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AUFTRAGGEBER:  

UMWELTBUNDESAMT 

DAS PROJEKT IM ÜBERBLICK: 

Das Umweltbundesamt baut derzeit ein „Kompe-

tenzzentrum Klimafolgen und Anpassung“ (Kom-

Pass) auf, das die an der Entwicklung einer natio-

nalen Strategie zur Anpassung an Klimaänderun-

gen beteiligten Bundesressorts bei der Identifika-

tion und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 

unterstützen, Wissen zu Klimafolgen und Anpas-

sung für die relevanten Akteure aufbereiten bzw. 

verfügbar machen und ein Netzwerk von Akteuren 

aufbauen will. 

Im Rahmen von KomPass wird ein Informations-

katalog zu Klimafolgen und möglichen Anpas-

sungsmaßnahmen aufgebaut, der vorhandenes 

Wissen zu Klimafolgen und Anpassung zusam-

menführen soll, um als Informationsbasis für Ak-

teure und Öffentlichkeit zu dienen.  

Hierfür sollen vorhandenen Informationen recher-

chiert und so zugänglich gemacht werden, dass 

eine zügige Information über den Stand des Wis-

sens und der Aktivitäten für die Akteure möglich 

ist.  

DER BEITRAG VON BIOCONSULT: 

Vor diesem Hintergrund stellt BIOCONSULT Schu-

chardt & Scholle eine Dokumentations- und Ana-

lysematrix vor, die eine strukturierte Suchwort-

Recherche in der Datenbank und einen zügigen 

Überblick über die Informationsbasis ermöglicht. 

Um eine gut recherchierbare Datenbank zu gene-

rieren führt BIOCONSULT Schuchardt & Scholle 

zielgerichtete Recherchen durch, um die Menge 

der Informationen aufzuarbeiten und zusammen-

führen zu können. Als Orientierung dient dabei 

eine einheitliche Dokumentations- und Analyse-

matrix, die über definierte Kriterien die Arbeit und 

das Produkt strukturiert. 

Die Struktur der Matrix nutzt dabei das Konzept 

der Vulnerabilität, da dieses die enge Verzahnung 

von Klimafolgen, Anpassungserfordernissen und 

Anpassungskapazität betont, die auch bei der 

Erstellung des Informationskataloges und der 

weiteren Aufbereitung des Materials berücksichtigt 

wird. In dem Informationskatalog werden v.a. 

pragmatische, bedarfsorientierte Informationen zu 

Klimawandel und Anpassung verfügbar gemacht. 

Der Katalog folgt dabei dem Ansatz der „qualifi-

zierten Stichworte“, d.h. die Informationen aus 

den Projekten bzw. zu den Ergebnissen aus den 

Projekten werden über die Stichworte des Um-

weltthesaurus des UBA erschlossen und 

recherchierbar gemacht und im Katalog durch 

weitere Attribute qualifiziert (z.B. „Hochwasser-

schutz dringend erforderlich“). Der Informations-

katalog stellt nur Informationen zusammen, die in 

den recherchierten Projekten erarbeitet und for-

muliert wurden und führt dabei keine eigene Ei-

nordnung/Wertung durch. 

Der Katalog fokussiert auf in Deutschland gene-

rierte Informationen; exemplarisch werden aber 

auch Projekte aus der EU aufgenommen. 

Als weiteres Produkt wird von BIOCONSULT Schu-

chardt & Scholle eine Informationsbroschüre ent-

worfen, die für die Entscheidungsträger die Er-

gebnisse zusammenfasst. Diese Broschüren sollen 

zusammen mit weiteren Produkten zur Öffentlich-

keitsarbeit (z.B. Themenblätter) eine Medienreihe 

zur Darstellung der „KomPass-Projektergebnisse“ 

bilden und inhaltlich sowie gestalterisch auf ein 

populäres Niveau umgesetzt werden. 

WEITERE  INFORMATIONEN AUF DER 

KOMPASS-HOMEPAGE: 

www.anpassung.net 

Aufbau eines KomPass-Informationskatalogs zu Klimafolgen und 

Anpassung in Deutschland 

http://www.anpassung.net/

