
Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Methode entwickelt worden, die es sowohl in einer hin-

sichtlich Twitter nachrichtenarmen Region wie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als 

auch im deutschsprachigen Raum ermöglicht, Tweets auf einer lokalen Skale zu verorten, sie 

vordefinierten Themen zuzuordnen und hinsichtlich Stimmungen und Trends zu analysieren. 

Über die Verbindung zwischen physischer und digitaler Welt wird es möglich, wertvolle 

Informationen aus den Sozialen Netzen in die physische Umwelt zu überführen. 

In einem vergleichsweise kurzen Zeitraum von sechs Wochen (06.08.2018 - 30.09.2018) war 

die entwickelte Methode in der Lage, 29.771 Tweets mit Bezug zu Rostock zu lokalisieren. Der 

Algorithmus konnte hierbei 27 % aller Nachrichten mittels eines mehrschichtigen, text-

basierten Gazetteers mindestens auf der Ebene von Straßen oder genauer mit einer 

Gesamtgenauigkeit von 83 % verorten. 

Außerdem konnte gezeigt werden, dass die SVM (Support Vector Machine) im Rahmen der 

Sentimentanalyse in dieser Arbeit bessere Ergebnisse liefern als CNNs (Convolutional Neural 

Networks) oder LSTMs (Long Short Term Memory Networks). Mittels der Identifikation von 

Trends und Themen über TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) und LDA 

(Latent Dirichlet Allocation) wird zudem die Möglichkeit geschaffen, Tweets zu kategorisieren 

und einzelne Events zu identifizieren. Jedoch ließen sich, entgegen des ursprünglichen Ziels, 

keine konkreten Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Stadtplanung ableiten. 

Die hochgenaue Geolokalisation ermöglicht es, attraktive sowie unattraktive Orte zu 

identifizieren und damit eine Datengrundlage für das Stadtmarketing zu bieten, um die 

Attraktivität für Touristen, Bevölkerung und Wirtschaft zu erhöhen. Des Weiteren ist es 

möglich, Echtzeit-Entscheidungsunterstützung, beispielsweise für Extremereignisse und 

Veranstaltungen zu leisten. Die schnelle Reaktionszeit der Twitternutzer konnte am Beispiel 

der Demonstration der AfD (Alternative für Deutschland) am 22.09.2018 in Rostock verifiziert 

werden. Aus der spatio-temporalen Kombination der Daten lassen sich so direkt 

Handlungsempfehlungen für Sicherheitskräfte ableiten. Zudem ist durch die Arbeit ein 

Werkzeug entstanden, welches verschiedene Elemente der Textanalyse sowie der räumlichen 

Zuordnung von Tweets im deutschsprachigen Raum in einem Programm integriert und in der 

Lage ist, diese in naher Echtzeit zu visualisieren.   


