Toxicity Detection
Entwicklung eines Modells zur Erkennung von toxischen
Kommentaren in englischsprachigen Online-Konversationen.
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“Wenn ich eine perfekte KI hätte, um Inhalte – Texte, Fotos und Videos
– zu moderieren, würde das unser Leben beträchtlich erleichtern.”
Jerome Pesenti // FaceBook VP of Artificial Intelligence

Die Lösung
mVISE-Experten nahmen an einer Open Innovation Challenge auf der Kaggle-Website teil, um „Toxizität in
einer Vielzahl von Online-Konversationen zu erkennen “. Mit einem Datenset aus etwa 100.000 gekennzeichneten Kommentaren, die in Trainings- und Testdatensätze unterteilt waren, arbeitete das Team iterativ an
der Entwicklung von Algorithmen zur Erkennung toxischer Kommentare. In Anlehnung an Scrum-Arbeitsmethoden lieferte das Entwicklungsteam regelmäßig Software-Uploads und erhielt von der Kaggle-Website Bewertungen, die auf der Genauigkeit, Sensitivität und Spezifität der Lösung basierten. Der Ansatz bestand in der Verwendung eines Natural Language Processing (NLP)-Toolsets namens BERT (Bidirectional
Encoder Representations from Transformers), das auf der Basis von öffentlich zugänglichem Online-Text

Abb. 1 Vorgehensmodell der Toxicity Detection anhand der Trainingsdatensätze

Haben Sie ebenfalls Interesse an einer individuellen, datengetriebenen Lösung für Ihr Unternehmen?
Sie suchen einen Partner zur Beratung oder auch Umsetzung Ihres Data Science Projekts?
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Dann sprechen Sie uns an. Die Experten-Teams der mVISE beraten Sie gern.

service@mvise.de | www.mvise.de

lysen verbraucht dieser Ansatz mehr Ressourcen, führt aber zu einer größeren analytischen Genauigkeit.
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Wir unterstützen mittelständische und große Unternehmen aller Branchen dabei, von
der digitalen Revolution zu profitieren. Die besondere Kombination aus firmeneigenen
Software-Lösungen mit ausgewählten Experten-Teams in den relevanten und aktuellen IT-Themengebieten schafft nachhaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden.
Unsere Experten bestimmen, gestalten, kreieren und steuern IT-Infrastrukturen und
Software-Lösungen für Datenintegrations- und Enterprise-Data-Management-Projekte, mit dem Ziel, die aktuellen Geschäftsmodelle unserer Kunden zukunftssicher zu
machen und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle zu identifizieren.
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