
Kapitel 1: Zur Kopplung zwischen Treiber- und Reaktionssystemen sowie zur Bewertung von Folgen des Klimawandels
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mawandels im Natursystem immer im Kontext der Ge-
sellschaft erfolgen.
Im Hinblick auf den Klimawandel spielt der Mensch so-
wohl die Rolle des Agierenden als auch des Reagierenden, 
wobei sich die Folgen des Globalen Klimawandels auf 
der regionalen / lokalen Ebene direkt und indirekt auf das 
Mensch-Umwelt-System auswirken. Zum einen wird die 
Gesellschaft direkt betroffen, zum anderen laufen die Fol-
gewirkungen indirekt über klimabedingte Veränderungen 
in den Natursystemen und deren Auswirkung auf die Ge-
sellschaft ab.
Dem Verständnis der generellen Kopplung zwischen dem 
Menschen / der Gesellschaft und dem natürlichen Sys-
tem kommt deshalb zentrale Bedeutung zu. Von gleicher 

Wichtigkeit ist aber das Wissen über die Schnittstellen 
zwischen der Maßstabsebene des globalen Klimawandels 
als Treiber / Impulsgeber und den Reaktionen in lokaler 
oder regionaler Dimension. 
Hierbei ist zu bedenken, dass beim Klimawandel Ort und 
Zeit der Reaktion in der Regel nicht mit Ort und Zeit des 
Impulses übereinstimmen.
Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen ermöglicht 
es, die Folgen des Klimawandels auf die Natursphären 
im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesellschaft zu 
bewerten. Dabei wird zwischen Versorgungsleistungen, 
Regulierungsleistungen, kulturellen Leistungen sowie 
Unterstützungs- und Basisleistungen differenziert.
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Anpassung
Strategien und Maßnahmen, um die Empfindlichkeit natürlicher und gesellschaftlicher Systeme gegenüber tatsächlichen 
oder erwarteten Auswirkungen der Klimaänderung zu verringern. Es können verschiedene Arten von Anpassungen unter-
schieden werden: autonome / spontane vs. geplante, vorausschauende / proaktive vs. reaktive, private vs. öffentliche Anpas-
sung.

Anpassungsfähigkeit
Gesamtheit der regional unterschiedlichen Fähigkeiten, Ressourcen und Institutionen von Individuen oder Gruppen, von 
einem Land oder einer Region, sich mit wirksamen Maßnahmen an den Klimawandel anpassen zu können. In der Anpas-
sungsfähigkeit spielen Vulnerabilität, Resilienz und Kapazität zusammen.

Anthroposphäre
Im Sphärenkonzept für das System Erde steht die Anthroposphäre der Natursphäre / den Natursphären gegenüber. Die 
Anthroposphäre umfasst alle Prozesse menschlichen Lebens (z. B. Grunddaseinsfunktionen, wie Ernährung, Wohnen, Ar-
beiten, Kommunizieren) sowie dadurch geschaffenen Artefakte, wie etwa Siedlungen, Verkehrsinfrastruktur, Kulturland-
schaften.

Anthropozän
Von Paul Crutzen und Eugene Stoermer in Diskussion gebrachte geochronologische Periode, in welcher der Mensch zum 
wichtigsten Einflussfaktor in natürlichen Prozesskreisläufen im System Erde geworden ist. Lokales und regionales Handeln 
des Menschen bewirken globale Folgen, z. B. den Klimawandel. Der Zeitraum fällt mit der Phase der Industrialisierung 
zusammen, die neben technologischen Entwicklungen vor allem auf der Inwertsetzung fossiler Energierohstoffe beruht.

Biosphäre
Natursphäre, die alle Formen tierischen und pflanzlichen Lebens und die damit verbundenen Lebensreaktionen umfasst.


