Klasse (Negativ-Beispiele)  

—> zufällige Stichprobe aus dem Korpus 

Wir suchen also optimale Vektor-Repräsentationen für die Wörter aus dem 
Vokabular, so dass: 

Ähnlichkeit zwischen Zielwörtern  und den richtigen Kontext-Wörtern  

maximiert und den falschen Kontext-Wörtern minimiert wird.  

Die Dimension der Vektoren setzen wir selbst; typisch ist 50-1000

k1, …, k4

P( + |w, k1, …, k4) =
4

∏
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σ(w ⋅ ki)

w k



• Optimierungsaufgabe —> 

Fehlerfunktion minimieren 

• wird durch sog. Gradientenabstieg 

gelöst 

• initiale Gewichte werden zufällig gesetzt 

• verwendet partielle Ableitungen, um die 

Richtung des steilsten Abstiegs der 

Fehlerfunktion zu finden



Vorteile von Embeddings
• Worte mit ähnlicher Bedeutung haben Vektoren, die 

nah beieinander liegen 

• Vektorraum hat niedrige Dimension; Vektoren sind 

dicht besetzt 

• Self-supervised Learning: Wir können beliebige 

Corpora (z.B. Wikipedia) zum Trainieren verwenden; 

keine Annotation durch Menschen notwendig 

• Vortrainierte Embeddings stehen offen zur Verfügung 

• Mit den Repräsentationen können beliebige 

Klassifikatoren (uvm.) trainiert werden



From static to contextualized embeddings

• viele Wörter sind sehr selten, und diese werden schlecht repräsentiert 

• Antonyme haben teils sehr ähnlichen Kontext und werden somit als ähnlich betrachtet 

• Polysemie (Wort mit unterschiedlicher Bedeutung je nach Kontext) & Homonymie (Worte 

mit gleicher Schreibweise/Klang aber unterschiedlicher Bedeutung) 

Das Parlament ist am Fluss / Das Parlament ist im Sommerurlaub 

Jane climbed down the ladder / Jane bought a down blanket 

—> Statische Embeddings wie word2vec repräsentieren jedes Wort nur einmal 

• Contextualized Embeddings (BERT, etc.) repräsentieren jedes Wort je nach Satz-Kontext 

• Vortrainierte Embeddings können für spezielle Tasks angepasst werden (Fine Tuning)





Performance der trainierten Modelle:  
Gut bis sehr gut für 5G und Lab, mittel bis schwach für Gates und Vax





• Dataset: 4chan’s /pol/ 
• Identify a set of antisemitic / islamophobic phrases 
• Use those as search queries for images based on CLIP



Warum Interdisziplinarität 
wichtig ist



One-size-fits-all Technologien
• Im vorangehenden Beispiel werden antisemitische Phrasen mit Hilfe von  Google’s 

Perspective API identifiziert

• Wird vermehrt für Content Moderation (New York Times, Reddit) und Forschung 

verwendet



Wie toxisch sind antisemitische Texte?
• RQ1: As how toxic are antisemitic texts rated? 

• RQ2: Are encoded manifestations of antisemitism rated as toxic?



insult identity attack threat toxicity severe toxicity
Der Holocaust war einzigartig in 
seiner Menschenverachtung und 

den Folgen für die 
Weltgemeinschaft.

0.67 0.93 0.85 0.79 0.89

Der Holocaust hat nicht 
stattgefunden. 0.05 0.07 0.15 0.13 0.04

Haltung: Kritik teils als toxisch bewertet



Crowdsourced Annotations
text Toxicity 

score
Number of 
annotators

NUKE the Rothschild-Bauer FORCED occupation of Israel. Talmudic infant killing blood drinking 
Jews created the Democrat, Socialist, Communist, and Liberal all to destabilise nations. Now we 
have Jew funded factions like Antifa'g popping up all over America. The Jews primary enemy has 

become the Moslem! Jews demoralised America over the last 100 years with Satanic Qabalist 
Hollywood. They RAPE our children. Their music "industry" screams modern slavery. Besides this 
TRUTH.... Why fight JEW Battles? Whites and Blacks usually get along... The Crypto-Jews ran the 
transatlantic slave trade. So why are White non-slave owner Americans in 2017 under attack? One 

answer.... Devious Evil JEWS. […]

0.47 64

Keep stealing the land until there is nothing left to steal, the Zionist way of life! 0.34 65

The US has finally cut bait on the occultist blood suckers. Obama and Trump just drop kicked bibi 
down to size. This has been a long time coming and that is why the zionists wanted Hitlery to win 
and start ww3.

0.33 54

This woman was a secretary to Goebbels and yet she knew nothing of the Holocaust? Just 
another Nazi denier.

0.45 60

Wait - so it's "racist" to be against nazis, considering the holocaust, and white supremacists? 
Really? (...slapping forehead...)

0.39 70



Annotation
• Ein typischerweise unterschätzter Arbeitsschritt (Komplexität sowie Wertung) 

• Konzept: welche Kategorien / Klassen? 

• Welcher Korpus? Transfer eher schwer (z.B. von Twitter auf Zeitungskommentare) 

• Wieviele Datensätze brauche ich? 

• Wer annotiert? Expert:innen? Crowd Workers? Wieviele pro Datensatz? 

• Annotationsschema und -Leitfaden 

• Wem werden die Daten zugänglich gemacht? Open Data? (Datenschutz, Platform-

Richtlinien, ethische Standards)



Fazit

• Machine Learning Verfahren können es ermöglichen, bestimmte Inhalte und Narrative 

automatisch zu erkennen. 

• Automatische Erkennung ermöglicht die Bereitstellung großer Korpora für 

weiterführende quantitative und qualitative Analysen 

• Konzeption, Scope und Annotation bedeuten teils großen Aufwand 

• Manche Phänomene sind selbst für Menschen schwer zu annotieren 

• Technologien wie Perspective API bieten niedrigschwelligen Zugang zu Modellen, 

weisen jedoch Defizite auf


