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Die ExpertInnengruppen können sich jederzeit selbst alle 
unbeantworteten Fragen zu ihrem jeweiligen Expertisegebiet und 
-thema anzeigen lassen und beantworten. Durch das OGR-Team werden 
Fragen und Antworten soweit machbar durchgesehen und „liegen gebliebene“ 
etc. Fragen werden eventuell geklärt. Nur sofern dies vorher vereinbart wurde, 
werden Fragen den entsprechenden ExpertInnengruppen zugestellt. 

Als ExpertInnen sind Sie herzlich eingeladen, sich im Sinne eines offenen 
„peer review“ zu schon vorhandenen Antworten zu äußern und diese 
ggf. zu korrigieren; anbieten würden sich dabei v.a. ergänzende Infos mit 
entsprechenden Quellenangaben. Dadurch wird durch Ihren Beitrag die 
Qualität der Plattform maßgeblich gesteigert.

1. EXPERTISE-BEZOGENE FRAGEN BEANTWORTEN

2. PEER REVIEW

FRAGEN BEANTWORTEN IN OPENGEORESEARCH

OpenGeoResearch hat den Austausch von BürgerInnen und 
Wissenschaft zum obersten Ziel. Dazu ist die Teilnahme von 
ExpertInnen der jeweiligen Themengebiete unerlässlich, da sie 
die Qualität der Antworten beeinflussen und fundierte Einblicke 
in den Wissensstand der Wissenschaft geben. 

Dieser Leitfaden soll alle ExpertInnen dabei unterstützen, 
die eingehenden Fragen ihres Themengebietes zu 
beantworten. Im Vordergrund steht insgesamt, dass die 
Antwortenden ihre eigene Kompetenz optimal einbringen 
können. Innerhalb der ExpertInnengruppen kann dies gerne 
entsprechend organisiert und delegiert werden.
Die Antworten von ExpertInnen werden in der App grün 
hinterlegt, um auf eine besonders fundierte Antwort hinzuweisen 
und können so unter den Antworten erkannt werden.

Eine kurze Einführung, die den 
Aufbau und die Funktionen der 
App und insbesondere auch die 
Hilfsmittel zur Bearbeitung von 
Fragen – wie Filter, Lesezeichen 
- erklärt, kommt separat.
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3. BESONDERS INTERESSANTE FRAGEN  

4. VERFAHRENSVORSCHLAG

LEITFADEN FÜR ANTWORTENDE 
EXPERT*INNEN

Sollte Ihnen bei der Beantwortung eine Frage unterkommen, die 
Sie für fachlich sehr interessant halten, weil sie z.B. nur schwer zu 
beantworten ist, bitten wir Sie diese an uns weiterzuleiten. Im Zuge des 
Wissenschaftsjahres 2022 sammeln wir Fragen, die das Potenzial haben neue 
Forschungsfelder zu eröffnen und so zu wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn 
beizutragen. 

Trifft einer der folgenden Punkte auf eine Frage zu:
a) Für das Wissenschaftsjahr interessant?
b) Neue Forschungsfrage?
c) Für Projektdokumentation oder anderweitig interessant?

      Weiterleitung der Frage an das OGR-Team

Um die Beantwortung der Fragen zu strukturieren schlagen wir 
folgendes Vorgehen vor:

1. In regelmäßigen Abständen (z.B. einmal wöchentlich) das Fragenportal 
nach neuen Fragen zu Ihrem Expertisegebiet filtern und neue Fragen 
beantworten.

2. In ExpertInnengruppen könnte dies durch eine verantwortliche Person 
geschehen, die die neuen Fragen sichtet und mit der Lesezeichen-Funktion 
speichert. Dadurch werden die Fragen als Liste im ExpertInnenteam-Profil 
gespeichert und sind für die ExpertInnen des Teams einsehbar. 

3. Die so gespeicherten Fragen können nun per Mail oder durch Absprache 
an die jeweiligen ExpertInnen des Teams übergeben und von ihnen 
beantwortet werden. 

4. Wurde eine Frage beantwortet, kann diese aus der Lesezeichen-Liste 
entfernt werden, um einen Überblick über die noch ausstehenden Fragen 
zu behalten.
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Durch ihre Expertise sind Sie bereits bestens auf die Beantwortung der Fragen vorbereitet. 

Die folgende Liste soll Ihnen dabei eine Struktur an die Hand geben, die die Beantwortung 

weiter erleichtert: 

A) Frage für Antwortende/-n einordnen 

1. Frage inhaltlich einordnen – fachlich passend?

2. Frage räumlich einordnen – regional passend?

3. Frage nach Schwierigkeitsgrad einordnen 

B) Verweise auf weiterführende Quellen  

1. Auf Fachliteratur verweisen (möglichst auf frei zugängliche).

2. Auf Fachorganisation verweisen (z.B. Biologische Stationen, Fachverbände …).

3. Auf Behörden verweisen (z.B. Umweltämter, Wasserverband, Geologischer Dienst…).

C) Mögliche Hilfsmittel zur Beantwortung  (ggf. verwenden bzw. nennen)

1. Hilfsmittelniveau klären (z.B. Schulbuch, Fachbuch, Fachaufsatz…).

2. Hilfsmittelmedien klären (Text, Karte, andere Medien wie Foto etc.).

3. Hilfsmittelart klären (Druckwerk, online-Quelle, pers. Mitt.).

D) Komplexe/Schwierige Fragen

5. TIPPS ZUR BEANTWORTUNG:

1. Sollten Sie auf eine Frage stoßen, deren Beantwortung nicht ohne weiteres möglich 

ist und ggf. länger dauert, kommentieren Sie dies bitte unter der jeweiligen Frage. Dadurch 

erfährt der Fragende, dass sich seiner Frage angenommen wurde und es räumt Ihnen mehr 

Zeit ein, die Frage zu beantworten oder sie an einen anderen Experten oder eine andere 

Expertin weiterzugeben.

2. In Bezug auf Hilfsmittel zur Beantwortung von Fragen werden im Verlauf des 

Projekts möglicherweise automatisierte Ergänzungen möglich, z.B. durch hinterlegte online-

Kartengrundlagen zu geografischen und geologischen Gebietsinformationen oder über 

inhaltliche Fields-of-Science-Daten.
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LEITFADEN FÜR ANTWORTENDE 
EXPERT*INNEN

6. MELDEN UNANGEMESSENER INHALTE

Die im System verfügbaren Fragen haben nach der Eingabe zwar schon 
eine (teil-) automatisierte Prüfung („hate speech“ etc.) durchlaufen, 
trotzdem können problematische Inhalte übersehen werde. Sollte Ihnen 
eine solche Frage unterkommen, bitten wir Sie diese über den Melde-Button 
zu markieren. Wir werden die Frage dann prüfen und ggf. entfernen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung in diesem spannenden Projekt! 
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit!

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne:
Gunnar Ketzler: gunnar.ketzler@geo.rwth-aachen.de
Larissa Böhrkircher:  larissa.boehrkircher@geo.rwth-aachen.de

Für technische Anliegen wenden Sie sich bitte an:
Thomas Lemmerz:  opengeoresearch@rwth-aachen.de

Mehr Informationen zu OpenGeoResearch finden Sie außerdem auf der 
Website des Projektes: https://opengeoresearch.org/

Hier ist der Link, der Sie direkt zum OpenGeoResearch-Fragenportal 
bringt: https://map.opengeoresearch.org/


