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Klimaanpassung  steuern:
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Klimaanpassung in  Nordhessen

2008   2016

2008-2013:  
KLIMZUG-Nordhessen:  
Thematisch  breiter  Aufschlag
Ziel:  Governance Formation

2013-2014  
ATLA
Ziel:  Bedarfe
komm.  Akteure  

2014  
DESMA
Ziel:  Bedarfe  
komm.  Akteure

2015
1.  Kasseler  
Klimaanpassungs-
konferenz

2016-2018
KliWiPraKo
Wissenschafts-Praxis-
Tandem  

2014-2017:  
KLIMWALD
Anpassung  im  
Kommunalwald
Partizipation

CliMA
Universität  
Kassel  

Stadt  
Kassel,  
Kommu
nen  

Regierungs-
präsidium

Wirt-
schaft

Übergeordnete  Frage:  
Klimaanpassungshandeln:  WIE?



Umsetzung  Aufbau  von  
Kapazität

Organisation  
Strukturen

Auseinander
setzung

Klimaanpassung steuern

KLIMZUG-Nordhesen:  Klimaanpassungsbeauftragte  (KAB)  und  –manager
Struktur/Status:  In  der  Verwaltung  (aber  wo  genau  sinnvoll?)  
Rolle:  Initiator,  Vernetzer,  Integrierer,  Prozesspfleger
Skills:  Kommunikation,  Disziplinär  breit  aufgestellt,  
Persönlichkeit:  etabliert,  inspiriert  und  inspirierend,  breite  Schultern  

KliWiPraKo:  Klimaanpassungstandem
Struktur/Status:  Schlüsselstellen  in  jeweiliger  Institution  
Rolle:  Prozessführer,  Initiator,  Methodenentwickler  
Skills:  Reflexiv  und  strategisch,  Kommunikation,  disziplinär  breit    

KLIMWALD:  Problemlösung  und  Partizipation
Klimaanpassung  als  Katalysator  für  Lösung  bestehender  Probleme  
Grenzen  der  Partizipation?  

CliMA,
Uni  Kassel  

Stadt  
Kassel

gemeinsamen  zur  erfolgreichen
Klimaanpassung:  
Integration  von  Wissensbeständen

KAB

Tandempart  Uni   Tandempart  Stadt
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Lessons  learnt

„Beauftragter“  macht  Sinn,  aber  unter  Bedingungen  
1.  Klärung  Zuständigkeit  für  welche  Phase,  Struktur,  Rolle,  Skills,  Persönlichkeit  
2.  Institutionelles  Lernen  ist  erforderlich  und  Voraussetzung für  Erfolg!  

Die  institutionalisierte  Kooperation  von  Wissenschaft  und  Praxis  (Tandem)  ist  
vielversprechend  (dauerhafte  Lernfortschritte  für  Klimaanpassungshandeln)  
aber  gegenseitiger  Nutzen  noch  unklar  (Voraussetzung  für  Dauerhaftigkeit!)

Klimaanpassung  kann  als  Katalysator  wirken  für  die  Lösung  auch  
anderer  Probleme.  
(neue  Argumente  für  (alte)  Probleme;;  neue  Gelegenheiten;;  Langfristigkeit  als  
Korrektiv  bisher  kurzfristig  angelegten  Handelns;;  tradierte  Rollenmuster  
aufbrechen)

Auch  deswegen:  Klimaanpassung  ist  eine  Gelegenheit!  



Danke  für  Ihre  Aufmerksamkeit!  

Dr.  Christian  Henschke  
chenschk@uni-kassel.de
http://www.uni-kassel.de/uni/umwelt/clima.html


