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DAS FRAGENPORTAL

1. Überblick

Im Fragenportal von OpenGeoResearch werden alle bisher 
gestellten Fragen angezeigt. Über die Kartenansicht lassen 
sich die Fragen einzeln auswählen. Klickt man auf eine der 
Fragensymbole in der Karte, öffnet sich das Fragenfenster und 
die jeweilige Frage wird mit der hinterlegten Beschreibung, den 
Bildern, der zugeordneten Kategorie und den Tags angezeigt.

Das Fragenportal kann direkt über die App-Anwendung von OpenGeoResearch erreicht werden. 
Dazu klickt man links auf das Menü-Symbol, woraufhin sich ein Fenster aufklappt, dass die Navigation 
in der App ermöglicht. Klickt man hier nun auf „Fragenportal“, öffnet sich ein Fenster, mit einer kurzen 
Beschreibung des Fragenportals. Dort kann man, unten auf der Seite, auf „Zum Web-Portal“ klicken. Es 
öffnet sich das Fenster des Fragenportals, indem man Zugriff auf alle Fragen hat, die man selbst und 
andere Nutzer gestellt haben.

Alternativ kann man das Fragenportal auch direkt vom eigenen Rechner aus erreichen, indem man 
die Seite des Fragenportals aufruft: https://map.opengeoresearch.org/
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Das Fragenportal in der Desktop-Ansicht.



2. ALLGEMEINE SUCHE VON FRAGEN

DAS FRAGENPORTAL

Die eingereichten Fragen können im Fragenportal zum einen nach der 
jeweiligen Region, in der sie gestellt wurden, gefiltert werden. Dazu gibt man in 
die Suchleiste seine gewünschte Region ein, z.B. „Aachen“. Anschließend kann man 
die gewünschte Region im Drop-down-Menü auswählen und die Karte zoomt zum 
gewünschten Standort. 

Zum anderen können die Fragen nach den drei Gesichtspunkten „Beste Fragen“, 
„Neuste Fragen“ und „Unbeantwortete Fragen“ gefiltert werden. Durch klicken 
auf das Buchsymbol in der oberen Menüleiste, erscheint ein Drop down-Menü mit 
den drei Kategorieoptionen. Durch das Klicken auf eine der drei Kategorien, werden 
anschließend nur noch die Fragen in der Kartenansicht angezeigt, die zur jeweiligen 
Kategorie gehören.

 - Beste Fragen: In dieser Kategorie werden die Fragen angezeigt, die die 
meisten Upvotes aus der Community erhalten haben. So können beispielsweise 
besonders interessante Fragen gefiltert werden, die auf breites Interesse in der 
Community gestoßen sind.
 
 - Unbeantwortete Fragen: Wählt man die Kategorie „Unbeantwortete 
Fragen“ werden die Fragen dargestellt, die bisher keine Antwort erhalten haben, 
weder aus der Community noch von ExpertInnen. Diese Filterung eignet sich 
besonders, um ungelöste Fragen zu finden und sie anschließend zu beantworten.

 - Neuste Fragen: In der Kategorie „Neuste Fragen“ werden die Fragen 
angezeigt, die zuletzt auf die Plattform geladen wurden. Die neuste Frage wird dabei 
oben angezeigt. So können besonders aktuelle Fragen angezeigt und gefunden 
werden.
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Gebietssuche Funktionale Filter

Nutzerprofil

Suchleiste und funktionale Fragenfilterung.
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3. THEMATISCHE FILTERUNG VON FRAGEN

Zusätzlich zur allgemeinen Filterung der 
Fragen kann man die Fragen nach ihren 
jeweiligen Themengebieten filtern. Dazu 
klickt man in der oberen Menüleiste rechts 
auf das „Filter“-Symbol, wodurch sich ein 
neues Fenster mit der Filter-Übersicht öffnet. 
Dies ermöglicht es, Fragen des persönlichen 
Interessenschwerpunktes anzuzeigen und 
solche Fragen zu finden, die innerhalb 
des persönlichen Expertisegebietes 
liegen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: 
Thematische Kategorien und “Tags”.

DAS FRAGENPORTAL

Man kann die Fragen nach Kategorien mit jeweiligen 
Themenschwerpunkten filtern. Wählt man zum Beispiel die Kategorie 
„Geowisseschaften“ werden in der Karte automatisch nur solche Fragen 
angezeigt, die von den FragestellerInnen der jeweiligen Kategorie zugeordnet 
wurden.

Die Suche nach Tags erlaubt eine noch spezifischere Sortierung der 
Fragen. Dazu kann man in die Suchleiste „Tags hinzufügen“ selbst Tags 
eingeben und suchen, ob zu diesem Tag bereits eine Frage gestellt wurde. 
In der Anzeige der „Top Tags“ darunter, kann man sich einen Überblick 
verschaffen, welche Tags besonders häufig genutzt werden. Durch Klicken auf 
eines dieser Tags, werden die Fragen anschließend in der Kartendarstellung 
automatisch nach dem gewählten Tag sortiert. Die Tag-Suche erlaubt 
außerdem die Auswahl mehrerer Tags. Werden zum Beispiel zwei Tags 
ausgewählt, erscheinen in der Kartenansicht alle Fragen, die mit einem der 
beiden Tags markiert wurden. So kann man sich gleichzeitig alle Fragen der 
persönlichen Interessengebiete anzeigen lassen.

B) TAGS

A) THEMATISCHE KATEGORIEN: 

Thematische Kategorien und Tags im Fragenportal.
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4. FRAGEN MERKEN MIT DER LESEZEICHEN-FUNKTION

1.

2.

3.

Zusätzlich zu den Filtermöglichkeiten, kann man sich im Fragenportal auch 
Fragen speichern, die man zum Beispiel besonders spannend findet oder die 
man zu einem späteren Zeitpunkt ggf. beantworten möchte. Dies geschieht durch 
einen Klick auf das Lesezeichen-Symbol, das sich rechts neben der Frage befindet. 
Nach dem Klick erscheint das Lesezeichen-Symbol in grün, was anzeigt, dass die Frage 
im Profil des Nutzers gespeichert wurde.

Die so gespeicherten Fragen sind nun im persönlichen Nutzerprofil einsehbar. 
In das Profil gelangt man durch einen Klick auf den Profil-Button rechts oben in der 
Toolbar (“Profil anzeigen”). Dadurch öffnet sich ein Seitenfenster, das die Navigation 
im Nutzerprofil ermöglicht. In der Toolbar unterhalb des Nutzernamens kann nun 
durch einen Klick auf das Lesezeichen-Symbol die Liste aller gespeicherten Fragen 
aufgerufen werden. Wählt man eine der Fragen durch einen Klick aus, zoomt die Karte 
automatisch zu der ausgewählten Frage und man kann sich die bereits eingereichten 
Antworten, falls vorhanden, ansehen oder die Frage selbst beantworten.

Markierung einer Frage durch den Lesezeichen-Button.

Persönliche Liste der gemerkten Fragen.


