
Kategorien
Über Kategorien kann man steuern, wo ein Beitrag auf der Seite angezeigt wird.
Folgende Arten von Kategorien sind auf IG Mobilität eingerichtet:

Default-Kategorie (kann nicht gelöscht werden)
Beiträge, die dieser Kategorie zugeordnet sind, werden aktuell gar nicht angezeigt.

Allgemein

Themen-Kategorien
Ordnen die Beiträge in eine oder mehrere der „Themen-Kacheln“ ein. 

Themenkachel „Radverkehr“

Aktuell vorhandene Themen-Kategorien:
Radverkehr

Verkehrssicherheit
Technik
Infrastruktur

ÖPNV
Fußverkehr
Regionalität

Klimaschutz
Nahversorgung
Tourismus

Projekte
Mängelmelder
Kreisstraße 81
Kommunikation Entscheidungsträger

Beim Zuordnen eines Kindelements zu einem Beitrag muss hier immer auch das  Elternelement 
zusätzlich mit ausgewählt werden, ansonsten erscheinen die Beiträge leider nicht in der 
entsprechenden Themen -Kachel!



Falsch: Richtig:

Es gibt Kacheln für folgende Themen:

Radverkehr, ÖPNV, Fußverkehr, Regionalität, Projekte

Nach Möglichkeit sollte ein Beitrag nur einem dieser Thema-Elternelemente zugeordnet werden, da
sie sonst in mehreren Kacheln angezeigt werden. Pathfinder stellt eine Ausnahme da, weil diese 
Beiträge auf einer extra Seite angezeigt werden.

Aktuell vorhandene Pathfinder-Kategorien:
Pathfinder

Alltagsrouten
Freizeitrouten
Karten und Navigation



Kategorien für regionale Einordnung
Ordnen die Beiträge in eine oder mehrere Regionen ein.

„Beiträge nach Regionen“-Spalte

Beispiele für Regionen:
Marburg

Marburg
Kernstadt
Stadtteile

Landkreis
Landkreis

...
Nordkreis

Nordkreis
Cölbe
Lahntal

...
Eine Mehrfachvergabe ist möglich! Kann auch weggelassen werden, wenn sich das Thema keiner 
der Regionen zuordnen lässt.
Anders als bei den Themen- Kategorien soll bei den regionalen Kategorien die Elternkategorie nicht
mit angegeben werden. Wenn z. B. der ganze Nordkreis gemeint ist, so soll nur das Kindelement 
„Nordkreis“ ausgewählt werden. Wird nur das Elternelement „Nordkreis“ ausgewählt, dann 
erscheint der Beitrag auch gar nicht in in der „Beiträge nach Regionen“-Spalte auf der rechten Seite.

Falsch: Richtig:

Falsch: Falsch: Richtig:



Grundsätzliches zu Kategorien
Beiträge zu Kategorien sind auch direkt über die URL auswählbar.

Wen ihr also jemenden alle Beiträge zu ÖPNV zur Verfügung stellen wollt, könnt ihr ihm einfach 
folgende URL zur Verfügung stellen: https://marburg-biedenkopf-mobil.de/category/oepnv/

Das gleich passiert nämlich, wenn man im Beitrag auf einen der Kategorie-Knubbel klickt:

Schubladendenken fällt mir (zum Glück) nicht leicht und so hatte ich auch einige Probleme beim 
„Schneiden“ der Kategorien. Teilweise bin ich noch gar nicht so glücklich mit dem Ergebnis. 
Z. B. das Thema „Regionalität“ ist irgendwie ne „Resterampe“ wo reinkommt was nicht woanders 
hingehört. Andererseits wollte ich auch nicht so viele verschiedene Themenkacheln oder so ne 
Rubrik „Sonstiges“. Bin aber unsicher, ob ich da nicht auf dem Holzweg bin… Meinungen dazu 
sind willkommen.

Auszuwählen oder neu zu erstellen sind Kategorien im Editor auf der Rechte Seite (im Reiter 
„Dokument“):

https://marburg-biedenkopf-mobil.de/category/oepnv/


Schlagwörter
Schlagwörter können frei vergeben werden und werden unter dem Titel des Beitrages angezeigt:

Auch sie sind genauso wie die Kategorien anklickbar und außerdem direkt über die URL 
auswählbar:
https://marburg-biedenkopf-mobil.de/tag/alltagsradverkehr/

Sie sind also auch eine wichtige Navigationshilfe!

Es sollten keine Schlagwörter vergeben werden, die schon als Kategorien existieren (das gibt es 
aktuell aber noch einige, da mal entfernt werden müssen..).  Auch bitte darauf achten, dass es keine 
semantische Doppelung gibt also z. B. : „Autobahn 49“ und „A49“.

Mit Schlagwörtern arbeitet auch diese schöne Wolke unten rechts auf der Seite:

Auszuwählen oder neu zu erstellen sind Schlagwörter im Editor auf der Rechte Seite (im Reiter 
„Dokument“):

https://marburg-biedenkopf-mobil.de/tag/alltagsradverkehr/

