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Anpassung an die Folgen des Klimawandels  
in ländlichen Regionen 

Hinweise zu den Einträgen und zur Handhabung der 

Literatur- und Quellensammlung 

von KlimaWandelFit 

Art der Quellen 

In der KlimaWandelFit-Literatur- und Quellensammlung sind einerseits die wichtigen 

Quellen aufgelistet, die in den Grund- und Lernmodulen von KlimaWandelFit 

benannt bzw. genutzt werden. Zugleich enthält die Übersicht auch zahlreiche 

weitere Quellen, mit denen Sie sich selbstständig klimawandel- und 

anpassungsrelevantes Wissen erarbeiten können. 

 Alle enthaltenen Quellen sind frei im Internet verfügbar. Das gibt Ihnen 

zum einen die Chance, schnell und direkt auf die Informationen zuzugreifen. 

Zugleich fallen keine zusätzliche Kosten an, die z.B. für Kommunen, 

Unternehmen oder auch Privatpersonen mit einem begrenzten Budget ein 

Hindernis darstellen oder die Motivation zum Handeln verringern können. 

 Die Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist 

angesichts der Vielzahl an Studien, Veröffentlichungen, Artikeln, Filmen usw. 

auch gar nicht möglich bzw. wenig sinnvoll. Vielmehr bietet Ihnen die 

Vorauswahl der hier gesammelten und kommentierten Quellen eine 

Orientierungshilfe, sodass ein vergleichsweise schneller und dennoch vom 

Wissen her ausreichend tiefgehender Einstieg in das Thema Anpassung 

an den Klimawandel in ländlichen Regionen gelingen kann. Zudem ist mit den 

aufgelisteten Quellen auch eine vertiefende Beschäftigung mit den oben 

genannten Themen möglich. 

 Es gibt in der Literatur- und Quellensammlung wissenschaftliche wie auch 

praxisorientierte Quellen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die 

Quellen klimawandel- und anpassungsrelevantes Wissen beinhalten 

und auch für Anwender aus der Praxis nutzbar sind. Letzteres zeigt sich 

z.B. in einer nicht zu wissenschaftlichen Sprache, einem umsetzungs-

orientierten Anspruch, verständlichen Zusammenfassungen, Übersichts-

tabellen oder auch ergänzenden, gut verständlichen Abbildungen. 

Suchmöglichkeiten 

Zur Suche innerhalb der Tabelle und damit zur Auswahl einzelner oder mehrerer 

Dokumente nutzen Sie bitte die Suchfunktion über der Tabelle oben rechts. Sie 

können ganz allgemein nach einzelnen Begriffen, Autoren, Titeln usw. suchen. 

Möchten Sie mithilfe der – durch das KlimaWandelFit-Team vergebenen – Schlag-

worte die für Sie interessanten Einträge heraussuchen, so nutzen Sie ebenfalls die 

Suchfunktion. Allerdings setzen Sie dann bitte jeweils ein Sternchen vor und hinter 
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dem Schlagwort (ohne Leerzeichen), denn Schlagworte lassen sich daran erkennen, 

dass sie mit Sternchen gekennzeichnet sind (*Schlagwort*). Ohne diese 

Kennzeichnung werden nämlich nicht nur die Schlagworte durchsucht, sondern alle 

Tabellenspalten. Bei einer Suche nach z.B. dem Wort „Klimawandel“ würden als 

Ergebnis dann auch die Einträge erscheinen, die das Wort Klimawandel z.B. im Titel 

haben oder bei denen Klimawandel in den Anmerkungen auftaucht. Achten Sie bei 

der Suche mit Schlagworten bitte auf die korrekte Schreibweise der Schlagworte. 

Eine Übersicht über alle vergebenen Schlagworte finden Sie weiter unten in diesem 

Dokument bzw. ohne weitere Erklärungen aufgelistet über der Tabelle auf der 

Webseite. 

Aufbau der Tabelle 

Hinweis: Es kann sein, dass die Tabelle in einigen Browsern nicht korrekt angezeigt 

wird. In diesem Fall nutzen Sie bitte den Firefox-Browser. 

Die Tabelle mit den Literatur- und Quellenangaben enthält neben Spalten mit den 

allgemeinen Informationen zu jedem Eintrag (Autor, Titel inkl. Link zum 

Dokument, Erscheinungsjahr/Projektlaufzeit) auch zwei Spalten mit Schlagworten 

und eine Spalte mit Anmerkungen. Diese zusätzlichen Informationen, die auf den 

Einschätzungen des KlimaWandelFit-Teams beruhen, sind ein Angebot, das Sie bei 

der Auswahl der für Sie geeigneten Dokumente unterstützen möchte. 

 Mit den Schlagworten Inhalte/Themen lassen sich die Quellen nach 

einzelnen Themenbereichen sortieren. 

 Mit den Schlagworten Art des Dokuments/Angebots lassen sich die 

Einträge danach unterscheiden, um welche Arten von Quellen es sich handelt, 

z.B. ein Lernangebot, eine Werkzeugsammlung oder es sind Graphiken und 

Diagramme enthalten. 

 Die Anmerkungen geben einen schnellen, ersten Einblick in den Inhalt oder 

die Gliederung des Dokuments und weisen teils auf die adressierten Personen, 

die Ziele oder auch bestimmte Besonderheiten der Quelle oder ihres Inhalts 

hin. 

Hinter der Reihenfolge in der Tabelle steht übrigens kein Ordnungsprinzip, d.h. 

die Einträge sind nicht nach der Wichtigkeit o.ä. angeordnet. Eine Sortierung 

können Sie selbst im Tabellenkopf vornehmen, z.B. auf- bzw. absteigend nach dem 

Erscheinungsdatum oder nach alphabetischer Reihenfolge. 
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Beschreibung der Schlagworte 

An dieser Stelle werden in knapper Form die Schlagworte der Spalte 

Inhalte/Themen vorgestellt, nach denen die einzelnen Quellen, d.h. Dokumente, 

Studien, Filme, Lernangebote usw. unterschieden werden: 

 *Klimawandel*: Quellen informieren über den Klimawandel, beleuchten 

dessen Ursachen und/oder stellen die Folgen und Auswirkungen von bereits 

eingetretenen oder möglichen klimatischen Veränderungen dar 

 *Klimaschutz*: Quellen beschäftigen sich mit dem Klimaschutz, d.h. den 

Möglichkeiten und/oder den Wirkungen der Verringerung von Treibhausgasen 

in der Atmosphäre der Erde  

 *Betroffenheitsanalyse*: Quellen bieten Wissen dazu, mit welchen 

Methoden die eigene Betroffenheit von den Folgen des Klimawandels 

bestimmt werden kann bzw. sie geben Informationen dazu, welche Regionen, 

Wirtschaftsbereiche, Siedlungsformen usw. wie vom Klimawandel betroffen 

sind oder voraussichtlich sein werden 

 *Anpassung allgemein*: Quellen vermitteln Wissen zur Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels, d.h. sie bieten in allgemeiner Weise Informationen 

zu Handlungsmöglichkeiten, den damit verbundenen Chancen und 

Verbesserungen und/oder verdeutlichen die Risiken bei möglichem 

Nichthandeln, dabei gehen die Quellen nicht tiefer auf einzelne Themenfelder 

und dortige Handlungsansätze ein 

 *Trockenheit/Hitze* - *Hochwasser/Starkregen* - *Hagel/Sturm*: 

Quellen beschäftigen sich, je nach Nennung, mit einem oder mehreren der 

drei Themenbereiche möglicher Folgen von klimabedingten Veränderungen 

 *Regionalpolitik/-verwaltung* - *Einsatzkräfte* - *Landwirtschaft*- 

*Wald-/Forstwirtschaft* - *Gewerbe/Unternehmen* - 

*Gebäudebesitz* - *Tourismus* - *Raum-/Regionalplanung* - 

*Naturschutz/Biodiversität*: Quellen beschäftigen sich, je nach Nennung, 

tiefergehend mit einem oder mehreren der genannten Themenbereiche und 

stellen die Anpassungsnotwendigkeiten, entsprechende Chancen und Risiken 

und/oder konkrete Handlungsansätze für diese(n) Themenbereich dar 

 *Strategieentwicklung*: Quellen geben Hinweise zur Ausarbeitung und 

Umsetzung von Anpassungsstrategien oder Maßnahmenkonzepten, d.h. sie 

zeigen z.B., welche Dinge bei der Ausarbeitung zu beachten sind, wer 

einzubinden ist oder sie vermitteln, wie bestimmte Prozesse der Entwicklung, 

Analyse und/oder Umsetzung strukturiert sein können 

 *Finanzierung*: Quelle geht auf die Finanzierung von 

Anpassungsaktivitäten ein und benennt z.B. Kosten, gibt Hinweise zur 

Finanzierung oder listet Fördermöglichkeiten auf 
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Folgende Schlagworte sind in der Spalte Art des Dokuments/Angebots den 

Quellen zugeordnet:  

 *Kurzinformation*: Quellen beinhalten knapp gehaltene Informationen, 

Zusammenfassungen oder Übersichten, die in kurzer Zeit auswertet bzw. 

durchgearbeitet werden können oder als erster Einstieg dienen 

 *Maßnahmen/Beispiele*: Quellen enthalten konkrete Beispiele für 

mögliche (Anpassungs-)Maßnahmen oder vermitteln meistens erfolgreich 

umgesetzte bzw. vorbildliche Beispiele aus der Praxis (sogenannte Best 

practice-Beispiele) 

 *Lernangebot*: Quelle ist bzw. enthält ein konkretes Lernangebot mit 

Bezug zum Thema Klimawandel, Klimaschutz und/oder Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels, wobei es sich z.B. um ein Kurskonzept, einen 

angebotenen Workshop zum Thema oder auch Online-, Fern- und 

Selbstlernkurse handeln kann 

 *Werkzeug*: Quelle dient der Unterstützung und Durchführung von 

konkreten Analysen, Bewertungen oder Projektumsetzungen, dabei kann es 

sich z.B. um Handlungsleitfäden, Anweisungen, Bewertungsabläufe oder auch 

helfende computergestützte Programme und Anwendungen handeln 

 *Werkzeugsammlung*: Quelle stellt mehrere Werkzeuge vor und/oder 

bewertet diese auf ihre Eignung für das in der Quelle besprochene Thema 

 *Quellensammlung*: Quelle enthält konkrete Hinweise auf diverse weitere 

klimawandel- oder anpassungsrelevante Quellen, z.B. in Form einer 

Auflistung, konkreten Besprechungen bzw. Bewertungen zu einzelnen Quellen 

oder es wird direkt eine Quellensammlung angeboten  

 *Graphik/Diagramm*: Quelle enthält zahlreiche Bilder, Graphiken oder 

auch hilfreiche Diagramme, Tabellen usw., die verständnisfördernd wirken 

und/oder zur (Weiter-)Vermittlung der dargestellten Inhalte eingesetzt 

werden können 

 *Film/Video*: Quelle ist ein Film bzw. ein Video oder enthält – in der Regel 

kurze – Filme, die zur Unterstützung der Vermittlung von klimawandel- und 

anpassungsrelevanten Inhalten eingesetzt werden können 

 *mobile App*: Quelle ist oder enthält eine Anwendung für Smartphones, die 

z.B. der Unterstützung der Wissensvermittlung im Bereich Klimawandel und 

Klimafolgenanpassung oder auch der Warnung vor Gefahrenlagen dienen 

 *Spiel*: Quelle ist oder enthält ein Spiel, das sich thematisch mit den 

Themen Klimawandel, Klimaschutz und/oder Anpassung an den Klimawandel 

beschäftigt, wobei es sich um Brettspiele, Gemeinschaftsspiele aber auch 

Online- oder Computerspiele handeln kann 



 

 

 

5 

Anpassung an die Folgen des Klimawandels  
in ländlichen Regionen 

 *Glossar*: Quelle enthält eine Liste bzw. Übersicht über wichtige 

klimawandel-, klimaschutz- und/oder anpassungsrelevante Begriffe, deren 

Bedeutung entsprechend erklärt wird oder zu denen jeweils eine Definition 

gegeben wird 

inter 3 Institut für Ressourcenmanagement 

Berlin, August 2018 


