
Herr Böttcher, wie schwierig ist es, das 
Thema Klimawandel und seine Folgen in die 
Öffentlichkeit zu bringen?
Mit Wissen um den Klimawandel ist in-
zwischen ein Schuldgefühl verbunden, dass 
auf viele Menschen unangenehm wirkt. 
Zudem sind die Folgen des Klimawandels 
sehr schwer bis gar nicht vorhersagbar 
und wir haben keine Großeltern, die einen 
Klimawandel erlebt haben und uns berich-
ten könnten. Erklären sie heute mal einem 
Pariser, dass der Champs-Élysées Anfang des 
letzten Jahrhunderts nach tagelangem Star-
kregen in Mitteleuropa nur noch mit dem 
Schiff befahrbar war – kein Juwelier ist heute 
dort gegen Hochwasser versichert. 

Für wen ist das Thema „Klimaanpassung“ 
relevant?
Zunächst für Staaten und ihre Regierungen. 
Denn sie haben die Aufgabe, Weichen für 
eine Gesellschaft zu stellen, die auch in 
Zukunft in friedlichen und politisch stabilen 
Verhältnissen leben will. Nach den Staaten 
folgen aus meiner Sicht die großen, weltweit 
aktiven Konzerne. Sie müssten stärke Rah-
menbedingungen gesetzt bekommen, damit 
sich ressourcenschonendes Wirtschaften und 
kurze Produktionswege auch lohnen. Es 
folgen die Metropolregionen, die heute einen 
gewaltigen Einfl uss auf das Klima haben. 

Welche Aktionen zum Klimawandel sind in 
der Bildung sinnvoll? 
Der Klimawandel kennt keine von Menschen 
gezogenen Grenzen, weder gesellschaftliche, 
politische noch religiöse. Daher ist er eine 
Aufgabe, die man nur gemeinsam lösen 
kann. Das bedeutet auch, dass mit dem Kli-
mawandel das Arbeiten im Team, und dieses 
über Grenzen hinweg, gelernt werden kann 
und sollte. Es werden unsere Kinder sein, die 
diesen Planeten irgendwann gestalten. Sie 
sollten so viel wie möglich über das wissen, 
was andere Menschen an anderen Stellen der 
Erde bewegt. Wenn Schülerinnen und Schü-
ler ein Verständnis über die Zusammenhänge 
menschlichen Handelns und die Wirkung 
auf Ökosystem und Klima bekommen, dann 
gehen sie zukünftig vielleicht bewusster und 
sorgsamer mit dem Planeten um, als wir es 
oft tun.

„Da kann man eh nichts mehr machen“ – 
wie reagieren Sie auf solche Aussagen?
Diese Aussage beruhigt mich erst einmal. In 
diesem Fall existiert ja offenbar schon mal 
ein Problemverständnis. Dennoch wundert 
mich manchmal, warum selbst führende 
Politiker offenbar nicht die vorhandenen 
Fachleute für die Meinungsbildung heran-
ziehen. Aber ich bin da ganz optimistisch: 
In 30 Jahren wird der globale Transport von 
Waren durch Ressourcenknappheit ganz von 
allein Produkte bevorzugen, die weniger weit 
vom Verbraucher produziert werden und da-
mit klimafreundlicher sind. Wir sollten nur 
nicht bis zum Ende der Rohstoffe mit dieser 
Erkenntnis warten. 

Wie weckt man Lust und Neugierde auf ein 
so beängstigendes Thema?
Mir liegt als Meteorologe der Zugang über 
das Wetter und extreme Wetterereignisse sehr 
nahe. Das Wetter ist immer spannend, immer 
voller Rätsel und oft von beeindruckender 
Gestaltungskraft. Wenn sich das Klima 
wandelt, dann muss sich erst einmal das 
Wetter wandeln. Bevor die Temperaturen im 
Sommermittel um zwei Grad steigen, müssen 
viele Sommer ganz erheblich wärmer sein 
als früher. Dabei ist es für die Zuhörer oft 
überraschend, dass gar nicht alles extremer 
wird und wir noch lange nicht alle Zusam-
menhänge verstanden haben. An diese be-
stehende Informationsstruktur versuche ich 
in Vorträgen weiteres Wissen anzudocken. 
Wenn im Kopf des Zuhörers dann später 
bei einem Gewitter vor der Haustür die eine 
oder andere Zusatzinformation mit aufgeru-
fen wird, dann bin ich schon sehr zufrieden. 
Vom Wetter aus in die Zusammenhänge ein-
zutauchen und die vielen Wirkungsketten zu 
erläutern, ist immer wieder hoch spannend 
und für mich persönlich der gewählte Weg, 
Lust und Neugierde auf das wichtige Thema 
zu machen.
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KLIMZUG-NORD

„KLIMZUG“ ist ein Programm des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) und wurde im Rahmen der High-
tech-Strategie der Bundesregierung zum 
Klimaschutz gegründet. Insgesamt sieben 
ausgewählte Modellregionen werden hierbei 
gefördert und sollen wichtige Impulse für 
die Anpassung an den Klimawandel geben. 
KLIMZUG-NORD mit der Metropolregion 
Hamburg ist eine der Modellregionen. Als 
Teil der Initiative „Hamburg lernt Nachhal-
tigkeit“ (HLN) ist es zudem eines von mehr 
als 60 Bildungsprojekten zum Klima- und 
Ressourcenschutz im „Hamburger Aktions-
plan“ (HHAP). Weitere Informationen auf 
www.klimzug-nord.de

Gesamtkoordination
TuTech Innovation GmbH 
Dr. Helmut Thamer 
Harburger Schloßstraße 6–12 
21079 Hamburg 
Telefon 040 / 7 66 29-60 01 
Fax 040 / 7 66 29-61 19

Beregnungsanlage auf norddeutschem Getreidefeld

von, wie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten, mit welchen Problemen sie 
in ihrem Alltag kämpfen. „Da kann es auch 
mal hoch hergehen.“

Vom Storyboard zur fertigen Story
Hoch her geht es auch bei der in Arbeit be-
fi ndlichen Novelle von Annika Siems. Nach 
Entwicklung von Story und Dramaturgie 
hat die Autorin alle Schlüsselszenen per 
Bleistift skizziert und erste Texte formuliert. 
Sind die Illustrationen fertig, folgt deren 
Nachbearbeitung am Computer, der Fein-
schliff der Texte und die Finalisierung des 
Seitenlayouts. Thematisch stellt die siebte 
Grafi k-Novelle eine Besonderheit da: Dies-
mal geht es weniger um ein naturwissen-
schaftliches Phänomen, sondern vielmehr 
um die Frage, welche Probleme sich bei der 
Umsetzung wissenschaftlicher Handlungs-
empfehlungen ergeben. Dreh- und Angel-
punkt der Erzählung ist ein Politiker, der 
zwischen unterschiedlichen Interessengrup-
pen darum ringt, unpopuläre Maßnahmen 
zum Klimaschutz durchzusetzen. Siems: „In 
seinem Wahlkreis treten immer häufi ger 
Überschwemmungen auf. Wissenschaftler 
bringen den Politiker zur Überzeugung, dass 
Ausgleichsfl ächen geschaffen werden müs-
sen.“ In einer frühen Szene beschreibt Siems 
eine hierüber beratende Expertenversamm-
lung – mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Bauausschusses, der Umweltbehörde, 

des Bauernverbands, sowie aus dem Bereich 
Städteplanung – doch: „Jeder hat nur sein 
Fachgebiet im Blick. Niemand möchte auf 
Flächen verzichten. Es gelingt der Gruppe 
nicht, zu erkennen, dass sie an einem Strang 
ziehen muss, weil die Problematik überge-
ordnet ist“, fasst die Autorin das Ergebnis 
zusammen. In einer weiteren Schlüsselszene 
treffen sich Bürgerinnen und Bürger zur 
Diskussion. „Hier scheitert eine Beschluss-
fassung daran, dass der Politiker nicht klar 
genug Stellung bezieht – um keine Wähler 
zu vergraulen.“ Das Ende der Novelle? 
„Das bleibt offen“, Siems Augen funkeln, 
„Was ich verraten kann: Der Politiker wird 
seine Wahl gewinnen. Aber wird er deshalb 
unpopuläre Entscheidungen durchsetzen?“ 

Den Finger auf die Wunde
„Governance – Politikberatung – ist ein 
zentrales Forschungsfeld von KLIMZUG-
NORD“, begründet Christoph Porschke 
die Themenwahl für die hochaktuelle 
Klimanovelle. Sie erscheint im letzten Jahr 
des Verbundes. „Wie können Ergebnisse 
aus der Klimaforschung in konkrete Hand-
lungen umgesetzt werden? Fakt ist, dass 
Investitionen nötig sind, deren Wirksamkeit 
vielleicht erst in Jahrzehnten sichtbar ist – 
damit gewinnen Politiker heutzutage keine 
Mehrheiten. Auf diese Wunde legen wir den 
Finger.“ 

Vom Konzept zum StoryboardThemen der Zukunft stehen im Mittelpunkt

Kostenlos anfordern

Alle Ausgaben der Reihe Lernen 
bewegt Welten erhalten Sie (so-
weit noch vorhanden) bei der BSU 
kostenlos unter 040 / 4 28 40-21 82.
Bisher erschienen:
1.  Hamburg lernt Nachhaltigkeit 

(Einführungspublikation)

2.  Kita Ökoplus. Kindertages-
einrichtungen als Lernorte. 

3.  Transfer-21. Nachhaltigkeit in 
Schulen verankern.

4.  Zentrum für zukunfts-
orientiertes Bauen. 

5.  2. NUN-Konferenz 2007 in 
Hamburg.

6.  6. Hamburger Konferenz über 
nachhaltige Entwicklung.

7.  Nachhaltige Geldanlagen. 
Investment geht neue Wege.

8.  Der Interkulturelle Garten 
Hamburg-Wilhelmsburg.

9.  Die KinderKulturKarawane. 

10.  Kita 21 – Die Zukunftsgestalter.

11. Hamburger Zukunftswochen.

12. Die Kinder-Köche.

13.  HaBiNa – Handwerkliche Aus- 
und Weiterbildung.

14. Betzavta – Miteinander.

15.  Zukunftsfähig essen – Ham-
burg schaut über den Tellerrand.

Download unter 
www.hamburg.de/nachhaltig-
keitlernen/veroeffentlichungen

Ausblick
10 Jahre „Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
(HLN)“ im Rahmen der UN-Dekade BNE 
von 2005 – 2014 – ein Fazit
In der 17. und letzten Ausgabe von „Ler-
nen bewegt Welten“ blicken wir auf 10 
Jahre erfolgreiches Engagement der 
 Initiative HLN zurück. Zugleich wagen wir 
aber auch einen Blick in die Zukunft. Auch 
nach dem offi ziellen Ende der  UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
bleibt das Thema BNE ja bestehen. Die 
UNESCO hat bereits einen Entwurf für 
ein „Weltaktionsprogramm“ ab 2015 vor-
gelegt, das von der UN noch beschlossen 
werden muss. Darin werden fünf Schwer-
punkte aufgeführt: Die Verknüpfung von 
Bildung mit der (Nachhaltigkeits-)Politik, 
ein ganzheitlicher Ansatz in Institutionen, 
die Stärkung von Lehrenden und der Ju-
gend als „Change Agents“ sowie die hohe 
Bedeutung von Kommunen bei einer nach-
haltigen Entwicklung auf lokaler Ebene.

Publikationsreihe der Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
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Frank Böttcher ist Leiter des Instituts 
für Wetter- und Klimakommunikation, ist 
sowohl Vorstandsmitglied der Hambur-
ger Klimaschutzstiftung als auch der 
Deutschen Meteorologischen Gesell-
schaft in Hamburg und Veranstalter des 
ExtremWetterKongresses. Als Meteoro-
loge bedient er zahlreiche Fernseh- und 
Radiosender in Deutschland. Mit seinem 
Projekt „Klimabotschafter“ engagiert er 
sich im Bildungsbereich an Hamburger 
Schulen.

KLIMZUG-NORD – Dem Klimawandel begegnen
Klimaanpassung als neues Thema in der Bildung

Weitere Beispiele
Nähert sich das Projekt „Klima-
novellen“ dem Thema künstle-
risch, gehen Schülerinnen und 
Schüler der Nelson-Mandela-
Schule in Hamburg-Wilhelms-
burg per Exkursion der Sache 
auf den Grund: Beim Geocaching 
suchen sie mit Hilfe von GPS-
Geräten versteckte Informatio-
nen im Stadtteil, die Bezüge zu 
Klimaveränderungen aufweisen. 
Forschend befasst sich – dem 
Alter angepasst – die Kindertages-
stätte  Brandheider Weg in 
 Lüneburg mit den Veränderungen 
des Klimas. In verschiedenen 
Projekten – wie Wetterbeobach-
tungsstation, Messung der 
Regenmengen oder Gemüse- 
und Kräutergarten – erfahren die 
Kinder, wie sich klimatische Be-
dingungen auf ihre unmittelbare 
Umwelt auswirken, und wie sie 
damit kreativ umgehen können. 

Text: Julia Schumacher, ah-kommunikation – Agentur für 
Public Relations, www.ah-kommunikation.net
Fotos: Markus Scholz, www.scholzphoto.de; KLIMZUG-
NORD; S. 8: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Gestaltung: Landesbetrieb Geoinformation und 
 Vermessung, Mediengestaltung

Kontakt
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Geschäftsstelle Hamburg lernt Nachhaltigkeit
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
Andrea Olek | E-Mail Andrea.Olek@bsu.hamburg.de
Telefon 040 / 4 28 40-21 82 | Fax 040 / 4 28 40-21 37

„Auf neun Seiten ein hochkomplexes 
The ma darstellen – das gelingt nur durch 
Ver dichtung. Und der hohen Präzision von 
Bildsprache.“
Annika Siems, Illustratorin
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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Klimawandel schreitet voran. Trotz welt-
weiter Bemühungen steigt die Konzentration 
der Treibhausgase, allen voran Kohlendio-
xid (CO2) in der Atmosphäre. Die dadurch 
ausgelöste Klimaveränderung bewirkt, dass 
die Temperaturen ansteigen und Extremwet-
terereignisse zunehmen werden. Selbst im 
„kühlen“ Jahr 2012 lag die globale Durch-
schnittstemperatur um fast 0,6 Grad Celsius 
über dem Schnitt des 20. Jahrhunderts. Eine 
weitere Folge des Klimawandels ist, dass der 
Meeresspiegel noch weit in dieses Jahrhun-
dert hinein ansteigen wird.

Allein die geographische Nähe zum Wasser 
verpfl ichtet die Stadt Hamburg, auf solche 
Zahlen sensibel zu reagieren. Seit Jahren 
werden intensive Bemühungen unternom-
men, die CO2-Emmissionen zu senken, u. a. 
durch den Umstieg auf erneuerbare Energien, 
eine möglichst CO2-arme Fernwärmeversor-
gung und effi zientere Verkehrskonzepte. 
Ebenso relevant sind jedoch – und dieser 
Aspekt kommt vielfach zu kurz – Strategien 
zur Anpassung an den Klimawandel. Mit 
dem Wissen um die zukünftigen Risiken ha-
ben wir die Chance, den Herausforderungen 
eines veränderten Klimas zu begegnen und 
damit Schäden für Mensch und Umwelt, 
z. B. durch Hochwasserschutz und Deich-
bau, so gering wie möglich zu halten. 

Der in dieser Broschüre vorgestellte Verbund 
KLIMZUG-NORD erarbeitet Methoden zur 
Klimaanpassung für wichtige Lebensbereiche 
und stellt die gewonnenen Erkenntnisse in 
intelligenter Form der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. Im Fokus des Querschnittfeldes Kom-
munikation stehen dabei Bildungsprojekte, die 
die Selbst- und Mitbestimmung der Menschen 
stärken. Denn, so die Erkenntnis, vor allem 
das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit 
eröffnet den Blick auf individuelle wie auch 
kollektive Handlungsoptionen und stärkt das 
Bewusstsein für eine politische Teilhabe. Wenn 
es darum geht, dass tatsächlich Maßnahmen 
ergriffen und von einer breiten Bevölkerung 
mitgetragen werden, ist im Prozess der Klima-
anpassung der Faktor Bildung von entschei-
dender Größe. Bildungsakteure in Hamburg, 
wie z. B. die Hamburger Klimaschutzstiftung 
im „Gut Karlshöhe“, leisten in diesem Bereich 
eine wichtige Arbeit – per Erlebnisausstellung, 
Naturgelände und Veranstaltungen. Es ist 
wünschenswert, dass sich angesichts der vielen 
Einsichten zur Klimaveränderung Menschen 
zunehmend gemeinsam auf den Weg machen 
und den Herausforderungen begegnen – mehr 
denn je geht es um die Zukunft unserer Kinder 
und die der kommenden Generationen.  

Hans Gabányi 
Leiter des Amts für Natur- und Ressourcenschutz 

Hochwasserschutz bleibt an der tidebeeinfl ussten Elbmündung Voraussetzung für die urbane Infrastruktur

Dem Klimawandel begegnen

1962, vor mehr als fünfzig Jahren, wurde 
Hamburg von der folgenschwersten Flut-
katastrophe seiner modernen Geschichte 
heimgesucht. Dass sie in der damaligen 
Zeit ein solch ungeheures Ausmaß an-
nahm – mehr als 300 Menschen kamen 
ums Leben – war nicht zuletzt Ergebnis 
davon, dass man es trotz besseren Wis-
sens versäumt hatte, den Deichschutz zu 
verbessern: Als die Flut hereinbrach, galt 
noch die völlig veraltete Deichordnung von 
1825. 1963, so die Planungen, sollten die 
Deiche auf 6,50 Meter über Normalnull 
erhöht werden – eine Maßnahme, die ein 
Jahr zu spät kam. 

Ähnlich wie bei den damaligen Geschehnis-
sen ist auch der Wandel des Klimas dadurch 
gekennzeichnet, dass seine Folgen für 
Mensch und Umwelt wenigstens teilweise 
vorhersehbar sind. Und ähnlich wie damals 
ist man dennoch zögerlich mit der Einlei-
tung von Maßnahmen, die diese Folgen 
abmildern könnten. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Wir wissen zwar, dass der Klima-
wandel unsere künftigen Lebensumstände 
nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und 
langfristig deutlich verändern könnte. Aber 
es herrscht Unklarheit darüber, welche 
Lebensumstände und Regionen konkret 
betroffen sein werden, in welchem Ausmaß 
die Veränderungen stattfi nden und welche 

praktischen Anpassungsstrategien für den 
Menschen und seine Umwelt ratsam sind.

Forschungsverbund in der Metropolregion
KLIMZUG-NORD (Klimawandel in Re-
gionen zukunftsfähig gestalten) heißt der 
Forschungsverbund des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF), der da-
bei helfen soll, die Fehler der Vergangenheit 
nicht zu wiederholen. Feld- und Laborver-
suche, Untersuchungen von Naturschutzpla-
nungen und die Auswertung von Klimadaten 
sind hierbei nur einige der Maßnahmen, die 
seit 2009 in einer Vielzahl von Teilprojekten 
durchgeführt werden. Das Ziel: Die Aus-
wirkungen des Klimawandels benennen und 
Städte, ländliche Räume sowie das Einzugs-
gebiet der Elbe in der Metropolregion darauf 
vorzubereiten. Zusammengeschlossen haben 
sich unter KLIMZUG-NORD nicht weniger 
als 80 kooperierende Institutionen, darunter 
sechs Hochschulen, sechs Forschungsein-
richtungen, elf Behörden und behördennahe 
Einrichtungen sowie zehn Unternehmen. 
Hinzu kommen zahlreiche weitere asso-
ziierte Partner sowie als Unterstützer die 
angrenzenden Landkreise in Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein. Alle gewonnenen Erkenntnisse 
aus dem Projekt, das noch bis 2014 läuft, 
werden für Maßnahmenentwicklungen auch 
in anderen Regionen zur Verfügung gestellt. 

Neben der Erforschung und Ermittlung „tech-
nischer“ Daten zum Klimawandel ist vor allem 
der Dialog eines der zentralen Anliegen des 
Verbundes. Denn, so eine weitere Erkenntnis 
aus der Vergangenheit, nur wenn die entschei-
denden Akteure und Entscheidungsträger ein 
gemeinsames Verständnis über die Folgen der 
Veränderungen erlangen, können Maßnahmen 
zur Anpassung ausgehandelt und umgesetzt 
werden. Daher bemüht sich KLIMZUG-
NORD, den Austausch zwischen den verschie-
denen wissenschaftlichen Fachdisziplinen aber 
auch zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik zu fördern. Das Teilprojekt „Kommu-
nikation und Bildung“ erfüllt zusätzlich die 
Aufgabe, die Ergebnisse aus anderen Teilpro-
jekten – wie Stadt- und Raumentwicklung, 
Naturschutz und Ökonomie – öffentlichkeits-
wirksam aufzubereiten und für verschiedene 
Zielgruppen nutzbar zu machen. 

Bildungsprojekte für alle Altersgruppen
Dabei gibt es keine Bevölkerungsgruppe, 
die nicht einbezogen werden soll: So wird 
Vorschulkindern grundlegend vermittelt, 
was „Klima“ überhaupt ist. Gemeinsam mit 
Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern 
werden die Kinder in kleineren Projekten mit 
Klimaphänomenen vertraut gemacht und für 
das Thema sensibilisiert. Eine eigens entwi-
ckelte „Kita-Klimakiste“ beinhaltet zahlreiche 
praktische Anregungen zum Experimentieren 
und Erfahren. 

Projekte für Schülerinnen und Schüler gehen 
naturgemäß etwas weiter: Sie setzen sich 
praxisnah und handlungsorientiert mit den 
Herausforderungen der Klimaanpassung 
auseinander. Hierzu werden lebensnahe 
Projekte entwickelt, die sich in die Unter-
richtsgestaltung integrieren lassen. 

Besondere Multiplikatoren für den Transfer 
von Forschung in die Praxis sind Studie-
rende. Um das Thema Klimawandel fest in 
den Studienplan zu integrieren, konzipieren 
KLIMZUG-NORD-Partner für Hochschu-
len Module für Bachelor- und Master-
studiengänge, die sowohl ökonomische, 
gesellschaftlich-soziale, gesundheitliche und 
naturwissenschaftliche Aspekte als auch 
künstlerisch-ästhetische Bereiche des Themas 
umfassen. 

Im Rahmen einer „Senioren-Uni“ veran-
stalten KLIMZUG-NORD-Partner Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltungen 
an Hoch- und Volkshochschulen für die 
Zielgruppe 50+. Zusätzlich wird mit Älteren 
für Ältere eine Zeitschrift zum Thema gestal-
tet. Klar ist: Aufgrund des demografi schen 
Wandels wird die Zielgruppe 50+ zukünftig 
den größten Bevölkerungsteil stellen. Speziell 
für sie werden daher Kommunikationswege 
entwickelt, die die Bedeutung des Klimas 
und seines Wandels refl ektieren helfen.

Stadtentwicklung der Zukunft – 
Beispiele für Anpassungs-
strategien
Trockenere Sommer und längere 
Hitzeperioden – vor allem für 
Menschen in  Ballungsräumen 
können sich Folgen der Klima-
veränderung negativ auf 
Gesundheit und Wohlbefi nden 
auswirken. Gleichzeitig verur-
sachen sie ökonomische Effekte, 
u. a. hinsichtlich des Energie-
verbrauchs. Forschungspartner 
von KLIMZUG-NORD ergründen 
dies in exemplarischen Model-
len und quantifi zieren dabei 
Faktoren wie Stadtdurchlüftung 
und Abwärmetransport. Von 
den gewonnenen Erkenntnissen 
werden dann Strategien für den 
Städtebau der Zukunft abgeleitet. 
Andere KLIMZUG-NORD-Partner 
erforschen, wie ein klimatisch 
komfortables Verwaltungs-
gebäude der Zukunft aussehen 
kann. Welche Form, Fassade, 
Verglasung, Verschattung oder 
Speichermasse ist ratsam? Die 
Ergebnisse werden so abgefasst, 
dass Bauplaner wie Architektin-
nen und Ingenieure es für die 
eigene Gebäudeplanung unmit-
telbar berücksichtigen können.

Folgen des Klimawandels
Wie sehr sich das Klima wandelt 
und welche Folgen dies haben 
wird, untersucht in Norddeutsch-
land u. a. das Klimabüro des 
Helmholtz-Zentrums Geest-
hacht. Dabei werden anhand 
der zukünftigen möglichen 
Treibhausgas-Emissionen 
Szenarien erstellt, wie sich das 
Klima entwickeln könnte. Für 
Norddeutschland geht man 
davon aus, dass es bis Ende 
des 21. Jahrhunderts im Mittel 
etwa 2 bis 4,7 Grad wärmer wird. 
Zudem wird es im Winter mehr 
regnen als schneien, im Sommer 
hingegen verringert sich der 
Niederschlag und Starkregener-
eignisse nehmen zu. Alle Klimas-
zenarien weisen darauf hin, dass 
der Meeresspiegel künftig weiter 
ansteigt. Sturmfl ut-Wasserstän-
de erhöhen sich und der aktuelle 
Küstenschutz an der Nordsee 
muss daher kontinuierlich ange-
passt werden.

Klimanovellen – Wissenschaft 
 verlässt den Elfenbeinturm 

Hamburg-Ottensen, Hinterhofatelier. Die 
Sonne fällt auf Annika Siems Zeichentisch. 
Feine schwarze Linien werden zu Menschen 
und Gesichtern. Aus Tusche entstehen Flä-
chen, Wolken, Häuserfassaden. Die Künst-
lerin beugt sich konzentriert über ihre Bil-
der – sie steckt mitten in der Produktion zur 
siebten Story aus der Reihe „Klimanovellen“, 
eine Art Comic zum Thema Klimawandel. 
Das Besondere: Siems grafi sche Erzählung 
ist weder explizit für Kinder gedacht, noch 
dient sie der reinen Unterhaltung. Stattdessen 
hat sie das vorrangige Ziel, für die Themen 
des Klimawandels zu sensibilisieren. 

Informationen besser austauschen 
„Kommunikation funktioniert ästhetisch, 
als sinnliche Wahrnehmung“, erläutert Rein-
hard Schulz-Schaeffer von der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW). Der Professor für Informative Illus-
tration ist einer der maßgeblichen Ideengeber 
für das Projekt „Klimanovellen“, in denen 
Themen des Klimawandels im Mittelpunkt 
stehen. Auch ist er es, der den Kontakt zu 
Siems und sechs weiteren Autorinnen und 
Autoren der Novellen hergestellt hat, die 
seit 2010 produziert werden. Angesprochen 
wurde Schulz-Schaeffer erstmals 2010 von 
Dr. Christoph Porschke, verantwortlich für 
die Querschnittsgruppe Kommunikation 

und Bildung bei KLIMZUG-NORD. „Wie 
verbessern wir den Kommunikationsfl uss 
innerhalb des Forschungsnetzwerks?“, 
skizziert Porschke eine zentrale Fragestellung 
seiner Gruppe und ergänzt: „Unter Umstän-
den sind die Forschungsergebnisse aus dem 
einen Fach hochinteressant auch für andere 
Disziplinen. Oder für Förder-Institutionen. 
Und langfristig fast immer auch für die breite 
Öffentlichkeit.“ Mit den Klimanovellen soll 
es gelingen, die Informationen besser unter-
einander auszutauschen. Im Hinblick auf die 
Öffentlichkeit, gehe es um mehr Verständnis 
für das Thema und das Hervortreten aus 
dem Elfenbeinturm der Wissenschaft.

Die mittlerweile in einem Band zusammen-
gefassten ersten sechs Klimanovellen sind 
stilistisch wie inhaltlich breit gefächert. Mal 
geht es um Naturschutz in der Elberegion, 
dann um Regenwassermanagement, eine an-
dere Novelle handelt von der Schwierigkeit, 
Klimaszenarien zu entwickeln. Christoph 
Porschke: „Bei allen Themen geben Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler den 
fachlichen Input.“ Wie die Story aufbereitet 
wird, unterläge dann der künstlerischen 
Freiheit. „Wir haben mittlerweile einen Kri-
mi dabei und eine Liebesgeschichte.“ Auch 
humoristische Elemente sind erlaubt. Denn, 
so Porschke, es gehe nicht allein um die 
wissenschaftlichen Ergebnisse. Stattdessen 
vermitteln die Geschichten auch ein Bild da-
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KLIMZUG-NORD – Dem Klimawandel begegnen

„In der Wissenschaft dominiert traditio-
nellerweise das Wort, Bildern gegenüber 
ist man skeptisch. Aber es zeichnet sich 
defi nitiv eine Trendwende ab.“
Prof. Reinhard Schulz-Schaeffer, Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW)

„Die ersten sechs Novellen sind als 
Klein staufl age erschienen. Derzeit 
untersuchen wir ihre Wirkungsweise z. B. 
auch als Studien- und Begleitmaterial im 
Unterricht. Langfristig suchen wir einen 
Buchverlag für eine möglichst große 
Verbreitung.“
Dr. Christoph Porschke, KLIMZUG-NORD, 
Querschnittsgruppe Kommunikation und 
Bildung



Liebe Leserinnen und Leser, 

der Klimawandel schreitet voran. Trotz welt-
weiter Bemühungen steigt die Konzentration 
der Treibhausgase, allen voran Kohlendio-
xid (CO2) in der Atmosphäre. Die dadurch 
ausgelöste Klimaveränderung bewirkt, dass 
die Temperaturen ansteigen und Extremwet-
terereignisse zunehmen werden. Selbst im 
„kühlen“ Jahr 2012 lag die globale Durch-
schnittstemperatur um fast 0,6 Grad Celsius 
über dem Schnitt des 20. Jahrhunderts. Eine 
weitere Folge des Klimawandels ist, dass der 
Meeresspiegel noch weit in dieses Jahrhun-
dert hinein ansteigen wird.

Allein die geographische Nähe zum Wasser 
verpfl ichtet die Stadt Hamburg, auf solche 
Zahlen sensibel zu reagieren. Seit Jahren 
werden intensive Bemühungen unternom-
men, die CO2-Emmissionen zu senken, u. a. 
durch den Umstieg auf erneuerbare Energien, 
eine möglichst CO2-arme Fernwärmeversor-
gung und effi zientere Verkehrskonzepte. 
Ebenso relevant sind jedoch – und dieser 
Aspekt kommt vielfach zu kurz – Strategien 
zur Anpassung an den Klimawandel. Mit 
dem Wissen um die zukünftigen Risiken ha-
ben wir die Chance, den Herausforderungen 
eines veränderten Klimas zu begegnen und 
damit Schäden für Mensch und Umwelt, 
z. B. durch Hochwasserschutz und Deich-
bau, so gering wie möglich zu halten. 

Der in dieser Broschüre vorgestellte Verbund 
KLIMZUG-NORD erarbeitet Methoden zur 
Klimaanpassung für wichtige Lebensbereiche 
und stellt die gewonnenen Erkenntnisse in 
intelligenter Form der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. Im Fokus des Querschnittfeldes Kom-
munikation stehen dabei Bildungsprojekte, die 
die Selbst- und Mitbestimmung der Menschen 
stärken. Denn, so die Erkenntnis, vor allem 
das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit 
eröffnet den Blick auf individuelle wie auch 
kollektive Handlungsoptionen und stärkt das 
Bewusstsein für eine politische Teilhabe. Wenn 
es darum geht, dass tatsächlich Maßnahmen 
ergriffen und von einer breiten Bevölkerung 
mitgetragen werden, ist im Prozess der Klima-
anpassung der Faktor Bildung von entschei-
dender Größe. Bildungsakteure in Hamburg, 
wie z. B. die Hamburger Klimaschutzstiftung 
im „Gut Karlshöhe“, leisten in diesem Bereich 
eine wichtige Arbeit – per Erlebnisausstellung, 
Naturgelände und Veranstaltungen. Es ist 
wünschenswert, dass sich angesichts der vielen 
Einsichten zur Klimaveränderung Menschen 
zunehmend gemeinsam auf den Weg machen 
und den Herausforderungen begegnen – mehr 
denn je geht es um die Zukunft unserer Kinder 
und die der kommenden Generationen.  

Hans Gabányi 
Leiter des Amts für Natur- und Ressourcenschutz 

Hochwasserschutz bleibt an der tidebeeinfl ussten Elbmündung Voraussetzung für die urbane Infrastruktur

Neben der Erforschung und Ermittlung „tech-
nischer“ Daten zum Klimawandel ist vor allem 
der Dialog eines der zentralen Anliegen des 
Verbundes. Denn, so eine weitere Erkenntnis 
aus der Vergangenheit, nur wenn die entschei-
denden Akteure und Entscheidungsträger ein 
gemeinsames Verständnis über die Folgen der 
Veränderungen erlangen, können Maßnahmen 
zur Anpassung ausgehandelt und umgesetzt 
werden. Daher bemüht sich KLIMZUG-
NORD, den Austausch zwischen den verschie-
denen wissenschaftlichen Fachdisziplinen aber 
auch zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik zu fördern. Das Teilprojekt „Kommu-
nikation und Bildung“ erfüllt zusätzlich die 
Aufgabe, die Ergebnisse aus anderen Teilpro-
jekten – wie Stadt- und Raumentwicklung, 
Naturschutz und Ökonomie – öffentlichkeits-
wirksam aufzubereiten und für verschiedene 
Zielgruppen nutzbar zu machen. 

Bildungsprojekte für alle Altersgruppen
Dabei gibt es keine Bevölkerungsgruppe, 
die nicht einbezogen werden soll: So wird 
Vorschulkindern grundlegend vermittelt, 
was „Klima“ überhaupt ist. Gemeinsam mit 
Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern 
werden die Kinder in kleineren Projekten mit 
Klimaphänomenen vertraut gemacht und für 
das Thema sensibilisiert. Eine eigens entwi-
ckelte „Kita-Klimakiste“ beinhaltet zahlreiche 
praktische Anregungen zum Experimentieren 
und Erfahren. 

Projekte für Schülerinnen und Schüler gehen 
naturgemäß etwas weiter: Sie setzen sich 
praxisnah und handlungsorientiert mit den 
Herausforderungen der Klimaanpassung 
auseinander. Hierzu werden lebensnahe 
Projekte entwickelt, die sich in die Unter-
richtsgestaltung integrieren lassen. 

Besondere Multiplikatoren für den Transfer 
von Forschung in die Praxis sind Studie-
rende. Um das Thema Klimawandel fest in 
den Studienplan zu integrieren, konzipieren 
KLIMZUG-NORD-Partner für Hochschu-
len Module für Bachelor- und Master-
studiengänge, die sowohl ökonomische, 
gesellschaftlich-soziale, gesundheitliche und 
naturwissenschaftliche Aspekte als auch 
künstlerisch-ästhetische Bereiche des Themas 
umfassen. 

Im Rahmen einer „Senioren-Uni“ veran-
stalten KLIMZUG-NORD-Partner Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltungen 
an Hoch- und Volkshochschulen für die 
Zielgruppe 50+. Zusätzlich wird mit Älteren 
für Ältere eine Zeitschrift zum Thema gestal-
tet. Klar ist: Aufgrund des demografi schen 
Wandels wird die Zielgruppe 50+ zukünftig 
den größten Bevölkerungsteil stellen. Speziell 
für sie werden daher Kommunikationswege 
entwickelt, die die Bedeutung des Klimas 
und seines Wandels refl ektieren helfen.

Stadtentwicklung der Zukunft – 
Beispiele für Anpassungs-
strategien
Trockenere Sommer und längere 
Hitzeperioden – vor allem für 
Menschen in  Ballungsräumen 
können sich Folgen der Klima-
veränderung negativ auf 
Gesundheit und Wohlbefi nden 
auswirken. Gleichzeitig verur-
sachen sie ökonomische Effekte, 
u. a. hinsichtlich des Energie-
verbrauchs. Forschungspartner 
von KLIMZUG-NORD ergründen 
dies in exemplarischen Model-
len und quantifi zieren dabei 
Faktoren wie Stadtdurchlüftung 
und Abwärmetransport. Von 
den gewonnenen Erkenntnissen 
werden dann Strategien für den 
Städtebau der Zukunft abgeleitet. 
Andere KLIMZUG-NORD-Partner 
erforschen, wie ein klimatisch 
komfortables Verwaltungs-
gebäude der Zukunft aussehen 
kann. Welche Form, Fassade, 
Verglasung, Verschattung oder 
Speichermasse ist ratsam? Die 
Ergebnisse werden so abgefasst, 
dass Bauplaner wie Architektin-
nen und Ingenieure es für die 
eigene Gebäudeplanung unmit-
telbar berücksichtigen können.

Folgen des Klimawandels
Wie sehr sich das Klima wandelt 
und welche Folgen dies haben 
wird, untersucht in Norddeutsch-
land u. a. das Klimabüro des 
Helmholtz-Zentrums Geest-
hacht. Dabei werden anhand 
der zukünftigen möglichen 
Treibhausgas-Emissionen 
Szenarien erstellt, wie sich das 
Klima entwickeln könnte. Für 
Norddeutschland geht man 
davon aus, dass es bis Ende 
des 21. Jahrhunderts im Mittel 
etwa 2 bis 4,7 Grad wärmer wird. 
Zudem wird es im Winter mehr 
regnen als schneien, im Sommer 
hingegen verringert sich der 
Niederschlag und Starkregener-
eignisse nehmen zu. Alle Klimas-
zenarien weisen darauf hin, dass 
der Meeresspiegel künftig weiter 
ansteigt. Sturmfl ut-Wasserstän-
de erhöhen sich und der aktuelle 
Küstenschutz an der Nordsee 
muss daher kontinuierlich ange-
passt werden.

Klimanovellen – Wissenschaft 
 verlässt den Elfenbeinturm 

Hamburg-Ottensen, Hinterhofatelier. Die 
Sonne fällt auf Annika Siems Zeichentisch. 
Feine schwarze Linien werden zu Menschen 
und Gesichtern. Aus Tusche entstehen Flä-
chen, Wolken, Häuserfassaden. Die Künst-
lerin beugt sich konzentriert über ihre Bil-
der – sie steckt mitten in der Produktion zur 
siebten Story aus der Reihe „Klimanovellen“, 
eine Art Comic zum Thema Klimawandel. 
Das Besondere: Siems grafi sche Erzählung 
ist weder explizit für Kinder gedacht, noch 
dient sie der reinen Unterhaltung. Stattdessen 
hat sie das vorrangige Ziel, für die Themen 
des Klimawandels zu sensibilisieren. 

Informationen besser austauschen 
„Kommunikation funktioniert ästhetisch, 
als sinnliche Wahrnehmung“, erläutert Rein-
hard Schulz-Schaeffer von der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW). Der Professor für Informative Illus-
tration ist einer der maßgeblichen Ideengeber 
für das Projekt „Klimanovellen“, in denen 
Themen des Klimawandels im Mittelpunkt 
stehen. Auch ist er es, der den Kontakt zu 
Siems und sechs weiteren Autorinnen und 
Autoren der Novellen hergestellt hat, die 
seit 2010 produziert werden. Angesprochen 
wurde Schulz-Schaeffer erstmals 2010 von 
Dr. Christoph Porschke, verantwortlich für 
die Querschnittsgruppe Kommunikation 

und Bildung bei KLIMZUG-NORD. „Wie 
verbessern wir den Kommunikationsfl uss 
innerhalb des Forschungsnetzwerks?“, 
skizziert Porschke eine zentrale Fragestellung 
seiner Gruppe und ergänzt: „Unter Umstän-
den sind die Forschungsergebnisse aus dem 
einen Fach hochinteressant auch für andere 
Disziplinen. Oder für Förder-Institutionen. 
Und langfristig fast immer auch für die breite 
Öffentlichkeit.“ Mit den Klimanovellen soll 
es gelingen, die Informationen besser unter-
einander auszutauschen. Im Hinblick auf die 
Öffentlichkeit, gehe es um mehr Verständnis 
für das Thema und das Hervortreten aus 
dem Elfenbeinturm der Wissenschaft.

Die mittlerweile in einem Band zusammen-
gefassten ersten sechs Klimanovellen sind 
stilistisch wie inhaltlich breit gefächert. Mal 
geht es um Naturschutz in der Elberegion, 
dann um Regenwassermanagement, eine an-
dere Novelle handelt von der Schwierigkeit, 
Klimaszenarien zu entwickeln. Christoph 
Porschke: „Bei allen Themen geben Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler den 
fachlichen Input.“ Wie die Story aufbereitet 
wird, unterläge dann der künstlerischen 
Freiheit. „Wir haben mittlerweile einen Kri-
mi dabei und eine Liebesgeschichte.“ Auch 
humoristische Elemente sind erlaubt. Denn, 
so Porschke, es gehe nicht allein um die 
wissenschaftlichen Ergebnisse. Stattdessen 
vermitteln die Geschichten auch ein Bild da-
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KLIMZUG-NORD – Dem Klimawandel begegnen

„In der Wissenschaft dominiert traditio-
nellerweise das Wort, Bildern gegenüber 
ist man skeptisch. Aber es zeichnet sich 
defi nitiv eine Trendwende ab.“
Prof. Reinhard Schulz-Schaeffer, Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW)

„Die ersten sechs Novellen sind als 
Klein staufl age erschienen. Derzeit 
untersuchen wir ihre Wirkungsweise z. B. 
auch als Studien- und Begleitmaterial im 
Unterricht. Langfristig suchen wir einen 
Buchverlag für eine möglichst große 
Verbreitung.“
Dr. Christoph Porschke, KLIMZUG-NORD, 
Querschnittsgruppe Kommunikation und 
Bildung

Dem Klimawandel begegnen

1962, vor mehr als fünfzig Jahren, wurde 
Hamburg von der folgenschwersten Flut-
katastrophe seiner modernen Geschichte 
heimgesucht. Dass sie in der damaligen 
Zeit ein solch ungeheures Ausmaß an-
nahm – mehr als 300 Menschen kamen 
ums Leben – war nicht zuletzt Ergebnis 
davon, dass man es trotz besseren Wis-
sens versäumt hatte, den Deichschutz zu 
verbessern: Als die Flut hereinbrach, galt 
noch die völlig veraltete Deichordnung von 
1825. 1963, so die Planungen, sollten die 
Deiche auf 6,50 Meter über Normalnull 
erhöht werden – eine Maßnahme, die ein 
Jahr zu spät kam. 

Ähnlich wie bei den damaligen Geschehnis-
sen ist auch der Wandel des Klimas dadurch 
gekennzeichnet, dass seine Folgen für 
Mensch und Umwelt wenigstens teilweise 
vorhersehbar sind. Und ähnlich wie damals 
ist man dennoch zögerlich mit der Einlei-
tung von Maßnahmen, die diese Folgen 
abmildern könnten. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Wir wissen zwar, dass der Klima-
wandel unsere künftigen Lebensumstände 
nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und 
langfristig deutlich verändern könnte. Aber 
es herrscht Unklarheit darüber, welche 
Lebensumstände und Regionen konkret 
betroffen sein werden, in welchem Ausmaß 
die Veränderungen stattfi nden und welche 

praktischen Anpassungsstrategien für den 
Menschen und seine Umwelt ratsam sind.

Forschungsverbund in der Metropolregion
KLIMZUG-NORD (Klimawandel in Re-
gionen zukunftsfähig gestalten) heißt der 
Forschungsverbund des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF), der da-
bei helfen soll, die Fehler der Vergangenheit 
nicht zu wiederholen. Feld- und Laborver-
suche, Untersuchungen von Naturschutzpla-
nungen und die Auswertung von Klimadaten 
sind hierbei nur einige der Maßnahmen, die 
seit 2009 in einer Vielzahl von Teilprojekten 
durchgeführt werden. Das Ziel: Die Aus-
wirkungen des Klimawandels benennen und 
Städte, ländliche Räume sowie das Einzugs-
gebiet der Elbe in der Metropolregion darauf 
vorzubereiten. Zusammengeschlossen haben 
sich unter KLIMZUG-NORD nicht weniger 
als 80 kooperierende Institutionen, darunter 
sechs Hochschulen, sechs Forschungsein-
richtungen, elf Behörden und behördennahe 
Einrichtungen sowie zehn Unternehmen. 
Hinzu kommen zahlreiche weitere asso-
ziierte Partner sowie als Unterstützer die 
angrenzenden Landkreise in Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein. Alle gewonnenen Erkenntnisse 
aus dem Projekt, das noch bis 2014 läuft, 
werden für Maßnahmenentwicklungen auch 
in anderen Regionen zur Verfügung gestellt. 



Liebe Leserinnen und Leser, 

der Klimawandel schreitet voran. Trotz welt-
weiter Bemühungen steigt die Konzentration 
der Treibhausgase, allen voran Kohlendio-
xid (CO2) in der Atmosphäre. Die dadurch 
ausgelöste Klimaveränderung bewirkt, dass 
die Temperaturen ansteigen und Extremwet-
terereignisse zunehmen werden. Selbst im 
„kühlen“ Jahr 2012 lag die globale Durch-
schnittstemperatur um fast 0,6 Grad Celsius 
über dem Schnitt des 20. Jahrhunderts. Eine 
weitere Folge des Klimawandels ist, dass der 
Meeresspiegel noch weit in dieses Jahrhun-
dert hinein ansteigen wird.

Allein die geographische Nähe zum Wasser 
verpfl ichtet die Stadt Hamburg, auf solche 
Zahlen sensibel zu reagieren. Seit Jahren 
werden intensive Bemühungen unternom-
men, die CO2-Emmissionen zu senken, u. a. 
durch den Umstieg auf erneuerbare Energien, 
eine möglichst CO2-arme Fernwärmeversor-
gung und effi zientere Verkehrskonzepte. 
Ebenso relevant sind jedoch – und dieser 
Aspekt kommt vielfach zu kurz – Strategien 
zur Anpassung an den Klimawandel. Mit 
dem Wissen um die zukünftigen Risiken ha-
ben wir die Chance, den Herausforderungen 
eines veränderten Klimas zu begegnen und 
damit Schäden für Mensch und Umwelt, 
z. B. durch Hochwasserschutz und Deich-
bau, so gering wie möglich zu halten. 

Der in dieser Broschüre vorgestellte Verbund 
KLIMZUG-NORD erarbeitet Methoden zur 
Klimaanpassung für wichtige Lebensbereiche 
und stellt die gewonnenen Erkenntnisse in 
intelligenter Form der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. Im Fokus des Querschnittfeldes Kom-
munikation stehen dabei Bildungsprojekte, die 
die Selbst- und Mitbestimmung der Menschen 
stärken. Denn, so die Erkenntnis, vor allem 
das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit 
eröffnet den Blick auf individuelle wie auch 
kollektive Handlungsoptionen und stärkt das 
Bewusstsein für eine politische Teilhabe. Wenn 
es darum geht, dass tatsächlich Maßnahmen 
ergriffen und von einer breiten Bevölkerung 
mitgetragen werden, ist im Prozess der Klima-
anpassung der Faktor Bildung von entschei-
dender Größe. Bildungsakteure in Hamburg, 
wie z. B. die Hamburger Klimaschutzstiftung 
im „Gut Karlshöhe“, leisten in diesem Bereich 
eine wichtige Arbeit – per Erlebnisausstellung, 
Naturgelände und Veranstaltungen. Es ist 
wünschenswert, dass sich angesichts der vielen 
Einsichten zur Klimaveränderung Menschen 
zunehmend gemeinsam auf den Weg machen 
und den Herausforderungen begegnen – mehr 
denn je geht es um die Zukunft unserer Kinder 
und die der kommenden Generationen.  

Hans Gabányi 
Leiter des Amts für Natur- und Ressourcenschutz 

Hochwasserschutz bleibt an der tidebeeinfl ussten Elbmündung Voraussetzung für die urbane Infrastruktur

Dem Klimawandel begegnen

1962, vor mehr als fünfzig Jahren, wurde 
Hamburg von der folgenschwersten Flut-
katastrophe seiner modernen Geschichte 
heimgesucht. Dass sie in der damaligen 
Zeit ein solch ungeheures Ausmaß an-
nahm – mehr als 300 Menschen kamen 
ums Leben – war nicht zuletzt Ergebnis 
davon, dass man es trotz besseren Wis-
sens versäumt hatte, den Deichschutz zu 
verbessern: Als die Flut hereinbrach, galt 
noch die völlig veraltete Deichordnung von 
1825. 1963, so die Planungen, sollten die 
Deiche auf 6,50 Meter über Normalnull 
erhöht werden – eine Maßnahme, die ein 
Jahr zu spät kam. 

Ähnlich wie bei den damaligen Geschehnis-
sen ist auch der Wandel des Klimas dadurch 
gekennzeichnet, dass seine Folgen für 
Mensch und Umwelt wenigstens teilweise 
vorhersehbar sind. Und ähnlich wie damals 
ist man dennoch zögerlich mit der Einlei-
tung von Maßnahmen, die diese Folgen 
abmildern könnten. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Wir wissen zwar, dass der Klima-
wandel unsere künftigen Lebensumstände 
nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und 
langfristig deutlich verändern könnte. Aber 
es herrscht Unklarheit darüber, welche 
Lebensumstände und Regionen konkret 
betroffen sein werden, in welchem Ausmaß 
die Veränderungen stattfi nden und welche 

praktischen Anpassungsstrategien für den 
Menschen und seine Umwelt ratsam sind.

Forschungsverbund in der Metropolregion
KLIMZUG-NORD (Klimawandel in Re-
gionen zukunftsfähig gestalten) heißt der 
Forschungsverbund des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF), der da-
bei helfen soll, die Fehler der Vergangenheit 
nicht zu wiederholen. Feld- und Laborver-
suche, Untersuchungen von Naturschutzpla-
nungen und die Auswertung von Klimadaten 
sind hierbei nur einige der Maßnahmen, die 
seit 2009 in einer Vielzahl von Teilprojekten 
durchgeführt werden. Das Ziel: Die Aus-
wirkungen des Klimawandels benennen und 
Städte, ländliche Räume sowie das Einzugs-
gebiet der Elbe in der Metropolregion darauf 
vorzubereiten. Zusammengeschlossen haben 
sich unter KLIMZUG-NORD nicht weniger 
als 80 kooperierende Institutionen, darunter 
sechs Hochschulen, sechs Forschungsein-
richtungen, elf Behörden und behördennahe 
Einrichtungen sowie zehn Unternehmen. 
Hinzu kommen zahlreiche weitere asso-
ziierte Partner sowie als Unterstützer die 
angrenzenden Landkreise in Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein. Alle gewonnenen Erkenntnisse 
aus dem Projekt, das noch bis 2014 läuft, 
werden für Maßnahmenentwicklungen auch 
in anderen Regionen zur Verfügung gestellt. 

 

Folgen des Klimawandels
Wie sehr sich das Klima wandelt 
und welche Folgen dies haben 
wird, untersucht in Norddeutsch-
land u. a. das Klimabüro des 
Helmholtz-Zentrums Geest-
hacht. Dabei werden anhand 
der zukünftigen möglichen 
Treibhausgas-Emissionen 
Szenarien erstellt, wie sich das 
Klima entwickeln könnte. Für 
Norddeutschland geht man 
davon aus, dass es bis Ende 
des 21. Jahrhunderts im Mittel 
etwa 2 bis 4,7 Grad wärmer wird. 
Zudem wird es im Winter mehr 
regnen als schneien, im Sommer 
hingegen verringert sich der 
Niederschlag und Starkregener-
eignisse nehmen zu. Alle Klimas-
zenarien weisen darauf hin, dass 
der Meeresspiegel künftig weiter 
ansteigt. Sturmfl ut-Wasserstän-
de erhöhen sich und der aktuelle 
Küstenschutz an der Nordsee 
muss daher kontinuierlich ange-
passt werden.

Klimanovellen – Wissenschaft 
 verlässt den Elfenbeinturm 

Hamburg-Ottensen, Hinterhofatelier. Die 
Sonne fällt auf Annika Siems Zeichentisch. 
Feine schwarze Linien werden zu Menschen 
und Gesichtern. Aus Tusche entstehen Flä-
chen, Wolken, Häuserfassaden. Die Künst-
lerin beugt sich konzentriert über ihre Bil-
der – sie steckt mitten in der Produktion zur 
siebten Story aus der Reihe „Klimanovellen“, 
eine Art Comic zum Thema Klimawandel. 
Das Besondere: Siems grafi sche Erzählung 
ist weder explizit für Kinder gedacht, noch 
dient sie der reinen Unterhaltung. Stattdessen 
hat sie das vorrangige Ziel, für die Themen 
des Klimawandels zu sensibilisieren. 

Informationen besser austauschen 
„Kommunikation funktioniert ästhetisch, 
als sinnliche Wahrnehmung“, erläutert Rein-
hard Schulz-Schaeffer von der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW). Der Professor für Informative Illus-
tration ist einer der maßgeblichen Ideengeber 
für das Projekt „Klimanovellen“, in denen 
Themen des Klimawandels im Mittelpunkt 
stehen. Auch ist er es, der den Kontakt zu 
Siems und sechs weiteren Autorinnen und 
Autoren der Novellen hergestellt hat, die 
seit 2010 produziert werden. Angesprochen 
wurde Schulz-Schaeffer erstmals 2010 von 
Dr. Christoph Porschke, verantwortlich für 
die Querschnittsgruppe Kommunikation 

und Bildung bei KLIMZUG-NORD. „Wie 
verbessern wir den Kommunikationsfl uss 
innerhalb des Forschungsnetzwerks?“, 
skizziert Porschke eine zentrale Fragestellung 
seiner Gruppe und ergänzt: „Unter Umstän-
den sind die Forschungsergebnisse aus dem 
einen Fach hochinteressant auch für andere 
Disziplinen. Oder für Förder-Institutionen. 
Und langfristig fast immer auch für die breite 
Öffentlichkeit.“ Mit den Klimanovellen soll 
es gelingen, die Informationen besser unter-
einander auszutauschen. Im Hinblick auf die 
Öffentlichkeit, gehe es um mehr Verständnis 
für das Thema und das Hervortreten aus 
dem Elfenbeinturm der Wissenschaft.

Die mittlerweile in einem Band zusammen-
gefassten ersten sechs Klimanovellen sind 
stilistisch wie inhaltlich breit gefächert. Mal 
geht es um Naturschutz in der Elberegion, 
dann um Regenwassermanagement, eine an-
dere Novelle handelt von der Schwierigkeit, 
Klimaszenarien zu entwickeln. Christoph 
Porschke: „Bei allen Themen geben Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler den 
fachlichen Input.“ Wie die Story aufbereitet 
wird, unterläge dann der künstlerischen 
Freiheit. „Wir haben mittlerweile einen Kri-
mi dabei und eine Liebesgeschichte.“ Auch 
humoristische Elemente sind erlaubt. Denn, 
so Porschke, es gehe nicht allein um die 
wissenschaftlichen Ergebnisse. Stattdessen 
vermitteln die Geschichten auch ein Bild da-

Schützenswert: Natürliche Flußläufe Innerstädtisches Klima in Hitzeperioden Hochwasser an der Elbe – noch eine Ausnahmesituation.Die Antwort auf steigende Sturmfl utgefahr – moderner Küstenschutz am Strand von Sylt Mit Tusche und Acryl – Annika Siems in ihrem AtelierObstanbau im Alten Land – der Klimawandel bringt neue Schädlingskulturen

KLIMZUG-NORD – Dem Klimawandel begegnen

„In der Wissenschaft dominiert traditio-
nellerweise das Wort, Bildern gegenüber 
ist man skeptisch. Aber es zeichnet sich 
defi nitiv eine Trendwende ab.“
Prof. Reinhard Schulz-Schaeffer, Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW)

„Die ersten sechs Novellen sind als 
Klein staufl age erschienen. Derzeit 
untersuchen wir ihre Wirkungsweise z. B. 
auch als Studien- und Begleitmaterial im 
Unterricht. Langfristig suchen wir einen 
Buchverlag für eine möglichst große 
Verbreitung.“
Dr. Christoph Porschke, KLIMZUG-NORD, 
Querschnittsgruppe Kommunikation und 
Bildung

Neben der Erforschung und Ermittlung „tech-
nischer“ Daten zum Klimawandel ist vor allem 
der Dialog eines der zentralen Anliegen des 
Verbundes. Denn, so eine weitere Erkenntnis 
aus der Vergangenheit, nur wenn die entschei-
denden Akteure und Entscheidungsträger ein 
gemeinsames Verständnis über die Folgen der 
Veränderungen erlangen, können Maßnahmen 
zur Anpassung ausgehandelt und umgesetzt 
werden. Daher bemüht sich KLIMZUG-
NORD, den Austausch zwischen den verschie-
denen wissenschaftlichen Fachdisziplinen aber 
auch zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik zu fördern. Das Teilprojekt „Kommu-
nikation und Bildung“ erfüllt zusätzlich die 
Aufgabe, die Ergebnisse aus anderen Teilpro-
jekten – wie Stadt- und Raumentwicklung, 
Naturschutz und Ökonomie – öffentlichkeits-
wirksam aufzubereiten und für verschiedene 
Zielgruppen nutzbar zu machen. 

Bildungsprojekte für alle Altersgruppen
Dabei gibt es keine Bevölkerungsgruppe, 
die nicht einbezogen werden soll: So wird 
Vorschulkindern grundlegend vermittelt, 
was „Klima“ überhaupt ist. Gemeinsam mit 
Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern 
werden die Kinder in kleineren Projekten mit 
Klimaphänomenen vertraut gemacht und für 
das Thema sensibilisiert. Eine eigens entwi-
ckelte „Kita-Klimakiste“ beinhaltet zahlreiche 
praktische Anregungen zum Experimentieren 
und Erfahren. 

Projekte für Schülerinnen und Schüler gehen 
naturgemäß etwas weiter: Sie setzen sich 
praxisnah und handlungsorientiert mit den 
Herausforderungen der Klimaanpassung 
auseinander. Hierzu werden lebensnahe 
Projekte entwickelt, die sich in die Unter-
richtsgestaltung integrieren lassen. 

Besondere Multiplikatoren für den Transfer 
von Forschung in die Praxis sind Studie-
rende. Um das Thema Klimawandel fest in 
den Studienplan zu integrieren, konzipieren 
KLIMZUG-NORD-Partner für Hochschu-
len Module für Bachelor- und Master-
studiengänge, die sowohl ökonomische, 
gesellschaftlich-soziale, gesundheitliche und 
naturwissenschaftliche Aspekte als auch 
künstlerisch-ästhetische Bereiche des Themas 
umfassen. 

Im Rahmen einer „Senioren-Uni“ veran-
stalten KLIMZUG-NORD-Partner Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltungen 
an Hoch- und Volkshochschulen für die 
Zielgruppe 50+. Zusätzlich wird mit Älteren 
für Ältere eine Zeitschrift zum Thema gestal-
tet. Klar ist: Aufgrund des demografi schen 
Wandels wird die Zielgruppe 50+ zukünftig 
den größten Bevölkerungsteil stellen. Speziell 
für sie werden daher Kommunikationswege 
entwickelt, die die Bedeutung des Klimas 
und seines Wandels refl ektieren helfen.

Stadtentwicklung der Zukunft – 
Beispiele für Anpassungs-
strategien
Trockenere Sommer und längere 
Hitzeperioden – vor allem für 
Menschen in  Ballungsräumen 
können sich Folgen der Klima-
veränderung negativ auf 
Gesundheit und Wohlbefi nden 
auswirken. Gleichzeitig verur-
sachen sie ökonomische Effekte, 
u. a. hinsichtlich des Energie-
verbrauchs. Forschungspartner 
von KLIMZUG-NORD ergründen 
dies in exemplarischen Model-
len und quantifi zieren dabei 
Faktoren wie Stadtdurchlüftung 
und Abwärmetransport. Von 
den gewonnenen Erkenntnissen 
werden dann Strategien für den 
Städtebau der Zukunft abgeleitet.
Andere KLIMZUG-NORD-Partner 
erforschen, wie ein klimatisch 
komfortables Verwaltungs-
gebäude der Zukunft aussehen 
kann. Welche Form, Fassade, 
Verglasung, Verschattung oder 
Speichermasse ist ratsam? Die 
Ergebnisse werden so abgefasst, 
dass Bauplaner wie Architektin-
nen und Ingenieure es für die 
eigene Gebäudeplanung unmit-
telbar berücksichtigen können.



Liebe Leserinnen und Leser, 

der Klimawandel schreitet voran. Trotz welt-
weiter Bemühungen steigt die Konzentration 
der Treibhausgase, allen voran Kohlendio-
xid (CO2) in der Atmosphäre. Die dadurch 
ausgelöste Klimaveränderung bewirkt, dass 
die Temperaturen ansteigen und Extremwet-
terereignisse zunehmen werden. Selbst im 
„kühlen“ Jahr 2012 lag die globale Durch-
schnittstemperatur um fast 0,6 Grad Celsius 
über dem Schnitt des 20. Jahrhunderts. Eine 
weitere Folge des Klimawandels ist, dass der 
Meeresspiegel noch weit in dieses Jahrhun-
dert hinein ansteigen wird.

Allein die geographische Nähe zum Wasser 
verpfl ichtet die Stadt Hamburg, auf solche 
Zahlen sensibel zu reagieren. Seit Jahren 
werden intensive Bemühungen unternom-
men, die CO2-Emmissionen zu senken, u. a. 
durch den Umstieg auf erneuerbare Energien, 
eine möglichst CO2-arme Fernwärmeversor-
gung und effi zientere Verkehrskonzepte. 
Ebenso relevant sind jedoch – und dieser 
Aspekt kommt vielfach zu kurz – Strategien 
zur Anpassung an den Klimawandel. Mit 
dem Wissen um die zukünftigen Risiken ha-
ben wir die Chance, den Herausforderungen 
eines veränderten Klimas zu begegnen und 
damit Schäden für Mensch und Umwelt, 
z. B. durch Hochwasserschutz und Deich-
bau, so gering wie möglich zu halten. 

Der in dieser Broschüre vorgestellte Verbund 
KLIMZUG-NORD erarbeitet Methoden zur 
Klimaanpassung für wichtige Lebensbereiche 
und stellt die gewonnenen Erkenntnisse in 
intelligenter Form der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. Im Fokus des Querschnittfeldes Kom-
munikation stehen dabei Bildungsprojekte, die 
die Selbst- und Mitbestimmung der Menschen 
stärken. Denn, so die Erkenntnis, vor allem 
das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit 
eröffnet den Blick auf individuelle wie auch 
kollektive Handlungsoptionen und stärkt das 
Bewusstsein für eine politische Teilhabe. Wenn 
es darum geht, dass tatsächlich Maßnahmen 
ergriffen und von einer breiten Bevölkerung 
mitgetragen werden, ist im Prozess der Klima-
anpassung der Faktor Bildung von entschei-
dender Größe. Bildungsakteure in Hamburg, 
wie z. B. die Hamburger Klimaschutzstiftung 
im „Gut Karlshöhe“, leisten in diesem Bereich 
eine wichtige Arbeit – per Erlebnisausstellung, 
Naturgelände und Veranstaltungen. Es ist 
wünschenswert, dass sich angesichts der vielen 
Einsichten zur Klimaveränderung Menschen 
zunehmend gemeinsam auf den Weg machen 
und den Herausforderungen begegnen – mehr 
denn je geht es um die Zukunft unserer Kinder 
und die der kommenden Generationen.  

Hans Gabányi 
Leiter des Amts für Natur- und Ressourcenschutz 

Hochwasserschutz bleibt an der tidebeeinfl ussten Elbmündung Voraussetzung für die urbane Infrastruktur

Dem Klimawandel begegnen

1962, vor mehr als fünfzig Jahren, wurde 
Hamburg von der folgenschwersten Flut-
katastrophe seiner modernen Geschichte 
heimgesucht. Dass sie in der damaligen 
Zeit ein solch ungeheures Ausmaß an-
nahm – mehr als 300 Menschen kamen 
ums Leben – war nicht zuletzt Ergebnis 
davon, dass man es trotz besseren Wis-
sens versäumt hatte, den Deichschutz zu 
verbessern: Als die Flut hereinbrach, galt 
noch die völlig veraltete Deichordnung von 
1825. 1963, so die Planungen, sollten die 
Deiche auf 6,50 Meter über Normalnull 
erhöht werden – eine Maßnahme, die ein 
Jahr zu spät kam. 

Ähnlich wie bei den damaligen Geschehnis-
sen ist auch der Wandel des Klimas dadurch 
gekennzeichnet, dass seine Folgen für 
Mensch und Umwelt wenigstens teilweise 
vorhersehbar sind. Und ähnlich wie damals 
ist man dennoch zögerlich mit der Einlei-
tung von Maßnahmen, die diese Folgen 
abmildern könnten. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Wir wissen zwar, dass der Klima-
wandel unsere künftigen Lebensumstände 
nicht nur kurz-, sondern auch mittel- und 
langfristig deutlich verändern könnte. Aber 
es herrscht Unklarheit darüber, welche 
Lebensumstände und Regionen konkret 
betroffen sein werden, in welchem Ausmaß 
die Veränderungen stattfi nden und welche 

praktischen Anpassungsstrategien für den 
Menschen und seine Umwelt ratsam sind.

Forschungsverbund in der Metropolregion
KLIMZUG-NORD (Klimawandel in Re-
gionen zukunftsfähig gestalten) heißt der 
Forschungsverbund des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF), der da-
bei helfen soll, die Fehler der Vergangenheit 
nicht zu wiederholen. Feld- und Laborver-
suche, Untersuchungen von Naturschutzpla-
nungen und die Auswertung von Klimadaten 
sind hierbei nur einige der Maßnahmen, die 
seit 2009 in einer Vielzahl von Teilprojekten 
durchgeführt werden. Das Ziel: Die Aus-
wirkungen des Klimawandels benennen und 
Städte, ländliche Räume sowie das Einzugs-
gebiet der Elbe in der Metropolregion darauf 
vorzubereiten. Zusammengeschlossen haben 
sich unter KLIMZUG-NORD nicht weniger 
als 80 kooperierende Institutionen, darunter 
sechs Hochschulen, sechs Forschungsein-
richtungen, elf Behörden und behördennahe 
Einrichtungen sowie zehn Unternehmen. 
Hinzu kommen zahlreiche weitere asso-
ziierte Partner sowie als Unterstützer die 
angrenzenden Landkreise in Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein. Alle gewonnenen Erkenntnisse 
aus dem Projekt, das noch bis 2014 läuft, 
werden für Maßnahmenentwicklungen auch 
in anderen Regionen zur Verfügung gestellt. 

Neben der Erforschung und Ermittlung „tech-
nischer“ Daten zum Klimawandel ist vor allem 
der Dialog eines der zentralen Anliegen des 
Verbundes. Denn, so eine weitere Erkenntnis 
aus der Vergangenheit, nur wenn die entschei-
denden Akteure und Entscheidungsträger ein 
gemeinsames Verständnis über die Folgen der 
Veränderungen erlangen, können Maßnahmen 
zur Anpassung ausgehandelt und umgesetzt 
werden. Daher bemüht sich KLIMZUG-
NORD, den Austausch zwischen den verschie-
denen wissenschaftlichen Fachdisziplinen aber 
auch zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik zu fördern. Das Teilprojekt „Kommu-
nikation und Bildung“ erfüllt zusätzlich die 
Aufgabe, die Ergebnisse aus anderen Teilpro-
jekten – wie Stadt- und Raumentwicklung, 
Naturschutz und Ökonomie – öffentlichkeits-
wirksam aufzubereiten und für verschiedene 
Zielgruppen nutzbar zu machen. 

Bildungsprojekte für alle Altersgruppen
Dabei gibt es keine Bevölkerungsgruppe, 
die nicht einbezogen werden soll: So wird 
Vorschulkindern grundlegend vermittelt, 
was „Klima“ überhaupt ist. Gemeinsam mit 
Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern 
werden die Kinder in kleineren Projekten mit 
Klimaphänomenen vertraut gemacht und für 
das Thema sensibilisiert. Eine eigens entwi-
ckelte „Kita-Klimakiste“ beinhaltet zahlreiche 
praktische Anregungen zum Experimentieren 
und Erfahren. 

Projekte für Schülerinnen und Schüler gehen 
naturgemäß etwas weiter: Sie setzen sich 
praxisnah und handlungsorientiert mit den 
Herausforderungen der Klimaanpassung 
auseinander. Hierzu werden lebensnahe 
Projekte entwickelt, die sich in die Unter-
richtsgestaltung integrieren lassen. 

Besondere Multiplikatoren für den Transfer 
von Forschung in die Praxis sind Studie-
rende. Um das Thema Klimawandel fest in 
den Studienplan zu integrieren, konzipieren 
KLIMZUG-NORD-Partner für Hochschu-
len Module für Bachelor- und Master-
studiengänge, die sowohl ökonomische, 
gesellschaftlich-soziale, gesundheitliche und 
naturwissenschaftliche Aspekte als auch 
künstlerisch-ästhetische Bereiche des Themas 
umfassen. 

Im Rahmen einer „Senioren-Uni“ veran-
stalten KLIMZUG-NORD-Partner Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltungen 
an Hoch- und Volkshochschulen für die 
Zielgruppe 50+. Zusätzlich wird mit Älteren 
für Ältere eine Zeitschrift zum Thema gestal-
tet. Klar ist: Aufgrund des demografi schen 
Wandels wird die Zielgruppe 50+ zukünftig 
den größten Bevölkerungsteil stellen. Speziell 
für sie werden daher Kommunikationswege 
entwickelt, die die Bedeutung des Klimas 
und seines Wandels refl ektieren helfen.

Stadtentwicklung der Zukunft – 
Beispiele für Anpassungs-
strategien
Trockenere Sommer und längere 
Hitzeperioden – vor allem für 
Menschen in  Ballungsräumen 
können sich Folgen der Klima-
veränderung negativ auf 
Gesundheit und Wohlbefi nden 
auswirken. Gleichzeitig verur-
sachen sie ökonomische Effekte, 
u. a. hinsichtlich des Energie-
verbrauchs. Forschungspartner 
von KLIMZUG-NORD ergründen 
dies in exemplarischen Model-
len und quantifi zieren dabei 
Faktoren wie Stadtdurchlüftung 
und Abwärmetransport. Von 
den gewonnenen Erkenntnissen 
werden dann Strategien für den 
Städtebau der Zukunft abgeleitet. 
Andere KLIMZUG-NORD-Partner 
erforschen, wie ein klimatisch 
komfortables Verwaltungs-
gebäude der Zukunft aussehen 
kann. Welche Form, Fassade, 
Verglasung, Verschattung oder 
Speichermasse ist ratsam? Die 
Ergebnisse werden so abgefasst, 
dass Bauplaner wie Architektin-
nen und Ingenieure es für die 
eigene Gebäudeplanung unmit-
telbar berücksichtigen können.

Folgen des Klimawandels
Wie sehr sich das Klima wandelt 
und welche Folgen dies haben 
wird, untersucht in Norddeutsch-
land u. a. das Klimabüro des 
Helmholtz-Zentrums Geest-
hacht. Dabei werden anhand 
der zukünftigen möglichen 
Treibhausgas-Emissionen 
Szenarien erstellt, wie sich das 
Klima entwickeln könnte. Für 
Norddeutschland geht man 
davon aus, dass es bis Ende 
des 21. Jahrhunderts im Mittel 
etwa 2 bis 4,7 Grad wärmer wird. 
Zudem wird es im Winter mehr 
regnen als schneien, im Sommer 
hingegen verringert sich der 
Niederschlag und Starkregener-
eignisse nehmen zu. Alle Klimas-
zenarien weisen darauf hin, dass 
der Meeresspiegel künftig weiter 
ansteigt. Sturmfl ut-Wasserstän-
de erhöhen sich und der aktuelle 
Küstenschutz an der Nordsee 
muss daher kontinuierlich ange-
passt werden.

Klimanovellen – Wissenschaft 
 verlässt den Elfenbeinturm 

Hamburg-Ottensen, Hinterhofatelier. Die 
Sonne fällt auf Annika Siems Zeichentisch. 
Feine schwarze Linien werden zu Menschen 
und Gesichtern. Aus Tusche entstehen Flä-
chen, Wolken, Häuserfassaden. Die Künst-
lerin beugt sich konzentriert über ihre Bil-
der – sie steckt mitten in der Produktion zur 
siebten Story aus der Reihe „Klimanovellen“, 
eine Art Comic zum Thema Klimawandel. 
Das Besondere: Siems grafi sche Erzählung 
ist weder explizit für Kinder gedacht, noch 
dient sie der reinen Unterhaltung. Stattdessen 
hat sie das vorrangige Ziel, für die Themen 
des Klimawandels zu sensibilisieren. 

Informationen besser austauschen 
„Kommunikation funktioniert ästhetisch, 
als sinnliche Wahrnehmung“, erläutert Rein
hard Schulz-Schaeffer von der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW). Der Professor für Informative Illus-
tration ist einer der maßgeblichen Ideengeb
für das Projekt „Klimanovellen“, in denen 
Themen des Klimawandels im Mittelpunkt 
stehen. Auch ist er es, der den Kontakt zu 
Siems und sechs weiteren Autorinnen und 
Autoren der Novellen hergestellt hat, die 
seit 2010 produziert werden. Angesprochen
wurde Schulz-Schaeffer erstmals 2010 von 
Dr. Christoph Porschke, verantwortlich für 
die Querschnittsgruppe Kommunikation 
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und Bildung bei KLIMZUG-NORD. „Wie 
verbessern wir den Kommunikationsfl uss 
innerhalb des Forschungsnetzwerks?“, 
skizziert Porschke eine zentrale Fragestellung 
seiner Gruppe und ergänzt: „Unter Umstän-
den sind die Forschungsergebnisse aus dem 
einen Fach hochinteressant auch für andere 
Disziplinen. Oder für Förder-Institutionen. 
Und langfristig fast immer auch für die breite 
Öffentlichkeit.“ Mit den Klimanovellen soll 
es gelingen, die Informationen besser unter-
einander auszutauschen. Im Hinblick auf die 
Öffentlichkeit, gehe es um mehr Verständnis 
für das Thema und das Hervortreten aus 
dem Elfenbeinturm der Wissenschaft.

Die mittlerweile in einem Band zusammen-
gefassten ersten sechs Klimanovellen sind 
stilistisch wie inhaltlich breit gefächert. Mal 
geht es um Naturschutz in der Elberegion, 
dann um Regenwassermanagement, eine an-
dere Novelle handelt von der Schwierigkeit, 
Klimaszenarien zu entwickeln. Christoph 
Porschke: „Bei allen Themen geben Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler den 
fachlichen Input.“ Wie die Story aufbereitet 
wird, unterläge dann der künstlerischen 
Freiheit. „Wir haben mittlerweile einen Kri-
mi dabei und eine Liebesgeschichte.“ Auch 
humoristische Elemente sind erlaubt. Denn, 
so Porschke, es gehe nicht allein um die 
wissenschaftlichen Ergebnisse. Stattdessen 
vermitteln die Geschichten auch ein Bild da-
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„In der Wissenschaft dominiert traditio-
nellerweise das Wort, Bildern gegenüber 
ist man skeptisch. Aber es zeichnet sich 
defi nitiv eine Trendwende ab.“
Prof. Reinhard Schulz-Schaeffer, Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW)

„Die ersten sechs Novellen sind als 
Klein staufl age erschienen. Derzeit 
untersuchen wir ihre Wirkungsweise z. B. 
auch als Studien- und Begleitmaterial im 
Unterricht. Langfristig suchen wir einen 
Buchverlag für eine möglichst große 
Verbreitung.“
Dr. Christoph Porschke, KLIMZUG-NORD, 
Querschnittsgruppe Kommunikation und 
Bildung



Herr Böttcher, wie schwierig ist es, das 
Thema Klimawandel und seine Folgen in die 
Öffentlichkeit zu bringen?
Mit Wissen um den Klimawandel ist in-
zwischen ein Schuldgefühl verbunden, dass 
auf viele Menschen unangenehm wirkt. 
Zudem sind die Folgen des Klimawandels 
sehr schwer bis gar nicht vorhersagbar 
und wir haben keine Großeltern, die einen 
Klimawandel erlebt haben und uns berich-
ten könnten. Erklären sie heute mal einem 
Pariser, dass der Champs-Élysées Anfang des 
letzten Jahrhunderts nach tagelangem Star-
kregen in Mitteleuropa nur noch mit dem 
Schiff befahrbar war – kein Juwelier ist heute 
dort gegen Hochwasser versichert. 

Für wen ist das Thema „Klimaanpassung“ 
relevant?
Zunächst für Staaten und ihre Regierungen. 
Denn sie haben die Aufgabe, Weichen für 
eine Gesellschaft zu stellen, die auch in 
Zukunft in friedlichen und politisch stabilen 
Verhältnissen leben will. Nach den Staaten 
folgen aus meiner Sicht die großen, weltweit 
aktiven Konzerne. Sie müssten stärke Rah-
menbedingungen gesetzt bekommen, damit 
sich ressourcenschonendes Wirtschaften und 
kurze Produktionswege auch lohnen. Es 
folgen die Metropolregionen, die heute einen 
gewaltigen Einfl uss auf das Klima haben. 

Welche Aktionen zum Klimawandel sind in 
der Bildung sinnvoll? 
Der Klimawandel kennt keine von Menschen 
gezogenen Grenzen, weder gesellschaftliche, 
politische noch religiöse. Daher ist er eine 
Aufgabe, die man nur gemeinsam lösen 
kann. Das bedeutet auch, dass mit dem Kli-
mawandel das Arbeiten im Team, und dieses 
über Grenzen hinweg, gelernt werden kann 
und sollte. Es werden unsere Kinder sein, die 
diesen Planeten irgendwann gestalten. Sie 
sollten so viel wie möglich über das wissen, 
was andere Menschen an anderen Stellen der 
Erde bewegt. Wenn Schülerinnen und Schü-
ler ein Verständnis über die Zusammenhänge 
menschlichen Handelns und die Wirkung 
auf Ökosystem und Klima bekommen, dann 
gehen sie zukünftig vielleicht bewusster und 
sorgsamer mit dem Planeten um, als wir es 
oft tun.

„Da kann man eh nichts mehr machen“ – 
wie reagieren Sie auf solche Aussagen?
Diese Aussage beruhigt mich erst einmal. In 
diesem Fall existiert ja offenbar schon mal 
ein Problemverständnis. Dennoch wundert 
mich manchmal, warum selbst führende 
Politiker offenbar nicht die vorhandenen 
Fachleute für die Meinungsbildung heran-
ziehen. Aber ich bin da ganz optimistisch: 
In 30 Jahren wird der globale Transport von 
Waren durch Ressourcenknappheit ganz von 
allein Produkte bevorzugen, die weniger weit 
vom Verbraucher produziert werden und da-
mit klimafreundlicher sind. Wir sollten nur 
nicht bis zum Ende der Rohstoffe mit dieser 
Erkenntnis warten. 

Wie weckt man Lust und Neugierde auf ein 
so beängstigendes Thema?
Mir liegt als Meteorologe der Zugang über 
das Wetter und extreme Wetterereignisse sehr 
nahe. Das Wetter ist immer spannend, immer 
voller Rätsel und oft von beeindruckender 
Gestaltungskraft. Wenn sich das Klima 
wandelt, dann muss sich erst einmal das 
Wetter wandeln. Bevor die Temperaturen im 
Sommermittel um zwei Grad steigen, müssen 
viele Sommer ganz erheblich wärmer sein 
als früher. Dabei ist es für die Zuhörer oft 
überraschend, dass gar nicht alles extremer 
wird und wir noch lange nicht alle Zusam-
menhänge verstanden haben. An diese be-
stehende Informationsstruktur versuche ich 
in Vorträgen weiteres Wissen anzudocken. 
Wenn im Kopf des Zuhörers dann später 
bei einem Gewitter vor der Haustür die eine 
oder andere Zusatzinformation mit aufgeru-
fen wird, dann bin ich schon sehr zufrieden. 
Vom Wetter aus in die Zusammenhänge ein-
zutauchen und die vielen Wirkungsketten zu 
erläutern, ist immer wieder hoch spannend 
und für mich persönlich der gewählte Weg, 
Lust und Neugierde auf das wichtige Thema 
zu machen.
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KLIMZUG-NORD

„KLIMZUG“ ist ein Programm des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) und wurde im Rahmen der High-
tech-Strategie der Bundesregierung zum 
Klimaschutz gegründet. Insgesamt sieben 
ausgewählte Modellregionen werden hierbei 
gefördert und sollen wichtige Impulse für 
die Anpassung an den Klimawandel geben. 
KLIMZUG-NORD mit der Metropolregion 
Hamburg ist eine der Modellregionen. Als 
Teil der Initiative „Hamburg lernt Nachhal-
tigkeit“ (HLN) ist es zudem eines von mehr 
als 60 Bildungsprojekten zum Klima- und 
Ressourcenschutz im „Hamburger Aktions-
plan“ (HHAP). Weitere Informationen auf 
www.klimzug-nord.de

Gesamtkoordination
TuTech Innovation GmbH 
Dr. Helmut Thamer 
Harburger Schloßstraße 6–12 
21079 Hamburg 
Telefon 040 / 7 66 29-60 01 
Fax 040 / 7 66 29-61 19

Beregnungsanlage auf norddeutschem GetreidefeldVom Konzept zum StoryboardThemen der Zukunft stehen im Mittelpunkt

Kostenlos anfordern

Alle Ausgaben der Reihe Lernen 
bewegt Welten erhalten Sie (so-
weit noch vorhanden) bei der BSU 
kostenlos unter 040 / 4 28 40-21 82.
Bisher erschienen:
1.  Hamburg lernt Nachhaltigkeit 

(Einführungspublikation)

2.  Kita Ökoplus. Kindertages-
einrichtungen als Lernorte. 

3.  Transfer-21. Nachhaltigkeit in 
Schulen verankern.

4.  Zentrum für zukunfts-
orientiertes Bauen. 

5.  2. NUN-Konferenz 2007 in 
Hamburg.

6.  6. Hamburger Konferenz über 
nachhaltige Entwicklung.

7.  Nachhaltige Geldanlagen. 
Investment geht neue Wege.

8.  Der Interkulturelle Garten 
Hamburg-Wilhelmsburg.

9.  Die KinderKulturKarawane. 

10.  Kita 21 – Die Zukunftsgestalter.

11. Hamburger Zukunftswochen.

12. Die Kinder-Köche.

13.  HaBiNa – Handwerkliche Aus- 
und Weiterbildung.

14. Betzavta – Miteinander.

15.  Zukunftsfähig essen – Ham-
burg schaut über den Tellerrand.

Download unter 
www.hamburg.de/nachhaltig-
keitlernen/veroeffentlichungen

Ausblick
10 Jahre „Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
(HLN)“ im Rahmen der UN-Dekade BNE 
von 2005 – 2014 – ein Fazit
In der 17. und letzten Ausgabe von „Ler-
nen bewegt Welten“ blicken wir auf 10 
Jahre erfolgreiches Engagement der 
 Initiative HLN zurück. Zugleich wagen wir 
aber auch einen Blick in die Zukunft. Auch 
nach dem offi ziellen Ende der  UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
bleibt das Thema BNE ja bestehen. Die 
UNESCO hat bereits einen Entwurf für 
ein „Weltaktionsprogramm“ ab 2015 vor-
gelegt, das von der UN noch beschlossen 
werden muss. Darin werden fünf Schwer-
punkte aufgeführt: Die Verknüpfung von 
Bildung mit der (Nachhaltigkeits-)Politik, 
ein ganzheitlicher Ansatz in Institutionen, 
die Stärkung von Lehrenden und der Ju-
gend als „Change Agents“ sowie die hohe 
Bedeutung von Kommunen bei einer nach-
haltigen Entwicklung auf lokaler Ebene.

Publikationsreihe der Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
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Frank Böttcher ist Leiter des Instituts 
für Wetter- und Klimakommunikation, ist 
sowohl Vorstandsmitglied der Hambur-
ger Klimaschutzstiftung als auch der 
Deutschen Meteorologischen Gesell-
schaft in Hamburg und Veranstalter des 
ExtremWetterKongresses. Als Meteoro-
loge bedient er zahlreiche Fernseh- und 
Radiosender in Deutschland. Mit seinem 
Projekt „Klimabotschafter“ engagiert er 
sich im Bildungsbereich an Hamburger 
Schulen.
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Klimaanpassung als neues Thema in der Bildung 
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Text: Julia Schumacher, ah-kommunikation – Agentur für 
Public Relations, www.ah-kommunikation.net
Fotos: Markus Scholz, www.scholzphoto.de; KLIMZUG-
NORD; S. 8: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Gestaltung: Landesbetrieb Geoinformation und 
 Vermessung, Mediengestaltung

Kontakt
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Geschäftsstelle Hamburg lernt Nachhaltigkeit
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
Andrea Olek | E-Mail Andrea.Olek@bsu.hamburg.de
Telefon 040 / 4 28 40-21 82 | Fax 040 / 4 28 40-21 37

„Auf neun Seiten ein hochkomplexes 
The ma darstellen – das gelingt nur durch 
Ver dichtung. Und der hohen Präzision von 
Bildsprache.“
Annika Siems, Illustratorin

von, wie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten, mit welchen Problemen sie 
in ihrem Alltag kämpfen. „Da kann es auch 
mal hoch hergehen.“

Vom Storyboard zur fertigen Story
Hoch her geht es auch bei der in Arbeit be-
fi ndlichen Novelle von Annika Siems. Nach 
Entwicklung von Story und Dramaturgie 
hat die Autorin alle Schlüsselszenen per 
Bleistift skizziert und erste Texte formuliert. 
Sind die Illustrationen fertig, folgt deren 
Nachbearbeitung am Computer, der Fein-
schliff der Texte und die Finalisierung des 
Seitenlayouts. Thematisch stellt die siebte 
Grafi k-Novelle eine Besonderheit da: Dies-
mal geht es weniger um ein naturwissen-
schaftliches Phänomen, sondern vielmehr 
um die Frage, welche Probleme sich bei der 
Umsetzung wissenschaftlicher Handlungs-
empfehlungen ergeben. Dreh- und Angel-
punkt der Erzählung ist ein Politiker, der 
zwischen unterschiedlichen Interessengrup-
pen darum ringt, unpopuläre Maßnahmen 
zum Klimaschutz durchzusetzen. Siems: „In 
seinem Wahlkreis treten immer häufi ger 
Überschwemmungen auf. Wissenschaftler 
bringen den Politiker zur Überzeugung, dass 
Ausgleichsfl ächen geschaffen werden müs-
sen.“ In einer frühen Szene beschreibt Siems 
eine hierüber beratende Expertenversamm-
lung – mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Bauausschusses, der Umweltbehörde, 

des Bauernverbands, sowie aus dem Bereich 
Städteplanung – doch: „Jeder hat nur sein 
Fachgebiet im Blick. Niemand möchte auf 
Flächen verzichten. Es gelingt der Gruppe 
nicht, zu erkennen, dass sie an einem Strang 
ziehen muss, weil die Problematik überge-
ordnet ist“, fasst die Autorin das Ergebnis 
zusammen. In einer weiteren Schlüsselszene 
treffen sich Bürgerinnen und Bürger zur 
Diskussion. „Hier scheitert eine Beschluss-
fassung daran, dass der Politiker nicht klar 
genug Stellung bezieht – um keine Wähler 
zu vergraulen.“ Das Ende der Novelle? 
„Das bleibt offen“, Siems Augen funkeln, 
„Was ich verraten kann: Der Politiker wird 
seine Wahl gewinnen. Aber wird er deshalb 
unpopuläre Entscheidungen durchsetzen?“ 

Den Finger auf die Wunde
„Governance – Politikberatung – ist ein 
zentrales Forschungsfeld von KLIMZUG-
NORD“, begründet Christoph Porschke 
die Themenwahl für die hochaktuelle 
Klimanovelle. Sie erscheint im letzten Jahr 
des Verbundes. „Wie können Ergebnisse 
aus der Klimaforschung in konkrete Hand-
lungen umgesetzt werden? Fakt ist, dass 
Investitionen nötig sind, deren Wirksamkeit 
vielleicht erst in Jahrzehnten sichtbar ist – 
damit gewinnen Politiker heutzutage keine 
Mehrheiten. Auf diese Wunde legen wir den 
Finger.“ 

Weitere Beispiele
Nähert sich das Projekt „Klima-
novellen“ dem Thema künstle-
risch, gehen Schülerinnen und 
Schüler der Nelson-Mandela-
Schule in Hamburg-Wilhelms-
burg per Exkursion der Sache 
auf den Grund: Beim Geocaching
suchen sie mit Hilfe von GPS-
Geräten versteckte Informatio-
nen im Stadtteil, die Bezüge zu 
Klimaveränderungen aufweisen. 
Forschend befasst sich – dem 
Alter angepasst – die Kindertages-
stätte  Brandheider Weg in 
 Lüneburg mit den Veränderunge
des Klimas. In verschiedenen 
Projekten – wie Wetterbeobach-
tungsstation, Messung der 
Regenmengen oder Gemüse- 
und Kräutergarten – erfahren die
Kinder, wie sich klimatische Be-
dingungen auf ihre unmittelbare 
Umwelt auswirken, und wie sie 
damit kreativ umgehen können. 



Herr Böttcher, wie schwierig ist es, das 
Thema Klimawandel und seine Folgen in die 
Öffentlichkeit zu bringen?
Mit Wissen um den Klimawandel ist in-
zwischen ein Schuldgefühl verbunden, dass 
auf viele Menschen unangenehm wirkt. 
Zudem sind die Folgen des Klimawandels 
sehr schwer bis gar nicht vorhersagbar 
und wir haben keine Großeltern, die einen 
Klimawandel erlebt haben und uns berich-
ten könnten. Erklären sie heute mal einem 
Pariser, dass der Champs-Élysées Anfang des 
letzten Jahrhunderts nach tagelangem Star-
kregen in Mitteleuropa nur noch mit dem 
Schiff befahrbar war – kein Juwelier ist heute 
dort gegen Hochwasser versichert. 

Für wen ist das Thema „Klimaanpassung“ 
relevant?
Zunächst für Staaten und ihre Regierungen. 
Denn sie haben die Aufgabe, Weichen für 
eine Gesellschaft zu stellen, die auch in 
Zukunft in friedlichen und politisch stabilen 
Verhältnissen leben will. Nach den Staaten 
folgen aus meiner Sicht die großen, weltweit 
aktiven Konzerne. Sie müssten stärke Rah-
menbedingungen gesetzt bekommen, damit 
sich ressourcenschonendes Wirtschaften und 
kurze Produktionswege auch lohnen. Es 
folgen die Metropolregionen, die heute einen 
gewaltigen Einfl uss auf das Klima haben. 

Welche Aktionen zum Klimawandel sind in 
der Bildung sinnvoll? 
Der Klimawandel kennt keine von Menschen 
gezogenen Grenzen, weder gesellschaftliche, 
politische noch religiöse. Daher ist er eine 
Aufgabe, die man nur gemeinsam lösen 
kann. Das bedeutet auch, dass mit dem Kli-
mawandel das Arbeiten im Team, und dieses 
über Grenzen hinweg, gelernt werden kann 
und sollte. Es werden unsere Kinder sein, die 
diesen Planeten irgendwann gestalten. Sie 
sollten so viel wie möglich über das wissen, 
was andere Menschen an anderen Stellen der 
Erde bewegt. Wenn Schülerinnen und Schü-
ler ein Verständnis über die Zusammenhänge 
menschlichen Handelns und die Wirkung 
auf Ökosystem und Klima bekommen, dann 
gehen sie zukünftig vielleicht bewusster und 
sorgsamer mit dem Planeten um, als wir es 
oft tun.

„Da kann man eh nichts mehr machen“ – 
wie reagieren Sie auf solche Aussagen?
Diese Aussage beruhigt mich erst einmal. In 
diesem Fall existiert ja offenbar schon mal 
ein Problemverständnis. Dennoch wundert 
mich manchmal, warum selbst führende 
Politiker offenbar nicht die vorhandenen 
Fachleute für die Meinungsbildung heran-
ziehen. Aber ich bin da ganz optimistisch: 
In 30 Jahren wird der globale Transport von 
Waren durch Ressourcenknappheit ganz von 
allein Produkte bevorzugen, die weniger weit 
vom Verbraucher produziert werden und da-
mit klimafreundlicher sind. Wir sollten nur 
nicht bis zum Ende der Rohstoffe mit dieser 
Erkenntnis warten. 

Wie weckt man Lust und Neugierde auf ein 
so beängstigendes Thema?
Mir liegt als Meteorologe der Zugang über 
das Wetter und extreme Wetterereignisse sehr 
nahe. Das Wetter ist immer spannend, immer 
voller Rätsel und oft von beeindruckender 
Gestaltungskraft. Wenn sich das Klima 
wandelt, dann muss sich erst einmal das 
Wetter wandeln. Bevor die Temperaturen im 
Sommermittel um zwei Grad steigen, müssen 
viele Sommer ganz erheblich wärmer sein 
als früher. Dabei ist es für die Zuhörer oft 
überraschend, dass gar nicht alles extremer 
wird und wir noch lange nicht alle Zusam-
menhänge verstanden haben. An diese be-
stehende Informationsstruktur versuche ich 
in Vorträgen weiteres Wissen anzudocken. 
Wenn im Kopf des Zuhörers dann später 
bei einem Gewitter vor der Haustür die eine 
oder andere Zusatzinformation mit aufgeru-
fen wird, dann bin ich schon sehr zufrieden. 
Vom Wetter aus in die Zusammenhänge ein-
zutauchen und die vielen Wirkungsketten zu 
erläutern, ist immer wieder hoch spannend 
und für mich persönlich der gewählte Weg, 
Lust und Neugierde auf das wichtige Thema 
zu machen.
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(BMBF) und wurde im Rahmen der High-
tech-Strategie der Bundesregierung zum 
Klimaschutz gegründet. Insgesamt sieben 
ausgewählte Modellregionen werden hierbei 
gefördert und sollen wichtige Impulse für 
die Anpassung an den Klimawandel geben. 
KLIMZUG-NORD mit der Metropolregion 
Hamburg ist eine der Modellregionen. Als 
Teil der Initiative „Hamburg lernt Nachhal-
tigkeit“ (HLN) ist es zudem eines von mehr 
als 60 Bildungsprojekten zum Klima- und 
Ressourcenschutz im „Hamburger Aktions-
plan“ (HHAP). Weitere Informationen auf 
www.klimzug-nord.de
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von, wie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten, mit welchen Problemen sie 
in ihrem Alltag kämpfen. „Da kann es auch 
mal hoch hergehen.“

Vom Storyboard zur fertigen Story
Hoch her geht es auch bei der in Arbeit be-
fi ndlichen Novelle von Annika Siems. Nach 
Entwicklung von Story und Dramaturgie 
hat die Autorin alle Schlüsselszenen per 
Bleistift skizziert und erste Texte formuliert. 
Sind die Illustrationen fertig, folgt deren 
Nachbearbeitung am Computer, der Fein-
schliff der Texte und die Finalisierung des 
Seitenlayouts. Thematisch stellt die siebte 
Grafi k-Novelle eine Besonderheit da: Dies-
mal geht es weniger um ein naturwissen-
schaftliches Phänomen, sondern vielmehr 
um die Frage, welche Probleme sich bei der 
Umsetzung wissenschaftlicher Handlungs-
empfehlungen ergeben. Dreh- und Angel-
punkt der Erzählung ist ein Politiker, der 
zwischen unterschiedlichen Interessengrup-
pen darum ringt, unpopuläre Maßnahmen 
zum Klimaschutz durchzusetzen. Siems: „In 
seinem Wahlkreis treten immer häufi ger 
Überschwemmungen auf. Wissenschaftler 
bringen den Politiker zur Überzeugung, dass 
Ausgleichsfl ächen geschaffen werden müs-
sen.“ In einer frühen Szene beschreibt Siems 
eine hierüber beratende Expertenversamm-
lung – mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Bauausschusses, der Umweltbehörde, 

des Bauernverbands, sowie aus dem Bereich 
Städteplanung – doch: „Jeder hat nur sein 
Fachgebiet im Blick. Niemand möchte auf 
Flächen verzichten. Es gelingt der Gruppe 
nicht, zu erkennen, dass sie an einem Strang 
ziehen muss, weil die Problematik überge-
ordnet ist“, fasst die Autorin das Ergebnis 
zusammen. In einer weiteren Schlüsselszene 
treffen sich Bürgerinnen und Bürger zur 
Diskussion. „Hier scheitert eine Beschluss-
fassung daran, dass der Politiker nicht klar 
genug Stellung bezieht – um keine Wähler 
zu vergraulen.“ Das Ende der Novelle? 
„Das bleibt offen“, Siems Augen funkeln, 
„Was ich verraten kann: Der Politiker wird 
seine Wahl gewinnen. Aber wird er deshalb 
unpopuläre Entscheidungen durchsetzen?“ 

Den Finger auf die Wunde
„Governance – Politikberatung – ist ein 
zentrales Forschungsfeld von KLIMZUG-
NORD“, begründet Christoph Porschke 
die Themenwahl für die hochaktuelle 
Klimanovelle. Sie erscheint im letzten Jahr 
des Verbundes. „Wie können Ergebnisse 
aus der Klimaforschung in konkrete Hand-
lungen umgesetzt werden? Fakt ist, dass 
Investitionen nötig sind, deren Wirksamkeit 
vielleicht erst in Jahrzehnten sichtbar ist – 
damit gewinnen Politiker heutzutage keine 
Mehrheiten. Auf diese Wunde legen wir den 
Finger.“ 
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Kostenlos anfordern

Alle Ausgaben der Reihe Lernen 
bewegt Welten erhalten Sie (so-
weit noch vorhanden) bei der BSU 
kostenlos unter 040 / 4 28 40-21 82.
Bisher erschienen:
1.  Hamburg lernt Nachhaltigkeit 

(Einführungspublikation)

2.  Kita Ökoplus. Kindertages-
einrichtungen als Lernorte. 

3.  Transfer-21. Nachhaltigkeit in 
Schulen verankern.

4.  Zentrum für zukunfts-
orientiertes Bauen. 

5.  2. NUN-Konferenz 2007 in 
Hamburg.

6.  6. Hamburger Konferenz über 
nachhaltige Entwicklung.

7.  Nachhaltige Geldanlagen. 
Investment geht neue Wege.

8.  Der Interkulturelle Garten 
Hamburg-Wilhelmsburg.

9.  Die KinderKulturKarawane. 

10.  Kita 21 – Die Zukunftsgestalter.

11. Hamburger Zukunftswochen.

12. Die Kinder-Köche.

13.  HaBiNa – Handwerkliche Aus- 
und Weiterbildung.

14. Betzavta – Miteinander.

15.  Zukunftsfähig essen – Ham-
burg schaut über den Tellerrand.

Download unter 
www.hamburg.de/nachhaltig-
keitlernen/veroeffentlichungen

Ausblick
10 Jahre „Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
(HLN)“ im Rahmen der UN-Dekade BNE 
von 2005 – 2014 – ein Fazit
In der 17. und letzten Ausgabe von „Ler-
nen bewegt Welten“ blicken wir auf 10 
Jahre erfolgreiches Engagement der 
 Initiative HLN zurück. Zugleich wagen wir 
aber auch einen Blick in die Zukunft. Auch 
nach dem offi ziellen Ende der  UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
bleibt das Thema BNE ja bestehen. Die 
UNESCO hat bereits einen Entwurf für 
ein „Weltaktionsprogramm“ ab 2015 vor-
gelegt, das von der UN noch beschlossen 
werden muss. Darin werden fünf Schwer-
punkte aufgeführt: Die Verknüpfung von 
Bildung mit der (Nachhaltigkeits-)Politik, 
ein ganzheitlicher Ansatz in Institutionen, 
die Stärkung von Lehrenden und der Ju-
gend als „Change Agents“ sowie die hohe 
Bedeutung von Kommunen bei einer nach-
haltigen Entwicklung auf lokaler Ebene.

Publikationsreihe der Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
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Frank Böttcher ist Leiter des Instituts 
für Wetter- und Klimakommunikation, ist 
sowohl Vorstandsmitglied der Hambur-
ger Klimaschutzstiftung als auch der 
Deutschen Meteorologischen Gesell-
schaft in Hamburg und Veranstalter des 
ExtremWetterKongresses. Als Meteoro-
loge bedient er zahlreiche Fernseh- und 
Radiosender in Deutschland. Mit seinem 
Projekt „Klimabotschafter“ engagiert er 
sich im Bildungsbereich an Hamburger 
Schulen.
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KLIMZUG-NORD – Dem Klimawandel begegnen
Klimaanpassung als neues Thema in der Bildung

Weitere Beispiele
Nähert sich das Projekt „Klima-
novellen“ dem Thema künstle-
risch, gehen Schülerinnen und 
Schüler der Nelson-Mandela-
Schule in Hamburg-Wilhelms-
burg per Exkursion der Sache 
auf den Grund: Beim Geocaching 
suchen sie mit Hilfe von GPS-
Geräten versteckte Informatio-
nen im Stadtteil, die Bezüge zu 
Klimaveränderungen aufweisen. 
Forschend befasst sich – dem 
Alter angepasst – die Kindertages-
stätte  Brandheider Weg in 
 Lüneburg mit den Veränderungen 
des Klimas. In verschiedenen 
Projekten – wie Wetterbeobach-
tungsstation, Messung der 
Regenmengen oder Gemüse- 
und Kräutergarten – erfahren die 
Kinder, wie sich klimatische Be-
dingungen auf ihre unmittelbare 
Umwelt auswirken, und wie sie 
damit kreativ umgehen können. 

Text: Julia Schumacher, ah-kommunikation – Agentur für 
Public Relations, www.ah-kommunikation.net
Fotos: Markus Scholz, www.scholzphoto.de; KLIMZUG-
NORD; S. 8: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Gestaltung: Landesbetrieb Geoinformation und 
 Vermessung, Mediengestaltung

Kontakt
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Geschäftsstelle Hamburg lernt Nachhaltigkeit
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
Andrea Olek | E-Mail Andrea.Olek@bsu.hamburg.de
Telefon 040 / 4 28 40-21 82 | Fax 040 / 4 28 40-21 37

„Auf neun Seiten ein hochkomplexes 
The ma darstellen – das gelingt nur durch 
Ver dichtung. Und der hohen Präzision von 
Bildsprache.“
Annika Siems, Illustratorin



Herr Böttcher, wie schwierig ist es, das 
Thema Klimawandel und seine Folgen in die 
Öffentlichkeit zu bringen?
Mit Wissen um den Klimawandel ist in-
zwischen ein Schuldgefühl verbunden, dass 
auf viele Menschen unangenehm wirkt. 
Zudem sind die Folgen des Klimawandels 
sehr schwer bis gar nicht vorhersagbar 
und wir haben keine Großeltern, die einen 
Klimawandel erlebt haben und uns berich-
ten könnten. Erklären sie heute mal einem 
Pariser, dass der Champs-Élysées Anfang des 
letzten Jahrhunderts nach tagelangem Star-
kregen in Mitteleuropa nur noch mit dem 
Schiff befahrbar war – kein Juwelier ist heute 
dort gegen Hochwasser versichert. 

Für wen ist das Thema „Klimaanpassung“ 
relevant?
Zunächst für Staaten und ihre Regierungen. 
Denn sie haben die Aufgabe, Weichen für 
eine Gesellschaft zu stellen, die auch in 
Zukunft in friedlichen und politisch stabilen 
Verhältnissen leben will. Nach den Staaten 
folgen aus meiner Sicht die großen, weltweit 
aktiven Konzerne. Sie müssten stärke Rah-
menbedingungen gesetzt bekommen, damit 
sich ressourcenschonendes Wirtschaften und 
kurze Produktionswege auch lohnen. Es 
folgen die Metropolregionen, die heute einen 
gewaltigen Einfl uss auf das Klima haben. 

Welche Aktionen zum Klimawandel sind in 
der Bildung sinnvoll? 
Der Klimawandel kennt keine von Menschen 
gezogenen Grenzen, weder gesellschaftliche, 
politische noch religiöse. Daher ist er eine 
Aufgabe, die man nur gemeinsam lösen 
kann. Das bedeutet auch, dass mit dem Kli-
mawandel das Arbeiten im Team, und dieses 
über Grenzen hinweg, gelernt werden kann 
und sollte. Es werden unsere Kinder sein, die 
diesen Planeten irgendwann gestalten. Sie 
sollten so viel wie möglich über das wissen, 
was andere Menschen an anderen Stellen der 
Erde bewegt. Wenn Schülerinnen und Schü-
ler ein Verständnis über die Zusammenhänge 
menschlichen Handelns und die Wirkung 
auf Ökosystem und Klima bekommen, dann 
gehen sie zukünftig vielleicht bewusster und 
sorgsamer mit dem Planeten um, als wir es 
oft tun.

„Da kann man eh nichts mehr machen“ – 
wie reagieren Sie auf solche Aussagen?
Diese Aussage beruhigt mich erst einmal. In 
diesem Fall existiert ja offenbar schon mal 
ein Problemverständnis. Dennoch wundert 
mich manchmal, warum selbst führende 
Politiker offenbar nicht die vorhandenen 
Fachleute für die Meinungsbildung heran-
ziehen. Aber ich bin da ganz optimistisch: 
In 30 Jahren wird der globale Transport von 
Waren durch Ressourcenknappheit ganz von 
allein Produkte bevorzugen, die weniger weit 
vom Verbraucher produziert werden und da-
mit klimafreundlicher sind. Wir sollten nur 
nicht bis zum Ende der Rohstoffe mit dieser 
Erkenntnis warten. 

Wie weckt man Lust und Neugierde auf ein 
so beängstigendes Thema?
Mir liegt als Meteorologe der Zugang über 
das Wetter und extreme Wetterereignisse sehr 
nahe. Das Wetter ist immer spannend, immer 
voller Rätsel und oft von beeindruckender 
Gestaltungskraft. Wenn sich das Klima 
wandelt, dann muss sich erst einmal das 
Wetter wandeln. Bevor die Temperaturen im 
Sommermittel um zwei Grad steigen, müssen 
viele Sommer ganz erheblich wärmer sein 
als früher. Dabei ist es für die Zuhörer oft 
überraschend, dass gar nicht alles extremer 
wird und wir noch lange nicht alle Zusam-
menhänge verstanden haben. An diese be-
stehende Informationsstruktur versuche ich 
in Vorträgen weiteres Wissen anzudocken. 
Wenn im Kopf des Zuhörers dann später 
bei einem Gewitter vor der Haustür die eine 
oder andere Zusatzinformation mit aufgeru-
fen wird, dann bin ich schon sehr zufrieden. 
Vom Wetter aus in die Zusammenhänge ein-
zutauchen und die vielen Wirkungsketten zu 
erläutern, ist immer wieder hoch spannend 
und für mich persönlich der gewählte Weg, 
Lust und Neugierde auf das wichtige Thema 
zu machen.

 

Beregnungsanlage auf norddeutschem Getreidefeld

von, wie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten, mit welchen Problemen sie 
in ihrem Alltag kämpfen. „Da kann es auch 
mal hoch hergehen.“

Vom Storyboard zur fertigen Story
Hoch her geht es auch bei der in Arbeit be-
fi ndlichen Novelle von Annika Siems. Nach 
Entwicklung von Story und Dramaturgie 
hat die Autorin alle Schlüsselszenen per 
Bleistift skizziert und erste Texte formuliert. 
Sind die Illustrationen fertig, folgt deren 
Nachbearbeitung am Computer, der Fein-
schliff der Texte und die Finalisierung des 
Seitenlayouts. Thematisch stellt die siebte 
Grafi k-Novelle eine Besonderheit da: Dies-
mal geht es weniger um ein naturwissen-
schaftliches Phänomen, sondern vielmehr 
um die Frage, welche Probleme sich bei der 
Umsetzung wissenschaftlicher Handlungs-
empfehlungen ergeben. Dreh- und Angel-
punkt der Erzählung ist ein Politiker, der 
zwischen unterschiedlichen Interessengrup-
pen darum ringt, unpopuläre Maßnahmen 
zum Klimaschutz durchzusetzen. Siems: „In 
seinem Wahlkreis treten immer häufi ger 
Überschwemmungen auf. Wissenschaftler 
bringen den Politiker zur Überzeugung, dass 
Ausgleichsfl ächen geschaffen werden müs-
sen.“ In einer frühen Szene beschreibt Siems 
eine hierüber beratende Expertenversamm-
lung – mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Bauausschusses, der Umweltbehörde, 

des Bauernverbands, sowie aus dem Bereich 
Städteplanung – doch: „Jeder hat nur sein 
Fachgebiet im Blick. Niemand möchte auf 
Flächen verzichten. Es gelingt der Gruppe 
nicht, zu erkennen, dass sie an einem Strang 
ziehen muss, weil die Problematik überge-
ordnet ist“, fasst die Autorin das Ergebnis 
zusammen. In einer weiteren Schlüsselszene 
treffen sich Bürgerinnen und Bürger zur 
Diskussion. „Hier scheitert eine Beschluss-
fassung daran, dass der Politiker nicht klar 
genug Stellung bezieht – um keine Wähler 
zu vergraulen.“ Das Ende der Novelle? 
„Das bleibt offen“, Siems Augen funkeln, 
„Was ich verraten kann: Der Politiker wird 
seine Wahl gewinnen. Aber wird er deshalb 
unpopuläre Entscheidungen durchsetzen?“ 

Den Finger auf die Wunde
„Governance – Politikberatung – ist ein 
zentrales Forschungsfeld von KLIMZUG-
NORD“, begründet Christoph Porschke 
die Themenwahl für die hochaktuelle 
Klimanovelle. Sie erscheint im letzten Jahr 
des Verbundes. „Wie können Ergebnisse 
aus der Klimaforschung in konkrete Hand-
lungen umgesetzt werden? Fakt ist, dass 
Investitionen nötig sind, deren Wirksamkeit 
vielleicht erst in Jahrzehnten sichtbar ist – 
damit gewinnen Politiker heutzutage keine 
Mehrheiten. Auf diese Wunde legen wir den 
Finger.“ 

Vom Konzept zum StoryboardThemen der Zukunft stehen im Mittelpunkt
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Frank Böttcher ist Leiter des Instituts 
für Wetter- und Klimakommunikation, ist 
sowohl Vorstandsmitglied der Hambur-
ger Klimaschutzstiftung als auch der 
Deutschen Meteorologischen Gesell-
schaft in Hamburg und Veranstalter des 
ExtremWetterKongresses. Als Meteoro-
loge bedient er zahlreiche Fernseh- und 
Radiosender in Deutschland. Mit seinem 
Projekt „Klimabotschafter“ engagiert er 
sich im Bildungsbereich an Hamburger 
Schulen.
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Weitere Beispiele
Nähert sich das Projekt „Klima-
novellen“ dem Thema künstle-
risch, gehen Schülerinnen und 
Schüler der Nelson-Mandela-
Schule in Hamburg-Wilhelms-
burg per Exkursion der Sache 
auf den Grund: Beim Geocaching 
suchen sie mit Hilfe von GPS-
Geräten versteckte Informatio-
nen im Stadtteil, die Bezüge zu 
Klimaveränderungen aufweisen. 
Forschend befasst sich – dem 
Alter angepasst – die Kindertages-
stätte  Brandheider Weg in 
 Lüneburg mit den Veränderungen 
des Klimas. In verschiedenen 
Projekten – wie Wetterbeobach-
tungsstation, Messung der 
Regenmengen oder Gemüse- 
und Kräutergarten – erfahren die 
Kinder, wie sich klimatische Be-
dingungen auf ihre unmittelbare 
Umwelt auswirken, und wie sie 
damit kreativ umgehen können. 

„Auf neun Seiten ein hochkomplexes 
The ma darstellen – das gelingt nur durch 
Ver dichtung. Und der hohen Präzision von 
Bildsprache.“
Annika Siems, Illustratorin

Ausblick
10 Jahre „Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
(HLN)“ im Rahmen der UN-Dekade BNE 
von 2005 – 2014 – ein Fazit
In der 17. und letzten Ausgabe von „Ler-
nen bewegt Welten“ blicken wir auf 10 
Jahre erfolgreiches Engagement der 
 Initiative HLN zurück. Zugleich wagen wir 
aber auch einen Blick in die Zukunft. Auch
nach dem offi ziellen Ende der  UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
bleibt das Thema BNE ja bestehen. Die 
UNESCO hat bereits einen Entwurf für 
ein „Weltaktionsprogramm“ ab 2015 vor-
gelegt, das von der UN noch beschlossen 
werden muss. Darin werden fünf Schwer-
punkte aufgeführt: Die Verknüpfung von 
Bildung mit der (Nachhaltigkeits-)Politik, 
ein ganzheitlicher Ansatz in Institutionen, 
die Stärkung von Lehrenden und der Ju-
gend als „Change Agents“ sowie die hohe 
Bedeutung von Kommunen bei einer nach-
haltigen Entwicklung auf lokaler Ebene.

KLIMZUG-NORD

„KLIMZUG“ ist ein Programm des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) und wurde im Rahmen der High-
tech-Strategie der Bundesregierung zum 
Klimaschutz gegründet. Insgesamt sieben 
ausgewählte Modellregionen werden hierbei 
gefördert und sollen wichtige Impulse für 
die Anpassung an den Klimawandel geben. 
KLIMZUG-NORD mit der Metropolregion 
Hamburg ist eine der Modellregionen. Als 
Teil der Initiative „Hamburg lernt Nachhal-
tigkeit“ (HLN) ist es zudem eines von mehr 
als 60 Bildungsprojekten zum Klima- und 
Ressourcenschutz im „Hamburger Aktions-
plan“ (HHAP). Weitere Informationen auf 
www.klimzug-nord.de

Gesamtkoordination
TuTech Innovation GmbH 
Dr. Helmut Thamer 
Harburger Schloßstraße 6–12
21079 Hamburg 
Telefon 040 / 7 66 29-60 01 
Fax 040 / 7 66 29-61 19

Kostenlos anfordern

Alle Ausgaben der Reihe Lernen 
bewegt Welten erhalten Sie (so-
weit noch vorhanden) bei der BSU 
kostenlos unter 040 / 4 28 40-21 82.
Bisher erschienen:
1. Hamburg lernt Nac hhaltigkeit 

(Einführungspublikation)

2.  Kita Ökoplus. Kindertages-
einrichtungen als Lernorte. 

3.  Transfer-21. Nachhaltigkeit in 
Schulen verankern.

4.  Zentrum für zukunfts-
orientiertes Bauen. 

5.  2. NUN-Konferenz 2007 in 
Hamburg.

6.  6. Hamburger Konferenz über 
nachhaltige Entwicklung.

7.  Nachhaltige Geldanlagen. 
Investment geht neue Wege.

8.  Der Interkulturelle Garten 
Hamburg-Wilhelmsburg.

9.  Die KinderKulturKarawane. 

10.  Kita 21 – Die Zukunftsgestalter.

11. Hamburger Zukunftswochen.

12. Die Kinder-Köche.

13.  HaBiNa – Handwerkliche Aus- 
und Weiterbildung.

14. Betzavta – Miteinander.

15.  Zukunftsfähig essen – Ham-
burg schaut über den Tellerrand.

Download unter 
www.hamburg.de/nachhaltig-
keitlernen/veroeffentlichungen

Publikationsreihe der Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
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