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1. Vorwort – Gliederung unserer Guideline 

Willkommen beim Themenportal „Weimarer Republik“ im Archivportal-D! 

 

 
 

Das Themenportal wurde im Rahmen eines DFG-Projekts von den Projektpartnern Landesarchiv Ba-

den-Württemberg, Bundesarchiv, FIZ Karlsruhe und Deutsche Nationalbibliothek realisiert. Hier kön-

nen Objekte verschiedener Archive auf innovative Weise recherchiert und präsentiert werden. Dieses 

Handbuch bietet eine Einführung, wie Sie Ihre Archivobjekte für das Themenportal aufbereiten kön-

nen. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind! 

Wir stellen Ihnen dazu zunächst die Basis des Themenportals, die Themen- und Geografie-Systematik 

„Weimarer Republik“ vor, mit der die einzelnen inhaltlichen und geografischen Bereiche gegliedert 

werden können. Archivobjekte werden mit Schlagwörtern verknüpft, die jeweils die unterste Ebene 

der Systematiken bilden. Den Prozess der Verknüpfung eines Archivobjektes mit einem Schlagwort 

und die damit einhergehende Zuordnung des Objektes zu einer Systematikeinheit bezeichnen wir hier 

im Folgenden als „Verschlagwortung“. 

Im Abschnitt Praxistipps zur Verschlagwortung gehen wir anhand von Beispielen der Projektpartner 

Landesarchiv Baden-Württemberg und Bundesarchiv näher auf den Verschlagwortungsprozess und 

die Anwendung der Systematik ein. Dabei zeigen wir Ihnen verschiedene Optionen, wie Sie passende 

Schlagwörter für Ihre Archivalien finden und beschreiben und welche Schritte bei der Vergabe der 

Schlagwörter zu beachten sind. In der Linksammlung finden Sie abschließend weiterführende Infor-

mationen zur Verschlagwortung und zum Themenportal. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.archivportal-d.de/themenportale/weimarer-republik
https://www.archivportal-d.de/themenportale/weimarer-republik
http://www.archivportal-d.de/
http://www.archivportal-d.de/
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2. Themen- und Geografie-Systematik „Weimarer Republik“ 

2.1 Entstehung und Aufbau der Systematiken 

Die Systematik „Weimarer Republik“ entstand in einem gemeinsamen Arbeitsprozess der Projekt-

partner; die Datengrundlage bildeten zwei große Digitalisierungsprojekte der beiden Häuser. Ziel war 

es, möglichst umfassend die verschiedenen, in den Quellen behandelten Lebensbereiche abzubilden. 

Die Systematik verzahnt dabei Elemente der allgemeinen Politikfeldanalyse mit den Ergebnissen der 

historischen Forschung zur Weimarer Republik. Bereits bestehende Themensystematiken1 wurden als 

Referenz bei der Erstellung berücksichtigt. Im Zentrum stand stets die Orientierung an möglichen Nut-

zerinteressen und der einfachen Auffindbarkeit von Archivgut. Die vorliegende Systematik wurde auf 

einem Workshop der Fachöffentlichkeit vorgestellt und diskutiert.2 Eine detaillierte Evaluation von 

Spezialist*innen zur Weimarer Republik (Historiker*innen und Archivar*innen) floss in die Überarbei-

tung der Systematik ein. Bei der Verschlagwortung mehrerer Tausend Archivalien wurde sie einem 

Praxistest unterzogen und kontinuierlich weiterentwickelt. 

Die Systematik gliedert sich in einen thematischen und einen geografischen Teil. Beide sind je-weils 

dreistufig aufgebaut: Ober- und Unterkategorien sowie darunter liegende Schlagwörter: 

 

Im Themenportal findet man sie unter „Themen“ und „Geografie“ auf der Startseite. Die Auswahl ein-

zelner Schlagwörter führt Nutzende dann zu den verknüpften Archivobjekten. 

                                                
1  U.a.: LEO-BW, Digitales Bildarchiv des Bundesarchivs und Wikipedia. 

2  Die Berichte zu den Workshops des DFG-Projekts finden Sie hier: 13.02.2020 und 08.03.2019. 
 

https://www.leo-bw.de/themenmodul/von-der-monarchie-zur-republik/dokumente-zu-den-themenfeldern
https://www.bild.bundesarchiv.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://www.archivportal-d.de/content/weimarer-republik/hands-bericht-zum-workshop-schlagwoerter-und-normdaten-ins-archiv
https://www.archivportal-d.de/content/weimarer-republik/workshop-zum-themenzugang-weimarer-republik
https://www.archivportal-d.de/content/weimarer-republik/workshop-zum-themenzugang-weimarer-republik
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2.2 Themen 

Die Themen-Systematik gliedert sich in 17 Oberkategorien, die von Alltag über Militär bis zu Innenpo-

litische Kontroversen reichen. Jede Oberkategorie beinhaltet mehrere Unterkategorien, die die The-

menbereiche weiter spezifizieren. Die einzelnen Archivalien sind diesen Unterkategorien über darun-

ter liegende Schlagwörter zugeordnet. Die Systematik ermöglicht es den Nutzenden, sich über große, 

allgemeinverständliche Oberkategorien den spezifischen Unterkategorien zu nähern und so – zu-

nächst Archivgut-unabhängig – das eigene Interessengebiet einzugrenzen. Die Schlagwörter führen 

dann, sehr konkret und anschaulich, zum passenden Archivgut: 

 

2.3 Geografie 

Neben der thematischen Systematikauswahl kann eine Suche auch über einen geografischen Ansatz 

durchgeführt werden. Dieser ist ebenfalls dreistufig gegliedert: drei Oberkategorien, mehrere Unter-

kategorien und jeweils zugehörige Schlagwörter. Die Karte im Themenportal dient als Orientierungs-

hilfe zu den Ländern der Weimarer Republik: 

 

Fährt man mit der Maus über die einzelnen Regionen, werden die historischen Bezeichnungen ange-

zeigt. Die Regionen entsprechen den Ländern der Weimarer Republik nach dem 1. Juli 1920. An diesem 

Datum schlossen sich die Thüringischen Länder zum Land Thüringen und der Freistaat Coburg mit dem 
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Freistaat Bayern zusammen. Im Dropdown-Menü werden aufgrund der Größe des Staatsgebiets zu-

sätzlich die einzelnen preußischen Provinzen, wie Oberschlesien, und die nach dem Ersten Weltkrieg 

abgetretenen Gebiete, wie Elsass-Lothringen, aufgeführt: 

 

Die abgetretenen Gebiete der ehemaligen Kolonien des Deutschen Reichs, wie Deutsch-Südwestaf-

rika, sind ebenfalls angelegt. Daneben können auch der Freistaat Preußen sowie bestimmte ausländi-

sche Staaten, geordnet nach Kontinenten, ausgewählt werden. Reichs- und außenpolitische Bezüge 

werden so leichter auffindbar. 

Mit dem geografischen Ansatz soll einerseits dem oft regionalen Bezug der Quellen, aber auch dem 

vielfach geografischen Fokus des historischen Interesses und der historischen Forschung Rechnung 

getragen werden. Andererseits kann durch die regionale Auswahl die thematische Systematik noch 

verfeinert werden, da auf diese Weise eine kombinierte Verschlagwortung, wie z. B. Landtagswahl mit 

Volksstaat Württemberg, möglich ist. 

2.4 Schlagwörter – Ein kontrolliertes Vokabular 

Schlagwörter sind Deskriptoren, geben eine Bezeichnung vor und sind keine freien Indexbegriffe, die 

sich aus der Erschließung ergeben. Sie sind eingebunden in eine feste hierarchische Systematik, die 

archivgutbezogen die wesentlichen Themen einer Epoche oder eines Forschungsfeldes – in unserem 

Fall der Weimarer Republik – abbildet. Schlagwörter können Verschiedenes sein: 

● moderne und historische Sachbegriffe – Freikorps, Arbeitslosigkeit oder Eisenbahn 

● historische Ereignisse oder Sachverhalte – Spartakusaufstand/Januarkämpfe oder Wohnungs-

not 

● politische Erscheinungen oder Ideologien – Nationalismus  

● Organisationen und Körperschaften oder Organe von Körperschaften – Unabhängige Sozial-

demokratische Partei Deutschlands oder Reichswehr 

● zeitgenössische Begriffe, die eine hohe Bedeutung für das Thema besitzen – Gesetz zum 

Schutze der Republik 

● Geografika – Ostpreußen  
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Schlagwörter lösen klare Assoziationen aus und sind im allgemeinen Sprachgebrauch weit verbreitet. 

Geografische und thematische Schlagwörter sind im Themenportal durch unterschiedliche Symbole 

gekennzeichnet: 

Innerhalb von “Themen” und “Geografie” sind alle Schlagwörter mindestens einer Kategorie bzw. Un-

terkategorie zugeordnet. Das Symbol vor dem Schlagwort öffnet zusätzlich einen Pfad, der seine Ober- 

und Unterkategorie anzeigt: 

Schlagwörter sind z. T. mehreren Kategorien zugeordnet. Dadurch kann ein Archivale mit verschiede-

nen Rechercheansätzen und Fragestellungen in der Systematik gefunden werden: 

 

Zugleich ermöglicht die Mehrfachzuordnung, die inhaltliche Spannbreite eines Themas aufzuzeigen 

und die Nutzenden auf weitere Aspekte hinzuweisen. So beispielsweise im Falle von Abtreibung, das 

als historisches Phänomen in der Weimarer Republik gesellschaftliche, gesundheitliche und juristische 

Aspekte in sich vereint und sich dementsprechend in mehreren Kategorien findet: 
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Schlagwörter bieten viele Vorteile für eine nutzerfreundliche, intuitive Recherche. Sie liefern: 

● kategoriale Begriffe, wenn die Erschließung mitunter zu stark an einer Vorgangsbeschreibung 

orientiert ist, z. B. Infrastrukturpolitik statt „Verkehrsabkommen“ oder „Luftfahrtverhandlun-

gen“.  

● nutzerfreundliche Begriffe, wenn die Erschließung zu stark dem Fachjargon verhaftet bleibt, 

z. B. Außenhandel für ein Archivale zur „Devisenwirtschaft“. 

 

● alternative Begriffe, wenn die Volltextrecherche erfolglos bleibt. Zum Beispiel können bei 

einer ergebnislosen Suche nach dem Begriff “Seniorenheim” passende Treffer über das 

Schlagwort Pflegeeinrichtung gefunden werden. 

  

● beschreibend-einordnende Begriffe, die heute bei einer Recherche weit verbreitet sind, in der 

entsprechenden Epoche aber nicht verwendet und deshalb bei der Erschließung nicht berück-

sichtigt wurden, z. B. Novemberrevolution statt „Staatsumwälzung vom Nov. 1918“. 

2.5 Schlagwörter und Normdaten 

Unsere Schlagwörter werden durch die Verwendung eines kontrollierten Vokabulars semantisch und 

durch die Einordnung in die betreffenden Ober- und Unterkategorien thematisch festgelegt. Die Ver-

wendung des zugrundeliegenden Vokabulars der Gemeinsamen Normdatei (GND) ist eines der wich-

tigsten Prinzipien des Themenportals. Normdaten bieten Sucheinstiege und erleichtern die Vernet-

zung zwischen verschiedenen Informationssystemen. Sie schaffen somit auch eine erhöhte Sichtbar-

keit archivischer Erschließungsinformationen bzw. von digitalisiertem Archivgut im Web. Die Verwen-

dung eines kontrollierten Vokabulars erhöht die Übereinstimmung von „Gemeintem“ und „Beschrie-

benem“, indem anhand der Verknüpfung zur GND eine Definition des verwendeten Schlagwortes im-

mer mitgeliefert wird. Auf diese Weise werden die verwendeten Schlagwörter präzisiert, und es ist 

eine inhaltlich eindeutige Zuordnung möglich. Sind Sie sich einmal nicht sicher, wie ein Schlagwort 

gemeint ist und in welchem Kontext es benutzt wird, können Sie die Normdaten im Vokabularklassifi-

kationstool xTree Public heranziehen. Hier finden Sie die gesamte Systematik – Ober- und Unterkate-

gorien in Blau, Schlagwörter in Grün:  

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html
http://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://vocab.archivportal-d.de/&startNode=01099&lang=de&d=n
http://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://vocab.archivportal-d.de/&startNode=01099&lang=de&d=n
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xTree public: Normdatenanreicherung zum Schlagwort Kino 

Klicken Sie ein grünes Schlagwort an, werden Ihnen unter „Mapping“ Links zur GND und zu Wikidata 

angezeigt, die Ihnen Zusatzinformationen zum Schlagwort, z. B. alternative Begriffe aus Normdaten, 

bieten. Das kann z. B. bei der Unterscheidung der Schlagwörter Ruhestand und Pension sinnvoll sein. 

Die Verschlagwortung auf der Grundlage von Normdaten kann so zu einer Verständigung über seman-

tische Unterschiede und damit letztlich auch zu einer Professionalisierung unserer Recherchetools bei-

tragen. 

 

  

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
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3. Praxistipps zur Verschlagwortung 

3.1 Teilnahme am Themenportal 

Archivalien sind nur dann Teil des Themenportals, wenn sie mit Schlagwörtern aus der Systematik 

verknüpft sind. Eine rein bestandsbezogene Anzeige gibt es hier nicht. Die erste Voraussetzung für 

eine Aufnahme ist jedoch die Einspielung ins Archivportal-D. Nur Archivobjekte, die dort verfügbar 

sind, können für das Themenportal verschlagwortet werden. Für eine bessere Anschaulichkeit sollten 

dies bevorzugt Objekte mit Digitalisat sein, was jedoch keine zwingende Voraussetzung ist. Archivob-

jekte, die für das Themenportal verschlagwortet wurden, sind natürlich weiterhin bei einer übergrei-

fenden Suche im Archivportal-D („Archivgut finden“) recherchierbar. Für die Einspielung Ihrer Archiv-

objekte ins Archivportal-D nehmen Sie Kontakt mit der Fachstelle Archiv der Deutschen Digitalen Bib-

liothek auf. 

3.2 Vorarbeiten 

Zunächst empfiehlt es sich, die Systematik besser kennen zu lernen. Stöbern Sie in den einzelnen Ober- 

und Unterkategorien und verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Bereiche für Ihr Archivgut von 

besonderer Relevanz sind. Manche Schlagwörter sind ggf. in thematische Bereiche eingeordnet, in 

denen Sie sie zunächst nicht erwarten würden. Zum Beispiel befindet sich das Schlagwort Studenten-

verband aufgrund des paramilitärischen Charakters dieser Gruppierungen zur damaligen Zeit in der 

Oberkategorie Militär und dort in der Unterkategorie Paramilitärische Verbände. 

Außerdem sollten Sie sich mit den Funktionen des Themenportals vertraut machen, die den Nutzen-

den zur Verfügung stehen. Die Hilfeseite bietet einen Einblick in die Suchfunktionen des Themenpor-

tals.  

Danach sollten Sie sich überlegen, welche Ihrer Bestände für eine Verschlagwortung im Themenportal 

in Frage kommen – mit Blick auf die Systematik. Haben Sie diese ausgewählt, lassen Sie sich am besten 

eine Exceldatei mit den IDs aus Ihrer Erschließungssoftware erstellen. Als praktisch erwies sich zudem, 

weitere Informationen wie Bestandseinleitung, Bestand, Klassifikation, Serie, Titel, Laufzeit und Ent-

hältvermerk in diese Liste einzubinden und direkt darin zu verschlagworten: 

  

https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/fachstelle-archiv
https://www.archivportal-d.de/themenportale/weimarer-republik
https://www.archivportal-d.de/themenportale/weimarer-republik
https://www.archivportal-d.de/content/hilfe#wie-funktioniert-das-themenportal
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Objekt- 

ID 

Bestand Kontext Titel Enthält- 

vermerk 

Laufzeit Schlagwörter   

labw-2-

158344 

Oberamt 

Neckars-

ulm 

Oberamt 

Neckarsulm (Be-

stand); XIX. 

KRIEGSWIRT- 

SCHAFTLICHE AK-

TEN (Gliederung) 

Ablieferung 

von Vieh in-

folge des 

Versailler 

Friedens- 

diktates 

Enthält: a) All-

gemeines; b) 

Ablieferung 

von Pferden; c) 

Ablieferung 

von Schafen 

1919– 

1920  

Kreisverwal- 

tung, Reparati-

onen,  

Viehwirtschaft,  

Volksstaat 

Württemberg 

Gegebenenfalls kann das Projektteam eine geeignete Mustertabelle zur Verfügung stellen. Im Laufe 

des Jahres 2021 wird eine Anwendung veröffentlicht, mit der eine Verschlagwortung direkt innerhalb 

des Archivportal-D möglich sein wird. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier. 

3.3 Prozess der Verschlagwortung 

Die Verschlagwortung ist ein zusätzliches Angebot für alle, die auf der Suche nach geeignetem Archiv-

gut sind. Neben der klassischen archivischen Erschließung werden Archivalien mit Schlagwörtern, die 

für einzelne Themen oder ganze Themengebiete stehen, verknüpft. Nutzende können auf diese Weise 

nicht nur über die einfache Volltextrecherche oder innerhalb eines Bestandes recherchieren, sondern 

zum ersten Mal auch nach vorgegebenen thematischen Einheiten (Ober- und Unterkategorien) bzw. 

einzelnen Themen suchen. Dies bedeutet umgekehrt, dass Archivar*innen durch ihre Verschlagwor-

tung eine thematische Zuordnung von Archivgut leisten, während sie bei der Erschließung ansonsten 

nur den Inhalt referieren. Die Verschlagwortung soll dadurch die Lücke zwischen der üblichen Zusam-

menfassung der Verzeichnungseinheit (VE) mit Hilfe von Erschließung und Klassifikation (“Was steht 

in der Akte?”) und der Frage des Nutzenden (“Wo finde ich etwas zu meinem Thema/meinem Interes-

sengebiet?”) füllen. Hauptaufgabe für Archivar*innen ist es dabei, die thematische Nutzbarkeit der 

Archivalie möglichst umfassend und in unterschiedliche Richtungen zu prognostizieren. 

Zwar steht im Zentrum der Verschlagwortung die Frage “Für welches Thema ist das einzelne Archivale 

aussagekräftig?”, in der Praxis hat sich aber ein pragmatisches Vorgehen “von oben nach unten”, vom 

Bestand über Klassifikation und Serie bis zur VE als effektiv herausgestellt. So ist es aus arbeitsökono-

mischen Gründen sinnvoll, zunächst zu überlegen, ob es Schlagwörter (Themen UND Geografie) gibt, 

die für einen gesamten Bestand oder für eine Serie/Band-folge passend erscheinen. In einem weiteren 

Schritt empfiehlt sich im Anschluss eine Prüfung jedes einzelnen Archivales: Passen die “Kontext-

schlagwörter” für die konkrete VE? Welchen spezifischen Themen kann das einzelne Archivale darüber 

hinaus zugeordnet werden? Die Erschließungsangaben zu der jeweiligen VE (“Titel” des Archivales und 

“Enthältvermerk”) sind für die Verschlagwortung eines konkreten Archivales entscheidend und sind 

im Zweifel den allgemeinen Informationen aus “Bestand” und “Klassifikation” vorzuziehen:  

https://www.archivportal-d.de/content/das-schlagworttool
https://www.archivportal-d.de/content/das-schlagworttool
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Ebene Bestand Klassifikation/ 

Serie 

Titel der VE Enthältvermerk 

der VE 

Schlagwort Themen- & 

Geografie- 

Schlagwörter 

Themen- & 

Geografie- 

Schlagwörter 

Themen- & 

Geografie- 

Schlagwörter 

Themen- & 

Geografie- 

schlagwörter 

Bezieht sich auf Alle VE aus dem 
Bestand 

Alle VE aus dem 
Kontext 

Einzelne VE Einzelne VE 

Folgende Beispiele für die Vergabe von Schlagwörtern bei einer VE illustrieren ein solches mögliches 

Vorgehen “von oben nach unten”:  

Ebene Bestand Klassifikation Titel der VE Enthältver- 

merk der VE 

Erschließung 

der VE 

Staatsanwaltschaft 

Offenburg: Strafver-

fahren gegen Heinrich 

Tillessen u. a. wegen 

Mordes an Matthias 

Erzberger und Mord-

versuchs an Carl Diez 

(Bestand) 

1. Ermittlungs-

verfahren 

1921–1922 

(Gliederung) 

Ermittlungsakte 

des Polizeipräsi-

diums Berlin im 

Mordfall 

Matthias Erzber-

ger 

- 

Schlagwörter zur 

VE 

Staatsanwaltschaft, 

Attentat, Organisa-

tion Consul, Republik 

Baden 

Strafverfahren Aus dem Titel 

lassen sich  

keine neuen 

Schlagwörter ab-

leiten 

 

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.archivportal-d.de/item/HLOGTIEQPNW24QIYFCQTMDNZH3AYATXQ?offset=0&rows=100&viewType=list&_=1607676286034&sort=random_4863348259449769592&hitNumber=1
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Ebene Bestand Klassifikation Titel der VE Enthältvermerk der VE 

Erschließung 

der VE 

Eisner, Kurt 

(Bestand); 

Nachlass Kurt 

Eisner (Glie-

derung) 

Material über 

Kurt Eisner 

(Gliederung) 

Zur Ermor-

dung und Bei-

setzung K. Eis-

ners 

 

Zeitungsmeldungen; Auf-

rufe und Bekanntma-

chungen des Arbeiter-, 

Soldaten- und Bauernra-

tes über den Landestrau-

ertag und Beflaggung der 

Straßen; Programme 

über Ablauf der Trauer-

feierlichkeiten 

Schlagwörter zur 

VE 

Freistaat Bay-

ern, Minister-

präsident 

Aus der Klassi-

fikation lassen 

sich keine 

neuen Schlag-

wörter bilden 

 

Attentat Arbeiter-, Soldaten- und 

Bauernrat, Staatsakt, Be-

gräbniskultur  

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

Bei der Auswahl passender Schlagwörter hat sich eine inhaltliche Prüfung anhand der folgenden The-

menbereiche als hilfreich erwiesen: Worum geht es? Zu welchem Thema sagt die Akte etwas aus? 

Worum geht es?  

Zu welchem Thema  sagt die 

Akte etwas aus? 

Titel der VE Schlagwort 

Zu Körperschaften “Geschäftsordnung des Reichs-
tags” 
 

“SPD-Splittergruppen” 

Reichstag 

 
 

Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands 

Zu Inhalten von Politikfeldern “Reichsschulgesetz” Bildungspolitik 

Zu historischen Ereignissen “Stellung Kapps vor deutschem 
Gericht” 

Kapp-Lüttwitz-Putsch 

Zu historischen Verhältnissen “Hausbrand für die minderbemit-
telte Bevölkerung” 

Brennstoffversorgung 

 

Die Vergabe der Schlagwörter erfolgt nach Prüfung der sachthematischen Einordnung. Dabei spielt die 

erkennbare politische oder moralische Haltung zu einem Thema keine Rolle; Archivalien, die Proteste 

https://www.archivportal-d.de/item/U4BKCVZ52P4YNQ7IQ2BP4I2RPP55KMB7?offset=0&isPortal=true&rows=20&viewType=list&hitNumber=1
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gegen die Rheinlandbesetzung enthalten, werden ebenso mit diesem Schlagwort verknüpft wie An-

ordnungen der Besatzungsadministration; und eine VE, in der Vorwürfe gegen die Prostitution zur 

Sprache kommen, wird mit dem Schlagwort Sittlichkeit verbunden. 

Je spezifischer die Zuordnung der Schlagwörter erfolgt, desto schneller gelangt der Nutzende zu einer 

für ihn passenden VE (und ggf. gleich zum Digitalisat). Wenn z. B. der Nutzende konkret Informationen 

zum Thema Tuberkulose sucht, wird er durch die Vergabe dieses Schlagworts schneller fündig als über 

das allgemeinere Thema Krankheit. 

Nach Prüfung deutlich erkennbarer Themengebiete lohnt es, die VE auf spezifische Inhalte abzuklop-

fen, die etwas zu einem Thema aussagen, ohne dass dies explizit genannt wird. So ist z. B. die Vergabe 

des Schlagworts Demonstration zu einer VE über die Einrichtung einer Bannmeile oder des Schlag-

worts Staatsschutz zu einer VE über das Verbot des Stahlhelms sinnvoll. 

Durch die Zuordnung zu Schlagwörtern, in denen sich Geisteshaltungen oder Ideologien ausdrücken, 

erhöht sich die Sichtbarkeit eines Archivales noch einmal, wie z. B. mit Vergabe der Schlagwörter Na-

tionalismus und Militarismus zu einer VE über Freikorps im Baltikum. Die Verknüpfung mit Schlagwör-

tern, die Ideologien oder politische Einstellungen erkennen lassen, ist auch immer dann angezeigt, 

wenn besonders umstrittene Begriffe in den Akten auftauchen oder bestimmte Sachverhalte mit ide-

ologischen Termini belegt wurden. So ist z. B. der Begriff “Judenfrage” kein Schlagwort, weil sich da-

hinter kein reales historisches Phänomen verbirgt; die in den Akten geschilderten politischen Aktionen 

und die Verfolgungen, denen Menschen unter Zuhilfenahme dieses Begriffes ausgesetzt waren, wer-

den durch die Verbindung mit dem Schlagwort Antisemitismus erkennbar gemacht. Die jeweiligen his-

torischen Begriffe bleiben dabei über eine Volltextrecherche auffindbar – insofern sie Eingang in die 

Erschließungsinformationen gefunden haben. 

Wenn ein eindeutiges Schlagwort zu fehlen scheint und ein Themenbereich auf den ersten Blick nicht 

abgedeckt werden kann, kann eine Kombination von Schlagwörtern hilfreich sein. Geht es in einer 

Akte z. B. um evangelische Pastoren, werden die Schlagwörter Pfarrer und Evangelische Kirche ange-

wendet. Gibt es Akten zur sogenannten “Krüppelfürsorge”, wird mit Öffentliche Fürsorge und Kriegs-

invalide oder Mensch mit Behinderung verschlagwortet. Wird in einer VE die Ausbildung neuer Poli-

zeibeamter behandelt, werden die Schlagwörter Polizei und Ausbildung genutzt. 

 

Um die Systematik nicht mit der Anlage einer erheblichen Zahl von Schlagwörtern des GND-Entitäts-

typs Körperschaft aufzublähen, werden auftauchende Institutionen mit der übergreifenden Sammel-

bezeichnung verschlagwortet – wie das folgende Beispiel illustriert: 
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anstatt „Reichsministerium des Inneren“ 

anstatt „Württembergisches Innenministerium“ 

anstatt „Thüringisches Innenministerium” 

Dieses Prinzip gilt auch für eine Reihe gesellschaftlicher Gruppierungen, z. B.: 

 

anstatt „Deutscher Transportarbeiterverband“ 

anstatt „Landesverband der Wirte Württembergs e.V.“ 

anstatt „Verband der Maler, Lackierer, Tüncher” 

Im vorliegenden Beispiel kann die Vergabe einer Kombination von Schlagwörtern den sachthemati-

schen Zusammenhang aufzeigen, z. B. durch die Kombination der Schlagwörter Berufsverband und 

Handwerk. 

Mit Blick auf die Spezifika des Themenportals zur Weimarer Republik gibt es von dieser Praxis einige 

wenige Ausnahmen: So wurde, aufgrund der hohen Verbreitung in den zugrunde liegenden Archiva-

lien und der besonderen politischen Bedeutung in der historischen Epoche, entschieden alle auftre-

tenden Parteien (GND-Satzart kio) einzeln als Schlagwörter aufzunehmen (bei sich verändernden Par-

teinamen wurde die geläufigste Bezeichnung zugrunde gelegt). Ebenso wurde bei einigen wenigen 

bekannten Reichsbehörden und bei besonders relevanten politischen Organisationen verfahren, z. B. 

Auswärtiges Amt oder Sturmabteilung/SA. Diese sind als eigenständige Schlagwörter in der Systematik 

vertreten. 

Neben der sachthematischen Verschlagwortung muss jede VE zwingend einem geografischen Raum 

zugeordnet werden. Dabei können zwei Fragen hilfreich sein: Zunächst lohnt die Überlegung, auf wel-

chen geografischen Zuständigkeitsbereich sich die Provenienzstelle der VE erstreckt. So wird z. B. eine 

Akte, die sich einem Gesetzentwurf des Reichsjustizministeriums widmet, mit dem Schlagwort Deut-

sches Reich verknüpft.  

In einem weiteren Schritt wird geprüft, ob ein konkretes Thema der VE einem geografischen Bereich 

zugeordnet werden kann. So wird eine VE zu “Eingaben von Ruhr-Industriellen zur wirtschaftlichen 

Lage” mit dem geografischen Schlagwort Westfalen verbunden, ein Archivale zu „Aufzeichnung zum 

Stand der deutsch-ägyptischen Beziehungen“ mit den Schlagwörtern Deutsches Reich und Ägypten. 
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Bei der Verschlagwortung mit Geografika ist zu beachten, dass in der vorliegenden Systematik keine 

Städte, sondern die übergeordnete Verwaltungseinheit verschlagwortet wird – z. B. nicht Trier, son-

dern Rheinprovinz. Ausnahmen bilden die Hansestädte als Länder der Weimarer Republik. Regionen 

und Staaten, die im Laufe der Weimarer Republik ihre Zugehörigkeit oder Benennung verändert ha-

ben, sind in der Systematik mit der geläufigsten Bezeichnung aufzufinden.  

Bei den sogenannten „abgetretenen Gebieten“ (territoriale Verluste des Deutschen Reiches nach dem 

1. Weltkrieg), zu denen sowohl europäische Regionen wie Posen als auch die ehemaligen deutschen 

Kolonien zählen, werden diese bei der Verschlagwortung mit der heutigen geografischen Bezeichnung 

kombiniert – z. B. Eupen-Malmedy UND Belgien, Kiautschou UND China . Deutsche Kolonien, die in 

mehreren Staaten aufgegangen sind, werden, wenn keine weiteren Informationen vorhanden sind, 

mit allen heutigen Staaten der ehemaligen geografischen Region verknüpft – z. B. eine VE zu „Deutsch-

Ostafrika“ mit Deutsch-Ostafrika, Tansania, Burundi UND Ruanda. 
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3.4 Beispiele der Verschlagwortung 

Im Folgenden finden Sie hier eine Sammlung von Beispielen aus unserer Verschlagwortungspraxis. 

Zunächst möchten wir Ihnen die Spannweite der vorliegenden Erschließungsinformationen und die 

daraus resultierenden Konsequenzen für die Verschlagwortung veranschaulichen: 

Es liegen umfangreiche Informationen vor 

Ebene Bestand und Klassifikation Enthältvermerk 

Erschließung Vorläufiger Reichswirt-

schaftsrat (Bestand); Vorläu-

figer Reichswirtschaftsrat 

(Gliederung); 

Sozialpolitischer Auschuss, 

Sozialpolitik (Gliederung); So-
zialpolitische Teilbereiche 

(Gliederung); Arbeitslosigkeit 

und Arbeitsbeschaffung 

(Gliederung); Arbeitsbeschaf-

fung 1932 zur Hebung der 

Produktion (Arbeitsbeschaf-

fungsprogramm) 

Enthält u. a.: Berichte des Zentralausschus-

ses, Vorschläge verschiedener Personen zu 

Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung, so 

u. a.: Gründung der Reichsstadt AG, Plan 

zur Behebung der Wirtschaftskrise, Reichs-

bahnarbeitsbeschaffungsprogramm, Grün-
dung einer Goldpfandbriefnotenbank, 

Durchführung eines Straßenbaupro-

gramms und Verwendung der Erwerbslo-

senunterstützung zur Kapitalbeschaffung 

für den Straßenbau; Vorbericht für die Vor-

standssitzung des Preußischen Landtages 

zur Arbeitslosenfürsorge; Forderung des 

ADGB zur Lösung des Arbeitslosenprob-

lems, Feb. 1932 

Schlagwörter Vorläufiger Reichswirt- 

schaftsrat, Sozialpolitik, Be-

schäftigungspolitik, Deut-

sches Reich 

Weltwirtschaftskrise, Eisenbahnpersonal, 

Bank, Straßennetz, Erwerbslosenfürsorge, 

Arbeitslosigkeit 

Bemerkung 

 

Eindeutige und spezifische Informationen bietet der Enthältvermerk. Sie 

werden durch den Kontext ergänzt. 

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

 

 

 

 

 

  

https://www.archivportal-d.de/item/EDFB6DJJ2EFKPBGET3MRR5SE7ZGRZQVC?query=&offset=0&isPortal=true&rows=20&viewType=list&sort=random_4138288960036155887&hitNumber=1
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Es liegen nur wenige Informationen vor 

Ebene Bestand und Klassifikation Titel & Enthältver-
merk 

Erschließung Reichsministerium des Innern (Bestand); Reichsminis-

terium des Innern Bd. 5–13 (Gliederung); Politik (Glie-

derung); Militärischer Ausnahmezustand.- Verord-

nung des Reichspräsidenten vom 26. Sept. 1923 (Se-

rie) 

- 

Schlagwörter Innenministerium, Deutsches Reich, Ruhrbesetzung, 

Notverordnung, Westfalen 

 

Bemerkung Durch das Fehlen von Titel und Enthältvermerk ist die Verschlagwortung 

herausfordernd. Hier hilft historisches Wissen zum militärischen Ausnah-
mezustand 1923 (Ruhrbesetzung, Notverordnung, Westfalen) und wenn 

möglich ein Blick in die Akte. Dieses Beispiel illustriert die Chancen der 

Verschlagwortung, denn Nutzende, die sich für die Ruhrbesetzung interes-

sieren, stoßen nur anhand der Verschlagwortung unmittelbar auch auf 

diese Akte. 

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

 

Bedeutung des Enthältvermerks 

Ebene Bestand und Klassifikation Enthältvermerk 

Erschließung Reichsfinanzministerium (Bestand); Reichsfi-

nanzministerium (Schaden, Kr) (Gliederung); 

Entschädigung nach dem Ersten Weltkrieg; 

Kriegsschäden in einzelnen Ländern (Gliede-

rung); Abgetretene Gebiete an Frankreich (El-

saß Lothringen) (Gliederung); Kriegsschäden 

Deutscher in Elsaß-Lothringen 

Behandlung deutscher 

Barguthaben bei elsaß-

lothringischen Bankfilia-

len; Liquidation deut-

scher Gesellschaften in 

Elsaß-Lothringen 

Schlagwörter Deutsches Reich, Gebietsabtretung Bank, Liquidation,  

Elsass-Lothringen,  

Finanzministerium 

Bemerkung Spezifische Informationen aus dem Enthältvermerk weisen darauf hin, 

dass Liquidation besser passt als Kriegsschaden aus dem Kontext. 

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

 

 

https://www.archivportal-d.de/item/QC2H7ZH4W52MCO7QW63CW6IDTZGL7MLS?offset=0&isPortal=true&rows=20&sort=random_1446414976989488955&viewType=list&hitNumber=3
https://www.archivportal-d.de/item/https:/www.archivportal-d.de/item/5CZSDBJ355LXMVK6WJG3H23KN6H3KMI4?query=&offset=0&isPortal=true&rows=20&viewType=list&sort=random_4138288960036155887&hitNumber=1?query=&offset=0&isPortal=true&rows=20&viewType=list&sort=random_4138288960036155887&hitNumber=1
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Nun zeigen wir Ihnen eine Reihe von Beispielen, die bestimmte Herausforderungen mit sich bringen: 

 

Verschlagwortung eines Themas I 

Ebene Klassifikation Titel 

Erschließung Regierungspräsidium Stuttgart: Glas-

platten zu Straßen- und Wasserbau 

(13x18 cm) (Bestand); Brücken (Glie-

derung); Brücken über Flüsse (Gliede-

rung); Enz (Gliederung) 

Obere Enzbrücke Besigheim An-

sicht vom 28.09.1927 

Schlagwörter Regierungspräsidium, Volksstaat 

Württemberg 

Straßennetz 

Bemerkung Auf ein Formschlagwort für das Medium “Fotografie” wird hier verzichtet, 
da es bei einer Suche nach Themen keinen Mehrwert bietet. Ebenso wird 
hier nicht auf ein Schlagwort wie Landschaftsbild zurückgegriffen, da es 

sich thematisch um eine Bestandsaufnahme zu Straßen- und Brückenbau-

ten des Regierungspräsidiums handelt.  

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

  

Verschlagwortung eines Themas II 

Ebene Bestand und Klassifikation Titel 

Erschließung Nachlass Blankenhorn, Erich (Bestand); Fo-

tografien (Gliederung); Pforzheim (Gliede-

rung) 

Ungarische Bärentreiber 

Schlagwörter Republik Baden Schausteller 

Bemerkung Inhaltlich bildet die Fotografie Schausteller in Pforzheim ab. Erich Blanken-

horn war Oberst der badischen Landespolizei und hat polizeiliche Übun-

gen, Einsätze etc. fotografiert. Es besteht hier aber kein erkennbarer Be-

zug zur Polizei, deswegen wurde auf ein Schlagwort Polizei verzichtet. Die 

Beschreibung des Dargestellten mit dem Titel “Ungarischer Bärentreiber” 
lässt ggf. zunächst an eine Verschlagwortung mit Begriffen aus dem Tier-

reich denken, tatsächlich aber sorgen die Angaben zum Bestand für die 
mit Blick auf Nutzende sinnvollste sachthematische Einordnung. 

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

https://www.archivportal-d.de/item/P3NVVNFVD3IW7HNBSGFZI3DX4QMOWGVK?offset=0&rows=100&viewType=list&_=1607679477662&sort=random_4863348259449769592&hitNumber=1
https://www.archivportal-d.de/item/VKXNCDSQSHKV3XYNNYW4LDIPEBVBDZTG?offset=0&rows=100&viewType=list&_=1607679708890&sort=random_4863348259449769592&hitNumber=1
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Formalangaben I 

Ebene Bestand und Klassifikation Titel Enthältvermerk 

 

Erschließung Stahlhelm, Bund der Front-
soldaten e.V. (Bestand); 

Stahlhelm, Bund der Front-

soldaten (Gliederung); 

Schriftverkehr der Bundes-

führung (Gliederung); Poli-

tik (Gliederung); Militär- 

und Innenpolitik (Gliede-

rung); Kriegsschuldfrage 

(Serie) 

Bd. 2 Unterstützung des "Kampfbunds 
gegen die Kriegsschuldlüge”, Einla-
dung des “Arbeitsausschusses 
Deutscher Verbände" zu seiner 

Reichstagung vom 1.–3. Juni 1931 

in Dresden, Vertreterversammlung 

der "Arbeitsgemeinschaft für vater-

ländische Aufklärung" am 10. Nov. 

1931 in Berlin "Der Schleichkampf 

gegen die Revisionspropaganda" 

von Cavento, o. Dat. "Bund für 
kriegswissenschaftliche For-

schung", München.- Satzung, Ent-

hält auch: Exemplare alliierter Flug-

blätter aus dem 1. Weltkrieg 

Schlagwörter Stahlhelm/Bund der Frontsoldaten, 

Deutsches Reich 

Kriegsschuldfrage, Nationalismus 

Bemerkung Schlagwörter wie “Flugblatt” oder “Plakat” haben keine thematische Rele-
vanz, sondern sind rein formale Angaben, sie werden deshalb nicht ver-

schlagwortet. Das Schlagwort Propaganda wird in diesem Zusammenhang 

nicht verwendet, da es nur bei staatlichen Propagandamaßnahmen einge-

setzt wird; stattdessen kommt das neutralere Schlagwort Kriegsschuld-

frage zur Anwendung, ergänzt um die ideologische Einordnung Nationalis-

mus. 

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

https://www.archivportal-d.de/item/XRELUZATTXOUSWN74267H6D3D3OKZ5TC?isPortal=true&rows=20&sort=random_1446414976989488955&offset=20&facetValues%5B%5D=provider_id%3DVSHJWG7QLS7Y3NS2HKE43E5Q5NJ7OCLS&_=1608021209280&viewType=list&hitNumber=26


19 

3.5 Personenerschließung 

Eine eigene Systematik für Personen gibt es im Themenportal nicht. Stattdessen werden die beste-

hende Suchfacette Person/Organisation sowie die Personenseiten des Archivportal-D nachgenutzt, 

die Links zu Normdaten und indexierten Archivobjekten beinhalten. 

 

Personenseite zu Ebert, Friedrich im Archivportal-D (Auszug) 

Formalangaben II 

Ebene Bestand und Klassifikation Titel Enthältvermerk 

Erschließung Waffenstillstandskommission (Bestand); 

Waffenstillstandskommission-Berlin 

(Gliederung); Sitzungen (Gliederung); 

Sitzungsberichte (Serie) 

Einfuhr- 

Ausschuss  

- 

Schlagwörter Waffenstillstandskommission, Deut-

sches Reich 

Zoll - 

Bemerkung Konferenzen, Tagungen und Ausschüsse werden als Formangabe nicht 

verschlagwortet, vielmehr das Thema der Zusammenkunft. In Abwei-
chung von dieser Regel existiert jedoch in der Systematik das Schlagwort 

Untersuchungsausschuss, da es nicht nur ein Format, sondern auch ein 

demokratisches Kontrollwerkzeug beschreibt. 

Anzeige im  

Themenportal 

Link 

https://www.archivportal-d.de/person/gnd/118528610?query=Ebert&offset=0&rows=20&viewType=list
https://www.archivportal-d.de/item/ZSJ7XEGZGOPMGE3YFZEHHDJA4AZH42OT?keywords_topic=&offset=0&isPortal=true&rows=20&facetValues%5B%5D=provider_id%3DVSHJWG7QLS7Y3NS2HKE43E5Q5NJ7OCLS&_=1608018984607&sort=random_1446414976989488955&viewType=list&hitNumber=7
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Die Personenseiten können zusätzlich auch direkt über die Volltextrecherche aufgerufen werden. Es 

wird empfohlen, bereits bei der Erschließung möglichst alle Personen zu erfassen, die in der jeweiligen 

Verzeichnungseinheit genannt sind. Hierbei sollten auch Personen berücksichtig werden, die einen 

Bezug zu übergeordneten Verzeichnungseinheiten haben, wie beispielsweise eine nachlassgebende 

Person, die für alle untergeordneten Verzeichnungseinheiten eines Bestandes einschlägig ist. Beson-

dere Fälle, wie beispielsweise Archivalien in Nachlässen, die keinen besonderen oder erkennbaren 

Bezug zur nachlassgebenden Person aufweisen, können und sollen dabei natürlich nach der Erschlie-

ßungspraxis und dem Ermessen des jeweiligen Archivs behandelt werden. 

Bei der Erfassung der Personen empfiehlt sich die Ansetzung "Nachname, Vorname"; bei Personen, zu 

denen bereits ein GND-Eintrag vorhanden ist, sollte die bevorzugte Namensansetzung der Gemeinsa-

men Normdatei (GND) genutzt und die vorhandene GND-ID aufgenommen werden. Nur so werden 

die Archivalien im Portal auf den (GND-basierten) Personenseiten indexiert. 

Zur Ermittlung passender GND-IDs kann grundlegend der Katalog der DNB verwendet werden, hier 

findet sich die jeweils aktuellste Version der GND. Für eine umfassende Recherche empfiehlt sich die 

vom Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) zur Verfügung gestellte Online-Version 

der GND, die auch weitere Normdatenbestände wie Wikidata und Wikipedia in den Ergebnisseiten 

verlinkt und eine etwas intuitivere Suche bietet. Weitere Rechercheoberflächen finden sich unter 

lobid-gnd und WebGND. Ferner können Personen auch direkt in Wikipedia recherchiert und ggf. vor-

handene GND-Nummern im zugehörigen Wikidata-Datenobjekt (Beispiel: Ebert, Friedrich) ermittelt 

werden. 

Um die mit Personenangaben erschlossenen Unterlagen im Portal entsprechend durchsuchen zu kön-

nen, müssen die Personenangaben bereits in der Datenlieferung an das Archivportal-D/DDB vorhan-

den sein. Eine Anreicherung über das Schlagworttool ist hier nicht möglich. Allerdings kann durch eine 

weitere Datenlieferung an das Archivportal-D/DDB auch eine nachträgliche Personenerschließung der 

Öffentlichkeit im Archivportal-D zugänglich gemacht werden. 

3.6 Neue Schlagwörter anlegen 

Es ist prinzipiell möglich, neue Schlagwörter anzulegen, allerdings müssen diese eine „Relevanz-

schwelle“ überschreiten: Es sollten mindestens ca. 20 Archivalien vorhanden sein, die mit dem neuen 

Schlagwort verbunden werden könnten. Im Blick zu behalten ist dabei auch die Schlagwörteranzahl 

innerhalb der einzelnen Unterkategorien: Zu wenige Schlagwörter in einer Kategorie erschweren die 

thematische Abgrenzung und liefern bei einer Suche sehr viele, unspezifische Ergebnisse. Zu viele 

https://portal.dnb.de/
https://ognd.bsz-bw.de/
https://ognd.bsz-bw.de/
https://lobid.org/gnd
http://gnd.eurospider.com/
https://www.wikidata.org/wiki/Q2646


21 

Schlagwörter erhöhen hingegen die Gefahr, die Anzeige allgemeinverständlicher Themen zugunsten 

von „Fachjargon“ zu vernachlässigen. Zudem führen entsprechende Suchergebnisse zu einem stark 

eingeschränkten Spektrum an Archivalien, und die Trefferquote ist zu gering. 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie neue Schlagwörter anlegen möchten. Im Vorfeld gilt 

es dabei Folgendes zu beachten: 

1. Schlagwörter werden im Singular angelegt. 

2. Die genaue Bezeichnung der Schlagwörter orientiert sich an den verlinkten Normdaten der 

GND und den dort hinterlegten Synonymen.  

3. Es werden keine Jahreszahlen hinter Schlagwörtern angegeben. Ausnahmen bilden Inhalte, 

die ohne eine Datumsangabe nicht eindeutig bestimmbar sind, z. B. Londoner Konferenz 

1921. 

4. Unter Berücksichtigung kleiner Bildschirmgrößen sollen Schlagwörter möglichst nicht eine 

Zeilenlänge von etwa 24 Zeichen überschreiten. 

5. Es werden männliche Schlagwörter bevorzugt (Vertriebener, Geflüchteter, Bauer etc.), in 

xTree sind aber auch die weiblichen Bezeichnungen hinterlegt. 

6. Begriffe, die im modernen Sprachgebrauch als diffamierend gelten, werden nicht als Schlag-

wörter angelegt – statt “Flüchtling” wird z. B. Geflüchteter, statt “Behinderter”, Mensch mit 

Behinderung als Schlagwort verwendet. 

7. Für ideologisch belegte, politisch inszenierte Begriffe und Zuschreibungen, denen keine rea-

len Phänomene entsprechen (wie z. B. der Begriff “Schwarze Schmach”), werden keine 

Schlagwörter angelegt. Entsprechende VE werden mit Schlagwörtern, die Ideologien oder 

politische Kontroversen bezeichnen, verknüpft (in diesem Fall Rassismus). 

8. Formschlagwörter (wie z. B. “Kriegstagebuch”, “Konferenz” oder “militärische Division”) 

werden nicht aufgenommen. Sie liefern keinen sachthematischen Zugriff und bieten daher 

im Themenportal keinen Mehrwert. Im Einzelfall sind sie über die Volltextrecherche oder 

über einzelne Suchfacetten (z. B. für bestimmte Archivguttypen) recherchierbar. 

9. Bei ausländischen Staaten werden keine Kontinente oder Großregionen, sondern einzelne 

Länder angegeben: China statt Asien, Schweden statt Skandinavien. 

10. Um die Systematik nicht mit Schlagwörter zu überfüllen, sind:  

a. Schlagwörter der GND-Satzart „Sachbegriffe“ (saz, sih) dem Typ „Körperschaften“ 

(kio) vorzuziehen. So wird z. B. das Schlagwort Politische Organisation verwendet, 

statt diverse “Reichs- und Schutzbünde” einzeln als Schlagwörter anzulegen. 
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b. möglichst keine Schlagwörter neu anzulegen, deren Inhalt auch durch die Kombina-

tion bereits vorhandener Schlagwörter abgedeckt werden könnte – so z. B. Polizei 

und Ausbildung statt “Polizeiausbildung”. 
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4. Linksammlung 

Abschließend finden Sie nun die wichtigsten Links und Informationen in der Übersicht: 

Unterlagen zur Verschlagwortung 

Themenportal zur Weimarer Republik: Hier finden Sie die Themen- und Geografie-Systematiken und 

die Möglichkeit sich unter "Schlagwörter A-Z" alle Schlagwörter alphabetisch geordnet anzeigen zu 

lassen. 

Systematik „Weimarer Republik“ in xTree public: Für eine schematische Übersicht der Systematiken 

nutzen Sie xtree public. Nur hier sind die Informationen zu Normdaten in der GND und in Wikidata 

unter "Mapping" hinterlegt sowie Synonyme zu Schlagwörtern unter "Bezeichnung" zu finden. 

Aktuelles zum Themenportal „Weimarer Republik“ 

Über Änderungen an der Systematik werden wir Sie in geeigneter Form auf dem Laufenden halten. 

Außerdem erfahren Sie auf diesen Seiten Neues zum Themenportal: 

Schlagworttool-Entwicklung 

Newsartikel zum Themenportal 

Archivportal-D Twitteraccount 

Erklärfilm zum Themenportal “Weimarer Republik” 

 

Kontakt 

Inger Louise Banse 

Projektbearbeitung im Landesarchiv Baden-Württemberg 

E-Mail: apd-themenportale@la-bw.de  

 

Rebecca Hass 

Projektbearbeitung im Bundesarchiv 

E-Mail: r.hass@bundesarchiv.de  

 

Fachstelle Archiv der Deutschen Digitalen Bibliothek 

https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/fachstelle-archiv  

https://www.archivportal-d.de/themenportale/weimarer-republik
https://bit.ly/3dHjB3u
https://www.archivportal-d.de/content/das-schlagworttool
https://www.archivportal-d.de/content/aktuelles?client=DDB-NEXT&f%5B0%5D=category%3A203
https://twitter.com/archivportal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://vimeo.com/461742506
mailto:apd-themenportale@la-bw.de
mailto:r.hass@bundesarchiv.de
https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/fachstelle-archiv
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