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AbstractAbstract
Das Hashtag #blackouttuesday wurde nach der brutalen Ermordung des Afro-
amerikaners George Floyd durch US-amerikanische Polizisten geschaffen und 
ist Teil des New Social Movements #blacklivesmatter. Unter  dem Hashtag pos-
teten im Juni 2020 mehr als 20 Millionen Menschen in Solidarität mit George 
Floyd ein schwarzes Quadrat im sozialen Medium Instagram anstelle der sonst 
üblichen Bilder. In den Bildunterschriften fand ein bisher wenig untersuchter 
und breit angelegter Diskurs über Rassismus statt. Dieses Projekt soll durch  
Topic Modeling Aufschluss darüber geben, welche Sujets durch #blackouttues-
day im gesellschaftlichen Diskurs auf  Instagram relevant und sichtbar gewor-
den sind. 
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1. Erstellen zweier Korpusse1. Erstellen zweier Korpusse
Durch Scraping mit Hilfe der Python Bibliothek Selenium. 
Das Resultat umfasst:
 a) Mehr als 200000 Bildunterschriften (captions)
 b) Mehr als 600000 Hashtags.

2. Preprocessing der Daten2. Preprocessing der Daten  
Durch Nutzung der Python Bibliothek Spacy. Wichtig waren dabei u.a. Schritte 
wie Language Detection, die Entfernung von Emojis sowie Tokenisierung und 
die Entfernung von Stoppwörtern.

3. Topic Modeling3. Topic Modeling
Für das Hashtag Korpus wurde erfolgreich ein Topic Modeling mit dem Latent 
Dirichlet Allocation Algorithmus (LDA) durchgeführt. Ein Projektziel ist die 
Durchführung des TM durch das transformerbasierte Modell BERT für beide 
Korpusse. 

4. Visualisierung4. Visualisierung
Da es Probleme bei der Anwendung gängiger Visualisierungstechniken auf 

Grund der großen Datenmenge gab, ist dieser Schritt noch nicht abgeschlossen. 
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5. Kulturwissenschaftliche Auswertung5. Kulturwissenschaftliche Auswertung
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