
Richtig Taggen

Redaktionelles

(1) Schlagworte dienen in erster Linie als zusätzliches Navigationsinstrument für User*innen. 
Wenn sie das Ende eines Artikels/einer Publikation erreicht haben, sollen sie zum 
behandelten Thema weiterlesen können und dazu auf der Termseite alle Inhalte finden, die 
jemals so verschlagwortet wurden.

(2) Zu vermeiden ist, dass User*innen beim Klick auf ein Schlagwort nur wieder denselben 
Inhalt finden. Das passiert, wenn es nur diesen einen Inhalt zu diesem Schlagwort gibt. 
Wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Thema in absehbarer Zeit wieder eine 
Rolle spielen wird, kann erstmalig auch ein einzelner Node verschlagwortet werden. 
Verschlagwortung ist immer sinnvoll bei geografischer Einordnung, z. B. Switzerland 
(obwohl es nur einen engl. Node dazu gibt).

(3) Unsere Verschlagwortung ist nicht zu vergleichen mit einem Bibliothekskatalog, wo es 
unterschiedliche Schlagworte mit der gleichen Bedeutung geben kann, z. B. als Synonym 
(Tschechische Republik – Tschechien) oder als Abkürzung (EU – Europäische Union). 
Stattdessen sind offizielle Bezeichnungen zu wählen: Europäische Union (EU); 
Tschechische Republik.

(4) Nicht allgemein bekannte Abkürzungen (z. B. von Organisationen oder Konferenzen) 
vermeiden. Stattdessen unabgekürzt verschlagworten, Abkürzung ggf. in Klammern, z. B. 
ICAO (Internationale Zivilluftfahrtorganisation); ICJ (International Court of Justice); ICC 
(International Criminal Court); GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple)

(5) Bei Abkürzungen, die Verwechslungsmöglichkeiten bieten, Erläuterung in Term-
Beschreibung einfügen, z. B. AKP (allein Wikipedia bietet für diese Abkürzung 14 Themen 
an): Adalet ve Kalkınma Partisi: türkisch für Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung. 
Nationalkonservative und rechtspopulistische politische Partei in der Türkei 

(6) Schlagworte sind spezifisch zu wählen, ihre Bedeutung ergibt sich unmittelbar und nicht erst
aus der Kombination mehrerer Schlagworte, z. B. USA – Wahlen – Präsident ; 
Weltmeisterschaft – Fußball – Rio de Janeiro. Stattdessen: US-Präsidentschaftswahlen; 
Fußball-Weltmeisterschaft 2014

(7) Allgemeine Begriffe wie Wandel; Wende; Verantwortung; Verbrauch; Verbrechen … sind 
ungeeignet, da darunter zu viele unterschiedliche Themen gefasst werden können. 
Stattdessen konkret: Klimawandel; Ökologische Wende, Energieverbrauch; 
Kriegsverbrechen; ...

(8) Beim Taggen  Sparsamkeit walten lassen! Ein Node sollte i. d. R. maximal fünf 
Schlagworten zugeordnet werden.

(9) Alle Inhalte (Artikel und Publikationen) sind mindestens einem Schlagwort zugeordnet und 
somit thematisch eingeordnet. Es gibt also im Frontend keinen Node ohne Schlagwort.

(10) Original und Übersetzung müssen mit den jeweils gleichen Schlagworten verschlagwortet 
sein.

(11) Ironische, rassistische, sexistische, verharmlosende, historisch falsche Begriffe, die im 
Node-Text ggf. in Anführungszeichen vorkommen, sind als Schlagworte ungeeignet, z. B. 
Volksgemeinschaft; Völkische Siedler; Tschechei (NS-Sprachgebrauch); Flüchtlinge. 
Stattdessen Tschechische Republik; Geflüchtete; bzw. mit dem Schlagwort ggf. eine 
Einordnung vornehmen: Völkische Ideologie

(12) Personen sind mit Vor- und Nachname zu verschlagworten (die Nennung nur des 
Nachnamens hat häufig eine wertende Konnotation).

(13) Alle Beiträge eines Dossiers einheitlich verschlagworten, ggf. für spezifische Artikel noch 
spezifisches zusätzliches Schlagwort.

(14) Es ist zusätzlich immer auch das Referat (Kategorie), aus dem der Node kommt, als 
Schlagwort zu vergeben.



Bitte macht Euch mit vorhandenen Schlagworten bekannt:

Eine Übersicht aller Schlagworte und ihrer Übersetzungen  auf: 

https://www.boell.de/de/admin/advanced-term-admin

Sortierung möglich 

▪ nach Titel (alphabetisch): Welche Schlagworte gibt es?
▪ nach T-id: Welche Übersetzung gibt es?

Original und Übersetzung haben gleiche Node-Id

Technisches

(1) Wenn es zu einem Thema Inhalte in mehreren Sprachen gibt, gilt:
1 Schlagwort + n Übersetzungen des Schlagworts. Alle Übersetzungen haben somit die selbe Tag-
Id wie das Original.
Beispiel: Europäische Union (EU) und European Union (EU), beide mit der T-Id: 39163
Im Frontend wird das Schlagwort automatisch in der Sprache des Nodes ausgegeben.

(2) Wenn es zu einem Thema Inhalte in nur einer Sprache gibt, dann ist anzulegen:
1 Schlagwort mit Originalsprache, die der des Inhalts entspricht. 
Sobald es auch Inhalte in einer zusätzlichen Sprache gibt, ist für das selbe Schlagwort eine 
Übersetzung anzulegen.

Hinweis: In D7 gab es ein Schlagwort pro Sprache (mit unterschiedlichen Tag-Ids).

How To

(1) Schlagwort anlegen: Bei der Node-Erstellung im Formular Schlagwort langsam eintippen. Ist es 
bereits vorhanden, auswählen. Ist es noch nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Hinweis: Wenn ein Schlagwort bereits vorhanden ist, kann ich es entweder in Originalsprache oder 
auch als Übersetzung eintippen, es wird gefunden.

(2) Übersetzung hinzufügen: Auf Termseite den Tab ÜBERSETZEN anklicken, Übersetzung 
hinzufügen - speichern.
Hinweis: Eine Übersetzung kann vorher – sozusagen als Vorrat – angelegt werden oder erst, wenn es
auch Nodes in der Übersetzungssprache gibt.

(3) Schlagwort bearbeiten: Auf Termseite den Tab BEARBEITEN  anklicken, Änderung eingeben – 
speichern.

(4) Schlagwort löschen: Auf Termseite den Tab BEARBEITEN anklicken – LÖSCHEN. Achtung, kann 
nicht rückgängig gemacht werden.

(5) Inhalte umtaggen: Node(s) im ACA nach Schlagwort filtern und markieren. Bei den Bulk-
Operations FELDWERTE ÄNDERN – AUF DIE AUSGWÄHLTEN ELEMENTE ANWENDEN - 
wählen.
UNBEDINGT!!! WERTE ZU MEHRWERTIGEN FELDERN HINZUFÜGEN auswählen (sonst 
werden alle bestehenden überschrieben)
Auswählen, für welchen Nodetyp (Publikation oder Artikel) Änderungen vorgenommen werden 
sollen. 
Auswählen, welcher Feldwert bearbeitet werden soll: Schlagworte
Neues Schlagwort anlegen oder bestehendes auswählen – APPLY
Hinweis: Ein nun nicht mehr benötigtes Schlagwort kann nun entfernt werden.
Beispiel: Ich habe einigen Nodes das neue Schlagwort „Europäische Union (EU)“ zugewiesen und 
kann nun das alte, nicht mehr benötigte: „Europäische Union“ entfernen.
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