
  

Repetitorium der Computerlinguistik

● ca. Erste Hälfte: Themen, die für die Anfertigung 
der Bachelorarbeit nützlich sein sollen.

● ca. Zweite Hälfte: Nützliches für nach der 
Bachelorarbeit.

● Dozent: Dr. Benjamin Roth
(beroth@cis.uni-muenchen.de)



  

Thema: Wissenschaftliches 
Schreiben

● Wie kann ich eine Forschungsfrage formulieren?
● Wie kann ich relevante Literatur finden?
● Welche Tipps gibt es für den Schreibprozess?
● Wie kann meine Arbeit gegliedert werden?
● Welche Bewertungsmaßstäbe werden 
normalerweise an eine Bachelorarbeit angelegt?



  

Thema: Textsatz mit LateX

● Wie kann ich optisch ansprechend und 
konsistent 

●  … formatieren?
●  … untergliedern?
●  … Literaturreferenzen verwalten?
●  … Abbildungen und Tabellen einfügen?



  

Thema: Visualisierung von Daten 
und Experimenten

● Welche Prinzipien sollte man bei der 
Visualisierung von Information (Daten, 
Auswertung von Experimenten) beachten?

● Erstellung von Diagrammen mit matplotlib
● Linien-, Balken-, Kreisdiagramm etc.
● Modifizierungen: Achsenbeschriftung, Farbe, 
Dicke etc

● Visualisierung von Wortvektoren



  

Thema: Aufbau von Machine-
Learning Experimenten

● Was ist eine geeignete Repräsentation meiner 
Daten für das maschinelle Lernen?

● Welche Metriken gibt es, um die Performanz 
eine Verfahrens zu beurteilen?

● Warum ist es Notwendig, die Daten in Trainings-, 
Entwicklungs- und Evaluations-Set einzuteilen?

● Wie kann ich herausfinden, ob mein Modell  
● die Trainingsdaten zu genau modelliert und 
nicht generalisiert? (overfitting)

● nicht ausdrucksstark genug ist, um die 
wesentlichen Merkmale zu modellieren? 
(underfitting)



  

Thema: Testen von Signifikanz

● Wie kann ich beurteilen, ob
● Meine Datenbasis groß genug ist, um 
verlässliche Schlüsse zu ziehen?

● eine in meinen Experimenten beobachtete 
Verbesserung auch ein Zufallsprodukt sein 
könnte?

● Welche Testverfahren gibt es für die Metriken
● Accuracy
● Rangfolge-Metriken (z.B. MAP)
● F-Score



  

Thema: Versionskontrolle mit Git

● Wie kann ich meine Bachelorarbeit versionieren 
und von mehreren Vorteilen profitieren?
● Sichern auf einem externen Server.
● Wiederherstellen von früheren Versionen.
● Arbeiten von unterschiedlichen Computern 
aus.



  

Thema: 
Veröffentlichungsmöglichkeiten

● Welche Möglichkeiten gibt es, meine Arbeit 
einem größeren Kreis an Interessierten 
vorzustellen, z.B. auf studentische 
Konferenzen?

● Welche Auszeichnungen und Förderungen 
kann ich für eine sehr gute Abschlussarbeit 
erhalten?

● Welche Möglichkeiten habe ich außerdem nach 
der Bachelorarbeit?



  

Firmenvorträge

● Mehrere Firmen haben sich bereit erklärt, die 
Arbeit von Computerlinguisten in Unternehmen 
kurz vorzustellen.
● Gini: Semantische Dokumentenanalyse
● Trustyou: Platform für Hotel-Reviews
● Bayerische Staatsbibliothek



  

Kurzzusammenfassungen

● Für insgesamt 5 Themen muss eine 
Kurzzusammenfassung geschrieben und 
angefertigt werden
● heute 2 Themen:

● Wissenschaftliches Arbeiten
● Einführung Latex

● sonst: 1 Thema = 1 Sitzung
● Umfang ca. 1-2 Absätze (max. halbe Seite, ca. 
500 - 1000 Zeichen)

● Bitte zusammen mit den Protokollen für das 
Kolloquium an die Tutorin schicken

● Vorraussetzung für Bestehen des Kurses
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