
40 Metriken und Kostenfunktionen

Metriken sind, im Gegensatz zu Kostenfunktionen, nicht für das Training,
sondern zur Evaluation von Modellen gedacht. Wichtig: Accuracy, precision,
recall, F-score.

Accuracy Akkuratheit liefert uns einfach (für Klassifikationsaufgaben).
Also einfach folgende Formel:

(480) acc(f,D) =
# falsche Klassifizierung von f auf D

|D|
Ganz interessant hierbei ist: wenn wir MSE applizieren auf eine 0,1 Klas-

sifikation, dann bekommen wir genau dasselbe Ergebnis! Accuracy ist aber
auf beliebig endlich vielen Klassen eindeutig definiert.

Frage: unter welchen Umständen ist accuracy wenig aussagekräftig?

Precision und Recall Nehmen wir an, wir haben eine Klassifikation nach
{0, 1}. Wir definieren die Precision eines Klassifikators für Klasse 1 als

(481) prec(f,D, 1) =
# richtige Klassifizierung von 1 in D

# Klassifizierung von 1 in D

Precision sagt: wie genau ist unser Klassifikator für label 1, anders gesagt:
wenn er 1 ausgibt, wie sicher können wir sein, dass es wirklich 1 ist? Nehmen
wir an, wir haben sehr selten das label 1; unser Klassifikator wird immer 0
ausgeben. Er mag eine hohe accuracy haben, aber seine precision wird 0
sein!

Dual dazu wird der Recall definiert als:

(482) rec(f,D, 1) =
# richtige Klassifizierung von 1 in D

# 1 in D

Recall sagt: wie sicher ist es, dass unserer Klassifizierer label 1 erkennt,
wenn es auftritt? Anders gesagt: wie sicher können wir sein, dass er ein label
1 Datenpunkt richtig einordnet?

Diese Unterscheidung entspricht grob der Unterscheidung von Typ I und
Typ II Fehlern in der Statistik; wir unterscheiden falsche Negative von
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falschen Positiven. Was uns wichtiger ist, hängt vom Kontext ab. Wichtig:
beide Maße sind asymmetrisch, setzen also eine besondere Kategorie voraus,
die explizit gemacht werden muss. Damit ist das Maß auch implizit binär –
es gibt nur eine Kategorie, die zählt, und die anderen.

F-score Der F-score (auch F1-score) mittelt nun über die beiden:

(483) F (f,D, 1) = 2 · rec(f,D, 1) · prec(f,D, 1)

rec(f,D, 1) + prec(f,D, 1)

Da Precision und Recall in [0, 1] liegen, folgt dass der Zähler in [0, 1]
liegt; der Nenner in [0, 2]. Um diese inhärente Asymetrie auszugleichen wir
der Term mit 2 multipliziert, also liegt der F -score ebenso in [0, 1] (das kann
man recht einfach zeigen).

Der F-score sorgt dafür, dass sowohl Precision als auch Recall berücksichtigt
werden; wenn also ein Term 0 oder sehr niedrig ist, ist auch der F-score 0
bzw. sehr niedrig.
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