Edits, Version 2019-08-04
Vorbemerkung: alles "case insensitiv"

1. Aus den Analysen ausgeschlossen
1.1 Die Parteinamen 
"AFD" 
"SPD"
"CDU"
"GRÜNE" hier zusätzlich: "bündnisgrüne", "bündnisgrüner"
"FDP" hier zusätzlich: "\bfrei\ndemokrat\n" (in all) bzw. "frei" in 7x ADJ und "demokrat_in" 7 x in NN 
"LINKE"
1.2 Ableitungen vom Ländernamen "Brandenburg"
"brandenburgisch"
"brandenburger"
"brandenburger_in"

2. Umgang mit dem grammatikalischen Geschlecht vereinheitlichen
Während einige Parteien (CDU, FDP, SPD) Doppelformeln ver-wenden (z.B. "bürgerin und bürger"), verwenden andere (Grüne, Linke) Sternchenformeln (z.B. "bürger*in"); die AFD verwendet nur männliche Wortformen (z.B. "bürger"). Grundsätzlich ist das ein wichtiger Befund; im Detail sorgen diese Unterschiede jedoch für Irritationen bei der Analyse. Deshalb wurde dies für alle Substantive vereinheitlicht. Konkret heißt dies: 
Doppelformeln (CDU, FDP, SPD) wie z.B. "bürgerin und bürger" wurden in den Daten auf z.B. "bürger_in" und in der Ergebnispräsentation auf z.B. "bürger(in)" zurückgeführt.
Sternchenformeln (Grüne, Linke) wie z.B. "bürger*in" wurden in den Daten auf z.B. "bürger_in" und in der Ergebnispräsentation auf z.B. "bürger(in)" zurückgeführt.
Männliche Einzelformeln (AFD) wie z.B. "bürger" wurden in den Daten auf z.B. "bürger_in" und in der Ergebnispräsentation auf z.B. "bürger(in)" zurückgeführt.
Konkret handelt es sich um folgende Bezeichnungen: 
akademiker, akteur, ansprechpartner, anwalt, anwärter, anwohner, apotheker, arbeiter, arbeitnehmer, arbeitnehmer, arzt , ärztin, assistent, bauer, bauherr, beamter, berufsschullehrer, besitzer, besucher, bewohner, brandenburger, bürger, bürgermeister, christ, denker, eigentümer, einwohner , erzeuger, erzieher, erzieher, expert, fahrer, forscher, förster, freiberufler, geflüchteter, gründer, halter, helfer, impulsgeber, jude , jurist, kläger, kollege, konsument, künstler, landlehrer, landwirt, lehrer, leistungssportler, migrant, mitarbeiter, muslim, nachbar, nachwuchsjurist, nutzer, pädaoge, partner, patient, pfleger, planer, pole, polizist, polizist , populist, professor, psychologe, radfahrer, raucher, regionalrat, richter, rückkehrer, schüler, schüler, sekretär, senior, spezialist, sportler, sportschütze, sprecher, staatsanwalt , täter, techiker, terrorist, tourist, treiber, unternehmer, urlauber, verbraucher, vermieter, vertreter, wissenschaftler, zahler

3. Korrektur von häufigen Partikelverben (zusammengesetzten Verben)
Der POS-Tagger identifiziert zwar bei zusammengesetzten Verben in der Regel beide Teile als Verb. Für die weiterführende Analyse werden die beiden Teile jedoch als zwei unterschiedliche Verben behandelt. Bsp. In dem Satz ›Wir streben eine Änderung an‹ werden ›streben‹ und ›an‹ als Verben identifiziert, aber eben nicht zu ›anstreben‹ zusammengeführt. 
Für die häufigsten Partikelverben wurde eine solche Zusammenführung semi-automatisch durchgeführt. Konkret handelt es sich um diese Partikelverben: 
abbrechen, abdecken, abgeben, abhängen, ablegen, ablehnen, abnehmen, abschaffen, abschließen, abwechseln, abzielen, anbieten, anbinden, anerkennen, anfallen, anfangen, angehen, angehören, ankommen, anlegen, anlocken, annehmen, anpacken, anpassen, anrichten, anschließen, ansehen, ansiedeln, ansprechen, anstehen, anstreben, antreiben, antreten, anwenden, anziehen, aufbauen, auffordern, aufgeben, aufnehmen, aufreiben, aufstellen, aufstocken, auftreten, aufwachsen, aufweisen, aufwerfen, aufwerten, aufzeigen, ausbauen, ausbilden, ausblenden, ausfallen, ausgehen, auskennen, ausmachen, ausreichen, ausrichten, aussagen, ausschließen, aussehen, aussprechen, ausstatten, ausstehen, austrocknen, ausweisen, auswirken, auszahlen, auszeichnen, beimessen, beitragen, darstellen, einbringen, einfordern, einführen, eingehen, eingreifen, einhergehen, einladen, einleiten, einnehmen, einreihen, einrichten, einschließen, einschränken, einsetzen, einstehen, einstellen, eintreten, fortbestehen, fortschreiben, fortsetzen, hinausgehen, hinaussetzen, hinweisen , hinwirken, hinzukommen , mitausrichten, mitprägen, nachfragen, nachgehen, nachkommen, nachlassen, stattfinden, überarbeiten, untergehen, voraussetzen, zufallen, zukommen, zulassen, zunehmen, zusammenarbeiten, zusammenbringen, zusammenhalten, zusammenwirken , zuweisen

4. Korrekturen von Rechtschreib- und Lemmatisierungsfehlern bzw. -unregelmäígkeite; weitere Vereinheitlichungen (Angabe jeweils des Regulären Ausdrucks)
"\bmuss\n" -> "müssen\n"
"\bmio\n" -> "million\n"
"\bz.B.\n" -> "beispiel\n"
"\bB.\n" -> "beispiel\n"
"\bz\n" -> LEER
"\bmuss\n" -> "müssen\n"
"\bEur\n" -> "euro\n"
"\€\n" -> "euro\n"
"\bgrundrent\n" -> "grundrente\n"
"\bfoführen\n" -> "fortführen\n"
"\bkita\n" -> "kindertagesstätte\n"
"\bweltoff\n" -> "weltoffen\n"
"\beuropäisch\nunion\n" -> "eu\n" * vereinheitlichung (betrifft nur die *all)
"u\.\na\.\n" -> "u\.a\.\n"
"\bhebamm\n" - "hebamme\n"
"\bhebammen\n" - "hebamme\n"
"\baufgrauchen\n" -> "aufbrauchen\n"
"\baufwert\n" -> "aufwerten\n"
"\bumgestalt\n" -> "umgestalten\n"
"\berwirb\n" -> "erwerben\n"
"\bteilzuhaben\n" -> "teilhaben\n"
"\bmitzugtalten\n" -> "mitgestalten\n"
"\bgewährleist\n" -> "gewährleisten\n"
"\nso\ngenannt\n" -> "\nsogenannt\n" 
(bei ADJ AFD > "\bgenannt\n" -> "\bsogenannt\n")
"\bsogenannter\n" -> "sogenannt\n"
"\bdaß\n" -> "dass\n"
"\bfeuerwehren\n" -> "feuerwehr\n"
"\nei\nn" -> "\nein\n"
"\nei\nne\n" -> "\nein\n"
"\bmittlerer\n" -> "\nmittlere\n"
"\bgleichberechtigen\n" -> "gleichberechtigt\n"
"\bnächster\n" -> "nächste\n"
"\bjede_r\n" -> "jeder\n"
"\beinzelne_r\n" -> "einzelner\n"
"\bein\*\n" -> "ein\n"
bei CDU -> "schwester" (getagt als ADJ) gelöscht, weil Eigenname
"\bsoziale\n" (wenn ADJ) -> "sozial\n"
"\bzusammhalten\n" -> "zusammenhalten\n"
"\böffentlicher\n" -> "öffentlich\n"

5. In der Ergebnisdarbietung ignoriert oder geändert
Zahlen und Zahlwörter wurden entfernt (weil u.a. unterschiedliche Schreibung), z.B. "erster", "zehnter", 
Gegenderte Adjektive wurden auf die Formel "nächste(r)" zurückgeführt
Wörter, die je nach Groß- oder Kleinschreibung anderen Wortarten zugehören (z.B. "Leben", "leben") wurden bei der Berechnung der Inhaltswörter händisch differenziert.
Bei Substantiven wurde manuell die Großschreibung wiederhergestellt
Die Genderformeln "bürger_in" u.Ä. wurden für die Ergebnisdarbietung in "Büger(in)" u.Ä. geändert
Für das Poster 1.1 wurden die Modalverben aus der Ergebnisdarbietung ausgeschlossen




















