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nen direkten räumlichen noch einen direkten zeitlichen Zusam-
menhang. Diese Entkoppelung zwischen Aktion und Reaktion 
ist sicher eine wesentliche Ursache für die immer noch fehlende 
bzw. stark reduzierte Wahrnehmung des globalen Klimawandels 
generell und der Akzeptanz nötiger Maßnahmen zum Umgang, 
sei es Emissionsminderung oder Klimaanpassung.

Des Weiteren führt die räumlich-zeitliche Entkopplung 
von Ursache und Wirkung direkt zur Frage, wer diese verur-
sacht, wer durch diese geschädigt oder begünstigt wird bzw. 
zum Problem globaler Verantwortung. Ethische Fragestellun-
gen von Klimagerechtigkeit stehen vor der Herausforderung, 
direkt die oben diskutiere Entkopplung zu adressieren (Mari-
no und Ribot, 2012). Die gegenüber dem Klimawandel und 
seinen Folgen am stärksten verwundbaren Gesellschaften sind 
oftmals nicht mit den HauptverursacherInnen des Klimawan-
dels identisch, wogegen durch Klimawandel induzierte Vortei-
le größtenteils den VerursacherInnen zufallen. 

1.8 Bewertungskonzepte
1.8 Evaluation and monitoring methods

Eine Vielzahl von Werkzeugen zur Analyse und Bewertung 
von Klimawandeleinflüssen, Vulnerabilität und Risiko sowie 
zur Feststellung von Kapazitäten, zur Planung, zum Monito-
ring und zur Evaluation von Maßnahmen werden sowohl in 
wissenschaftlicher Fachliteratur als auch in der umfangreichen 
grauen Literatur der Praktiker-Gemeinschaft diskutiert (z. B. 
CARE, ActionAid oder United Nations Development Pro-
gramme [UNDP]). 

1.8.1 Genereller Überblick

Die Zielsetzung ist immer das Zusammenführen von quanti-
tativen, d. h. den Einfluss des Klimawandels quantifizierenden 
Daten, mit qualitativen Bewertungen, um dies als Grundlage 
für die Entwicklung praktisch implementierbarer Maßnah-
men verwenden zu können. Das Spektrum solcher Werkzeuge 
reicht von daten- und rechenintensiven Regionalisierungsmo-
dellen (z. B. PRECIS entwickelt vom Hadley Centre des MET 
Office in Großbritannien, siehe Jones et al., 2004) bis hin zu 
rein qualitativen Vulnerabilitätsanalysen, die einen geringen 
technologischen Aufwand voraussetzen. Nach Hammill und 
Tanner (2010) lassen sich diese Methoden in Bereitstellung 
von Daten und Information, Prozessunterstützung sowie Wis-
sensbeteiligung unterteilen.

Aus der Entwicklungszusammenarbeit und dem humani-
tären Umfeld sind eine Reihe von Werkzeugen hervorgegan-
gen, die letztendlich auf den Methodenkatalog des Participa-
tory Rural Appraisals von Chambers (1994) zurückzuführen 
sind. Dieser beinhaltet partizipative Methoden für Kartierung, 
Modellierung, Ortsbegehungen, Matrixbewertung, saisona-
le Kalender, Trend- und Wandelanalyse, Wohlbefinden und 
Wohlstandsrangfolgen und -gruppierungen und analytische 
Diagramme. Fast alle größeren internationalen Organisati-
onen (z. B ActionAid, CARE, Christian Aid, DFID, GIZ, 
IISD, Internationales Rotes Kreuz, Tearfund, UNDP, UNEP, 
US-AID, WWF etc.) sowie eine Vielzahl kleinerer Gruppie-
rungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit haben 
eigene Werkzeuge zur Implementierung der Klimawandelan-
passung in ihrem Tätigkeitsfeld entwickelt.

Abbildung 1.4 Doppelte Dilemmata 
der räumlichen und zeitlichen Ent-
kopplung von Aktion und Reaktion  im 
Globalen Klimawandel. Quelle: nach 
Schär et al. (2004)

Figure 1.4 Double dilemma of spati-
ally and temporally decoupled action 
and reaction of global climate change 
processes. Source: adapted from: Schär 
et al. (2004)

System A‘

global

regional 
lokal

regional
lokal

global

Systystystem AsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttetemteSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS mm

Sommertemperatur [°C]

Fr
eq

ue
nz

 


