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Zusammenfassung
In demMaße, wie sich Klimawandelanpassung als Handlungsfeld von Kommunen, regionalen Gebietskörperschaften sowie
Beratungs- und Planungsbüros verstetigt, findet eine zunehmende Standardisierung und Universalisierung von Konzepten,
Ansätzen und Methoden statt. Diese Vereinheitlichung trägt zur Wissensintegration und -diffusion sowie zu einer weiteren
Professionalisierung des Handlungsfeldes bei und bietet dadurch vermeintliche und tatsächliche Vorteile, z.B. bezüglich
der Erprobung und Übertragbarkeit von Good Practices und im Bereich der Weiterbildung und des Kapazitätsaufbaus.
Gleichzeitig birgt die Abkehr von einer prinzipiellen Vielfalt auf der Wissens- und der Handlungsebene auch Problematiken.
Eine Orientierung an technologischen Innovationen, die möglicherweise zu neu entstehende Pfadabhängigkeiten führen
und zugleich die Lern- und Veränderungsfähigkeit untergraben und den Blick auf notwendige Wertediskurse verstellen,
können die Folge sein. In der Praxis wird Klimawandelanpassung häufig auf das Mach- und Umsetzbare reduziert, ohne
z. B. Gerechtigkeitsfragen zu stellen. Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen beleuchten wir das Verhältnis von
Wissensproduktion und Anpassungspraxis schlaglichtartig aus Perspektive einer kritischen Angewandten Geographie:
(1) Epistemologien und Methoden sowie (2) theoretisch-konzeptuelle Ansätze (in) der Anpassungsforschung (3) eine
deutliche Orientierung an Erfolgsgeschichten und (4) Prozesse der Wissensproduktion für eine konsensorientierte Politik
der Klimaanpassung. Der Artikel möchte so einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit aktuellen wissensbasierten Praktiken
im Kontext des Handlungsfeldes Klimawandelanpassung leisten.
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Abstract
As climate change adaptation becomes more firmly established as a field of action for municipalities, regional authorities,
as well as consulting and planning offices, increasing standardization and universalization of concepts, approaches, and
methods are occurring. This standardization contributes to knowledge integration and diffusion as well as to further
professionalization of the field of action, thus offering many potential and actual advantages, e.g., with regard to testing
and reproducing good practice and in terms of further training and capacity building. At the same time, turning away
from a theoretical plurality at the level of knowledge and action can be problematic too. Orientation toward technological
innovations, possibly leading to newly emerging path dependencies, and at the same time undermining the ability to
learn and change and obscuring the view of necessary value discourses, can be the consequence. In practice, climate
change adaptation is often reduced to what is feasible and what can be implemented, without, for example, asking
questions about justice. Against the background of these observations, we shed light on the relationship between knowledge
production and adaptation practice from the perspective of critically applied geography: (1) epistemologies and methods;
(2) theoretical-conceptual approaches to adaptation research; (3) a clear bias toward success stories; and (4) processes of
knowledge production for a consensus-oriented climate adaptation policy. The article is thus aimed at contributing to the
current knowledge-based practice in the context of the field of action of climate change adaptation.

Keywords Applied geography · Critical geography · Science-policy interface · Adaptation knowledge · Adaptation
practice

Einleitung

[...] the issue of climate change, rather than being
a problem of translating scientific matters of fact into
political matters of concern, constitutes first and fore-
most, a political struggle over what to be concerned
about (Goeminne 2012, S. 1).

Seit den 1990er-Jahren ist der Klimawandel ein wichti-
ges Forschungsthema der Geographie. Wurde der globale
Klimawandel zunächst vorwiegend aus naturwissenschaftli-
cher Perspektive untersucht (Demeritt 2001), so bildete sich
in den vergangenen Jahren eine sozialwissenschaftliche An-
passungsforschung heraus (Brunnengräber und Dietz 2013).
Dieser Forschungsbereich betont, dass soziale, politische
und ökonomische Verhältnisse nicht nur ursächlich für den
Klimawandel sind, sondern auch den zentralen Ansatzpunkt
für Anpassungskapazitäten, Handlungsmöglichkeiten und
Veränderungsprozesse bilden. Unter anderem ist die sozi-
alwissenschaftliche Anpassungsforschung an einem diffe-
renzierten Verständnis der durch Ungleichheiten gekenn-
zeichneten sozialen Realitäten im Kontext des Klimawan-
dels interessiert. Hingegen versteht sich dieser Forschungs-
bereich nicht als Hilfswissenschaft für die Übersetzung von
(Klima-)Wissen in die (Anpassungs-)Praxis. Diese – oft
von außen vollzogene – Zuschreibung wird von der so-
zialwissenschaftlichen Anpassungsforschung als reduktio-
nistisch und simplifizierend abgelehnt, verweist aber auf
die Notwendigkeit, das Verhältnis von Anpassungswissen
und Anpassungspraxis zu beleuchten, und zwar gerade, weil
„dem geographischen Erkenntnisstreben seit jeher weithin
ein Praxisbezug innewohnt“ (Nuissl 2013, S. 19).

Basierend auf eigener Anpassungsforschung (vgl.
Abb. 1), die dem Erwartungsanspruch der Anwendungs-
orientierung und Praxisrelevanz unterliegt, beobachten wir
eine problematische Universalisierung und Entpolitisierung
des Forschungs- und Handlungsfeldes Klimaanpassung.
Dieser Trend wird durch eine Überbetonung von ver-
meintlichen Win-win-Lösungen und Erfolgsgeschichten,
die Ungleichheiten eher überdecken als offenlegen, so-
wie durch eine weitgehend positivistische Rahmung des
Klimawandels angetrieben. Vor diesem Hintergrund grei-
fen wir mit diesem Beitrag aktuelle Kontroversen der
Klimaanpassungsforschung auf und beleuchten diese aus

Abb. 1 Die Ko-Produktion von Klimaanpassungswissen spielt in den
transdisziplinären Projekten Mosel-AdapTiV (Universität Trier) und
LoKlim (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) eine zentrale Rolle.
Beide Projekte wurden gemeinsam mit lokalen Akteuren entwickelt
und dienen dem Auf- und Ausbau von Anpassungskompetenzen. (Foto
aus dem Projektgebiet von Mosel-AdapTiv: Antje Bruns)
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Perspektive einer kritischen Angewandten Geographie (vgl.
zum Verhältnis von Kritischer Geographie und Angewandte
Geographie Kuge et al. 2020).

Erkenntnistheoretische und methodische
Grenzen

Die Klima(wandel)forschung verfolgte zunächst das Ziel,
einen gesicherten Nachweis zu erbringen, dass der Klima-
wandel tatsächlich stattfindet, anthropogen bedingt ist und
sich auf dem globalen Maßstab vollzieht (Beck et al. 2013).
Diese erste Ära der Klima(wandel)forschung fokussierte
auf naturwissenschaftliche Phänomene und stützte sich auf
quantitative Daten, die in standardisierte (Klima-)Modelle
einflossen, um biophysikalische Wechselwirkungen zu ver-
stehen. Diese Initialphase brachte den Nachweis des Kli-
mawandels und begründete in der Folge die wissenschafts-
basierte Klimapolitik, wofür unter anderem die Gründung
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) im
Jahr 1988 steht. Bis heute wurden 5 Klimasachstandsbe-
richte veröffentlicht, die Wissen zusammentragen und für
politische Entscheidungen aufbereiten (IPCC 2014). Ein-
drucksvoll dokumentieren diese Berichte den Zuwachs an
Klimawissen; nicht zuletzt durch die Potenziale der Fern-
erkundung sowie durch die gestiegene Leistung von Kli-
marechenzentren sind die Modellierungen komplexer und
integrativer geworden.

Nach wie vor besteht jedoch eine deutliche Schiefla-
ge zuungunsten sozialwissenschaftlicher Ansätze, ihren
spezifischen Methoden und epistemologischen Annahmen
(Nightingale 2016). Dafür ist auch die disziplinäre Arbeits-
teilung verantwortlich, die 2 getrennte Forschungsfelder
und Zuständigkeitsbereiche markiert. Während es üblicher-
weise im ersten Schritt darum geht, naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung zu betreiben, werden nachgelagert
soziale, ökonomische und politische Fragen, einschließlich
etwaiger Anpassungsmöglichkeiten, untersucht – und häu-
fig sollen diese Forschungsbeiträge unmittelbare Lösungen
vorschlagen. Durch diese Arbeitsteilung werden gesell-
schaftliche Verhältnisse als extern zum Klima(-wandel)
konzeptualisiert (Goeminne 2012). Infolgedessen werden
die heterogenen sozialen Realitäten, einschließlich ihrer in-
härenten Ungleichheiten sowie kulturell unterschiedlicher
Bewertungen des Klimawandels, weitgehend ausgeblendet
(Adger et al. 2013). Diese Sozialblindheit hängt mit dem
globalen Betrachtungsmaßstab zusammen, wie David De-
meritt bereits vor 20 Jahren im Artikel „The construction
of global warming and the politics of science“ darlegt.
Die globale Rahmung des Klimawandels sei nämlich po-
lit-ökonomischen Akteuren mit einem Interesse an der
Zementierung des Status quo dienlich (ebd. 2001). Erst
kürzlich bekräftigte ein Autor*innenkollektiv, dass die

Klima(wandel)forschung immer noch an Epistemen, Kon-
zepten und Methoden festhalte, die der Transformation von
Gesellschaft undWissenschaft entgegenstehen (Nightingale
et al. 2020). Aus Perspektive der kritischen Angewandten
Geographie sind diese Argumente von Bedeutung, weisen
sie doch darauf hin, dass die Rahmung und methodi-
sche Bearbeitung eines Themas (hier: Klimawandel) von
unmittelbarer Relevanz für die Praxis (hier: Klimawandel-
anpassung) ist. Gerade integrativ-geographischen Arbeiten
kommt die Verantwortung zu, durch eine vermeintliche Ar-
beitsteilung nicht zu einem verkürzten Problemverständnis
(naturalisierend, entpolitisierend) beizutragen, auf dessen
Basis schließlich nur bestimmte Anpassungsoptionen und
-maßnahmen in den Blick geraten (so auch Beck et al.
2013).

Positiv konnotierte theoretisch-konzeptuelle
Ansätze

In erkenntnistheoretischer Hinsicht lässt sich geographische
Forschung zu Klimawandelanpassung in naturwissenschaft-
lich-positivistische Untersuchungen und in sozial- und geis-
teswissenschaftliche Arbeiten untergliedern. Als konzeptu-
elle Klammer haben sich – auch gerade in inter- und trans-
disziplinären Forschungskontexten – integrative Konzepte
mittlerer Reichweite wie Vulnerabilität, Resilienz oder An-
passungskapazität etabliert (vgl. Meerow und Stults 2016).
Diese nehmen meist eine eher funktionale Stellung als vage
Grenzobjekte (engl. „boundary objects“, Star und Griese-
mer 1989) ein, welche die Integration unterschiedlicher Per-
spektiven und Zugänge zum Forschungsgegenstand Klima-
wandelanpassung ermöglichen. In jüngster Zeit ist hierbei
eine Verschiebung von einer ursprünglich problematisieren-
den Perspektive auf Klimawandelrisiken und Vulnerabilität
hin zu positiv konnotierten Konzepten wie Resilienz (z.B.
Davoudi et al. 2012) und – weniger ausgeprägt – Anpas-
sungskapazität (z.B. Grothmann und Patt 2005) erkenn-
bar. Solche Ansätze lassen die Gefahren und Risiken des
Klimawandels trotz Komplexität und vielschichtiger Unsi-
cherheiten als auf der individuellen oder kollektiven Ebe-
ne handhabbar erscheinen (Chandler 2014). Eine derartige
semantische Verschiebung läuft jedoch Gefahr, die gesell-
schaftliche Brisanz sowie unabdingbare Werteabhängigkei-
ten von zusehends dringlichen politischen Entscheidungen
im Handlungsfeld Klimawandelanpassung bewusst oder un-
bewusst auszublenden. Wenn damit der Blick von einer kri-
tischen Auseinandersetzung mit Macht, (Un-)Gerechtigkeit
und den politics von Klimawandelanpassung (vgl. Nightin-
gale 2017) abgelenkt wird, können Grenzobjekte nicht län-
ger als neutrale oder funktional-positive konzeptuelle Hilfs-
mittel verstanden werden (Brand und Jax 2007). Eine Blind-
heit gegenüber zutiefst wertebasierten, politisch kontrover-
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sen Entscheidungen auf Grundlage von positiv konnotierten
Ansätzen kann neoliberal geprägte Klimaanpassungs-Gou-
vernmentalität legitimieren und verstetigen, bei der macht-
volle Akteure eine kritische Auseinandersetzung mit den
Anpassungsstrategien und -maßnahmen zu vermeiden und
Verantwortung für die Anpassung auf Zielgruppen zu über-
tragen suchen (Joseph 2013). Wenn jedoch kritische Fragen
zugelassen und eröffnet werden – beispielsweise im Rah-
men von transdisziplinären Ansätzen – können im besten
Fall wirksame Prozesse geschaffen werden, die vom Kli-
mawandel besonders betroffene Bevölkerungsgruppen nicht
nur einbeziehen, sondern sie auch dazu ermächtigen, Kli-
mawandelanpassung(sforschung) aktiv mitzugestalten.

Transdisziplinäre Orientierungen an
Erfolgsnarrativen

Nicht zuletzt aufgrund der entsprechenden Förderlinien auf
Bundes- und Länderebene hat sich die Klimawandelanpas-
sungsforschung in Deutschland in den letzten Jahren als
transdisziplinäres Feld entwickelt, in dem im Rahmen von
Reallaboren und anderen Formaten anwendungsorientiertes
Wissen von Akteuren aus Wissenschaft und Praxis kopro-
duziert wird. Bei transdisziplinären Ansätzen steht der pra-
xisrelevante Erkenntnisgewinn durch reziprokes Lernen und
die Möglichkeit des gemeinsamen Gestaltens von Anpas-
sung im Vordergrund, während das rein wissenschaftliche
Interesse an neuen Grundlagenerkenntnissen in den Hinter-
grund rückt. Die starke Fokussierung auf partizipative Lern-
prozesse in Anpassungsprojekten hat in den vergangenen
Jahren viel zur Dokumentation von Good bzw. Best Practi-
ces und somit auch zur (Weiter-)Entwicklung von effektiven
Ansätzen in der Klimawandelanpassung beigetragen. Damit
einhergehend ist jedoch auch eine Eingrenzung von brauch-
barem Wissen auf Erfolgsfaktoren und übertragbaren Fall-
studien, während Fehlentscheidungen, Negativerfahrungen
und das Scheitern von Maßnahmen nur selten dokumen-
tiert werden und somit meist nur eingeschränkt in relevante
Diskurse einfließen. Diese Form der Einhegung ist nicht zu-
letzt der auf Meilensteine ausgerichteten Förder- und Be-
richtslogik transdisziplinärer Projekte geschuldet, die vor
dem Projektstart formulierte Ziele als Maßstab heranzieht.
Gleichzeitig tragen Akteurs- und Projektnetzwerke zur se-
lektiven Propagierung von Best Practices bei, sodass sich
Anpassungsstrategien und -maßnahmen als mobile Politi-
ken (McCann und Ward 2011) verbreiten und nachgeahmt
werden. Best Practices und Erfolgsgeschichten verfügen da-
her über eine eigene, relationale Wirkmächtigkeit für evi-
denzbasierte Anpassungspolitik, die im besten Fall Inspira-
tion für sekundäre Innovationen und Weiterentwicklungen
liefert. Im schlimmsten Fall ruft sie jedoch technokratische
Nachahmung, unreflektierte Standardisierung von Lösun-

gen und nicht hinterfragte politische Legitimierung hervor
(Webber 2015).

Eine intensive Auseinandersetzung mit der Aufarbeitung
von Fehlern, Misserfolgen und dem Scheitern von Ansät-
zen kann dazu beitragen, Klimawandelanpassung als not-
wendigen Transformationsprozess zu verstehen, der eine
prinzipielle Offenheit im Sinne eines zukunftsgerichteten
Auslotens von radikal innovativen und flexiblen Maßnah-
men erfordert. Geographische und sozialwissenschaftliche
Untersuchungen auf der Diskurs- und Metaebene können
aufzeigen, welche Interessengruppen neue (formelle und
informelle) Leitbilder in welchen Sektoren und Handlungs-
bereichen vorantreiben, welche Ziele sie dabei verfolgen,
und ob dabei Schließungsprozesse und Statuserhalt oder
Öffnungen und Systemveränderung im Vordergrund stehen.

Prozesse der Wissensproduktion für
konsensorientierten Politikvorstellungen

Die Angewandte Geographie befasst sich mit dem Verhält-
nis von Forschung und Praxis. Dieses Verhältnis hat sich im
Bereich der Klima(wandel)forschung in den vergangenen
Jahren deutlich gewandelt: Während Klimawissenschaftler
zunehmend zu Dienstleistern werden, nehmen politische
Entscheidungsträger vermehrt die Rolle von Kunden ein,
die Sachexpertise einkaufen. Dies ist eine Reaktion darauf,
dass Gebietskörperschaften nötiges Fach- und Erfahrungs-
wissen im Umgang mit dem Klimawandel fehlt. Zukunfts-
orientiertes Klimaanpassungshandeln wird von vielen Ak-
teuren erst allmählich mit kommunalen und regionalen Auf-
gaben, z. B. im Bereich der Daseinsvorsorge, in Verbindung
gebracht. Dieses Missverhältnis trifft auf eine Forschungs-
landschaft, die erstens verstärkt auf Drittmittel angewiesen
ist und zweitens Drittmittelgebern gegenübersteht, die an-
wendungs- und lösungsorientiertes Wissen einfordern. Aus
dieser spezifischen Dynamik zwischen (Anpassungs-)For-
schung und (Anpassungs-)Praxis resultiert ein besorgniser-
regender Trend, der zur Kommerzialisierung von Wissen
und Entpolitisierung von Handlungsansätzen führt.

Beispielhaft für diesen Trend steht das Climate Service
Center Germany (GERICS), das sich als „Ideenschmiede
für Klimadienstleistungen“ versteht (www.climate-service-
center.de) und nach einem Baukastenprinzip wissensbasier-
te Dienstleistungen anbietet (vgl. Abb. 2). Gegründet wur-
de es im Rahmen der bundesdeutschen Hightech-Strate-
gie, mit der Innovationen für Wachstum, Wohlstand und
Lebensqualität angesichts gegenwärtiger Herausforderun-
gen hervorgebracht werden sollen. Als Element einer grü-
nen Wachstumsstrategie werden also lösungs- und umset-
zungsorientierte Klimadienstleistungen zu kommerziellen
Produkten und zugleich werden wissenschaftliche Einrich-
tungen (GERICS gehört zum Helmholtz-Zentrum Geest-
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Abb. 2 Das Climate Service
Center Germany (GERICS)
bietet Klimaanpassungswis-
sen im Baukastenprinzip an.
(Quelle: https://www.climate-
service-center.de/products_and_
publications/toolkits/index.php.
de)

hacht) ermutigt, sich wie marktwirtschaftlich agierende Be-
ratungsunternehmen zu verhalten. Diese Art von Anpas-
sungsforschung vermarktet Klimadienstleistungen und eta-
bliert damit ein neues Geschäftsfeld (vgl. Keele 2019 für
Australien). Mit den Klimawissenschaftler*innen, die in
den Beratungssektor vordringen, wird allerdings auch ei-
nem Politikverständnis Vorschub geleistet, das durch Ex-
pert*innenwissen auf Konsens zielt. Durch diese Praxis
werden umstrittene Fragen der Klimawandelanpassungs-
praxis aus dem Feld des Politischen evakuiert (Swynge-
douw 2011).

Fazit

Aufbauend auf unserer eigenen Forschung zur Klimawan-
delanpassung sehen wir dringenden Diskussionsbedarf,
um eine kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit Klimawandelanpassung als zunehmend bedeutsamem
Gegenstand einer Angewandten Geographie im deutschen

Sprachraum voranzubringen. Hierzu bestehen Anknüp-
fungsmöglichkeiten an internationale Diskurse, wovon wir
einige in diesem Beitrag aufgegriffen haben. Die human-
geographische Forschung hat in dieser Hinsicht viel zu bie-
ten, vermag sie es doch, sich an der Schnittstelle zwischen
Klima(natur)wissenschaft, Anwendungs- und Lösungsori-
entierung sowie fundierter Theoriediskurse Grenzbereiche
aufzuzeigen und sich somit direkt und in gesellschaftsre-
levanter Form mit „Klimawandel als Zustand“ (Bulkeley
2019) auseinanderzusetzen. Eine erste Zielvorstellung für
Humangeograph*innen und andere Sozialwissenschaft-
ler*innen könnte diesbezüglich sein, sich dem komplexen
Machtgefüge, dem politischen Aushandlungsprozess und
den damit verbundenen Fragen von sozialer (Un-)Gerech-
tigkeit von Klimawandel und Klimawandelanpassung mit
radikaler Offenheit zu begegnen und hierzu in den ver-
mehrten Austausch zu treten. In diesem Sinne hoffen wir,
dass dieser Beitrag interessante Fragen für die Angewandte
Geographie aufwirft.
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