
Ein Kompass - wofür? Der Future Cities Kompass besteht aus fünf Modulen, die auch einzeln genutzt werden können. 

In einer Stadt sind viele Bereiche vom Klimawandel 
betroffen. Bisherige  Stadtentwicklungsstrategien und 
etablierte Verwaltungsvorgänge müssen überdacht 
und angepasst werden. Maßnahmen können den 
Anpassungsbedarf an verschiedene Klimaextreme 
unterstützen, ebenso können sich jedoch auch 
Konflikte ergeben. Hier setzt der Future Cities 
Kompass an: 

• Er hilft, zunächst die lokale „Verwundbarkeit“ im 
Hinblick auf die zu erwartenden Folgen der Klima-
änderungen zu prüfen, anschließend 
verschiedene Anforderungen zu verbinden und 
schließlich sektorübergreifende Anpassungsmaß-
nahmen zu definieren  

• Der Kompass unterstützt Planer und Fachleute in 
Stadtverwaltungen und Wasserverbänden bei der 
Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen. Er 
strukturiert die Arbeitsschritte und gibt anhand von 
vorbildlichen Beispielen die Erfahrungen der 
Future Cities-Partner weiter.   

• Die modulare rechnergestützte Anleitung führt 
schrittweise durch den Planungsprozess zur 
Gestaltung klimatauglicher Stadtregionen. 

• Der Kompass kann für eine Region, eine Stadt, 
ein Quartier oder auch ein abgegrenztes 
Projektgebiet angewendet werden.   

• Der Kompass liefert allgemeine, voreingestellte 
Informationen, ermöglicht aber auch, individuelle 
ortsbezogene Informationen einzustellen.  

 

 

 

 

 

 

VERWUNDBARKEIT PRÜFEN 
liefert die Grundlagen, um mögli-
che Schwächen einer Stadt oder 
eines Stadtteils hinsichtlich der 
Folgen des Klimawandels zu 
bestimmen.  

KLIMAWANDEL KENNENLERNEN 
hilft dem Anwender, relevante 
Informationen über die zu 
erwartenden Klimawandelfolgen in 
seinem Gebiet zu bekommen, und 
hilft mit Unsicherheiten der 
Klimaprojektionen umzugehen. 

RISIKEN UND CHANCEN 
ABSCHÄTZEN führt die  Ergeb-
nisse aus der Verwundbarkeits-
prüfung und den zu erwartenden 
Klimawandelfolgen zusammen. 

  

 

 

ANPASSUNGSMASSNAHMEN 
ERKUNDEN stellt mögliche Maßnahmen 
zur Anpassung näher vor, insbesondere 
die Kombination verschiedener 
Maßnahmen für  höhere Effizien und 
Effektivität. Synergien mit Klimaschutz-
maßnahmen werden aufgezeigt.  

Zuletzt wird der HANDLUNGSBEDARF 
bestimmt. Die Kernprobleme werden 
inhaltlich und räumlich identifiziert und 
geeignete Anpassungsmaßnahmen 
definiert. 

Der Nutzer kann die Eingaben und 
Ergebnisse speichern und später in  
einem iterativen  Prozess ÜBERPRÜFEN. 
Zusätzlich werden Beispiele für ein 
MONITORING gegeben. 

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre zum Future Cities Kompass unter: 
www.future-cities.eu 
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