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erarbeitete Wissen kontextualisiert und auf die Bedarfe der 
jeweiligen Adressaten zugeschnitten. Die Umsetzung erfolgt 
über eine Vielzahl von unterschiedlichen Formaten, Wis-
senskanälen und Instrumenten. Besonderer Wert wird auf 
die gemeinsame Ideenentwicklung und Umsetzung mit der 
Wissenschaft oder auch mit gesellschaftlichen Akteuren ge-
legt. Wichtiges Ziel dabei ist auch der Rückfluss von neuen 
Forschungsfragen als Ergebnis dieses Prozesses in die wis-
senschaftliche Arbeit des REKLIM-Forschungsverbundes. 

Instrumente und Wissenskanäle sind beispielsweise der 
jährliche REKLIM-Report und die Regionalkonferenzen, die 
sich beide an die interessierte Öffentlichkeit, aber auch ge-
zielt an gesellschaftliche Akteure richtet, um über die Arbeit 
des Forschungsverbundes zu informieren und in Dialog über 
Anwendungspotentiale zu treten. Eine ganz andere Facette 
wird mit den in Kooperation mit der DEKRA-Hochschule 
für Medien entwickelten Dokumentarfilmen und Social 
Media Blogs abgedeckt. Hier haben sich junge Studierende 
mit Themen des regionalen Klimawandels aus speziellen 
Forschungsthemen des Verbundes beschäftigt und für ihre 
Altersgruppe, die junge Generation, aufgearbeitet. Darüber 
hinaus wurden von den vier Helmholtz-Klimabüros themen-
spezifische Webportale entwickelt, die aufbereitetes Wissen 
über Ausprägungen von regionalen Klimaänderungen sowie 
mögliche zukünftige Entwicklungen auf unterschiedlichen 
Wissensgebieten zugänglich machen. 

Um diese vielseitigen Arbeiten und weitere Informationen 
über die Wissenstransferaktivitäten des Forschungsverbun-
des für alle sichtbarer und zugänglicher zu machen, hat die 

In der heutigen, modernen Wissenschaft kommt dem 
Wissenstransfer ein großer Stellenwert zu. Dies ist implizit 
auch in der Mission der Helmholtz-Gemeinschaft verankert. 
Durch Grundlagenforschung, Technologieentwicklung und 
deren Anwendung will die Helmholtz-Gemeinschaft zur 
Lösung großer und drängender gesellschaftlicher Fragen 
beitragen. Insgesamt 18 Forschungszentren der Helmholtz-
Gemeinschaft mit einem umfassenden Kompetenzspektrum 
stellen sich diesem Anspruch. Für sie ist es Auftrag und Her-
ausforderung zugleich, mit den gesellschaftlichen Akteuren 
in einen Austausch über die konkreten Aufgaben und Bedar-
fe der für die Gesellschaft relevanten Forschungsthemen zu 
treten, Wissen an verschiedene Zielgruppen weiterzugeben, 
zur Debatte über aktuelle Themen und auch zur Gestaltung 
der Zukunft in unserer Gesellschaft aus wissenschaftlicher 
Perspektive beizutragen (Hansjürgens et al., 2017). Wissens- 
transfer zielt dabei auf den dialogischen Austausch des er-
arbeiteten Wissens zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 
ab, um auf der Basis der besten verfügbaren wissenschaftli-
chen Evidenz die Grundlagen für Entscheidungsprozesse in 
der Gesellschaft zu legen. 

Seit Beginn des Forschungsverbundes hat REKLIM einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Bereiche Wissenstransfer 
und Dialogprozesse mit der Gesellschaft gelegt. In zahlrei-
chen Aktivitäten, Projekten und Produkten findet dies seine 
Realisierung und wird von der REKLIM Geschäftsstelle mit 
verschiedenen Akteuren, insbesondere dem Klimabüro 
für Polargebiete und Meeresspiegelanstieg am Alfred-
Wegener-Institut vorangetrieben. Dabei wird das in REKLIM 

Wissenstransfer in REKLIM bekommt eigenes Schaufenster auf REKLIM-
Website

Neue Einstiegsseite des Bereichs Wissens- 
transfer auf www.reklim.de
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Website von REKLIM einen neuen Bereich erhalten. Zukünf-
tig gibt die Rubrik „Wissenstransfer“ nicht nur eine kom-
pakte und strukturierte Übersicht über die entsprechenden 
Aktivitäten, sondern bietet auch die Möglichkeit, die Ar-
beiten besser zu dokumentieren. Auch können so Informa-
tionen über das Engagement des REKLIM-Verbundes im 
Wissenstransfer schneller gefunden und für eigene Bedarfe 
genutzt werden. Die Aktivitäten wurden in die folgenden 
Kategorien eingeteilt: 

• Plattformen / Digitale Produkte, 
• REKLIM Konferenzen, 
• REKLIM goes public, 
• Capacity Building und 
• Informationsprodukte. 

Ergänzt werden diese Kategorien durch einen Bereich „ak-
tuelle Projekte“, in dem das im März 2017 neu gestartete 
Wissenstransfer-Projekt „klimafit“ (siehe nächster Beitrag) 
dargestellt wird. Jede der Kategorien wird von einem einfüh-
renden Text begleitet, bevor man sich über einzelne Naviga-
tionspunkte über die verschiedenen Aktivitäten ausführlich 
informieren kann. 

REKLIM wird hiermit dem wachsenden Bedarf gerecht, dem 
Wissenstransfer im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit 
ein entsprechendes Gewicht zu verleihen und hierdurch das 

Angebot für verschiedene Arten des Austausches, Dialogs 
und Kooperation sichtbar zu machen. 

Wir laden Sie herzlich ein, sich den neuen Bereich einmal 
anzusehen, ihn kennenzulernen und vielleicht das eine 
oder andere Neue zu entdecken! Wir freuen uns auch über 
Feedback!

Referenzen:
Hansjürgens, B. und die Arbeitsgruppe Wissenstransfer der 
Helmholtz-Gemeinschaft: Wissenstransfer in der Helmholtz-
Gemeinschaft - Konzept zur strategischen Weiterentwick-
lung und Stärkung, 2016, https://www.helmholtz.de/
fileadmin/user_upload/01_forschung/Technologietrans-
fer/Wissenstransfer/AG_Wissenstransfer_Ergebnispapier_
Dez_2016_Layout.pdf (letzter Zugriff 29.05.2017)

Ansprechpartner:
Renate Treffeisen, Marietta Weigelt, Klaus Grosfeld (Alfred-
Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeres-
forschung)

 REKLIM startet neues Projekt „klimafit“ in der Erwachsenenbildung

Die Helmholtz-Klimainitiative REKLIM wird gemeinsam mit 
dem World Wildlife Found (WWF) und den regionalen Bil-
dungsträgern fesa e.V. und ifpro in den nächsten drei Jahren 
einen Fortbildungskurs für Erwachsene zum Thema Klima-
wandel entwickeln und bundesweit an Volkshochschulen 
durchführen. Gefördert wird das Vorhaben „klimafit - Realla-
bor „Klimawandel und Folgen“ in der Erwachsenenbildung“ 
durch die Robert Bosch Stiftung und die Klaus Tschira Stif-
tung. In diesem Projekt sind Expertisen aus unterschiedli-
chen Bereichen zusammengekommen, um mit einem neuen 
Fort- und Weiterbildungsformat in der Erwachsenenbildung 
eine bisher vorhandene Lücke zu schließen und den Bogen 
von der Wissenschaft, über die erarbeiteten Ergebnisse bis 
mitten in die Gesellschaft zu schlagen. Hierdurch leistet 
REKLIM einen wichtigen Beitrag zur Transformationsbildung 
in unserer Gesellschaft. Das Projekt wird darüber hinaus in 
einem gemeinsamen Projekt der Geschäftsstelle (R. Treffei-
sen, K. Grosfeld) und Prof. Dr. Beate Ratter und Dr. Martin 
Döring (HZG/Universität Hamburg) (REKLIM Topic 7) sozial-
wissenschaftlich über seine Laufzeit begleitet.

Im vergangenen Jahr wurde an der Volkshochschule Nörd-
licher Breisgau in Emmendingen, Baden-Württemberg, eine 
erste, sehr erfolgreiche Pilotstudie durchgeführt, in der 

die Teilnehmenden immer wieder ganz begeistert bestätigt 
haben, wie wichtig ein solches Angebot ist, und dass sie 
ein derartiges Angebot bisher vermisst haben. Der neu zu 
entwickelnde regional angepasste Fortbildungskurs „klima-
fit“ richtet sich an Menschen, die mithelfen möchten, ihre 
Städte und Gemeinden klimafreundlich auszurichten. Dazu 
zählen u.a. Architekten, Energieberater, Grünflächenplaner, 
Handwerker, Heizungsbauer und ehrenamtliche Gemeinde- 
oder Stadträte. Daneben spricht der Kurs Berufsgruppen an, 
die von den regionalen Folgen des Klimawandels besonders 
betroffen sind, zum Beispiel Landwirte. Aber auch und gera-
de interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger sind 
eingeladen, ihre Kenntnisse zum Klimawandel zu vertiefen.

Das Projekt „klimafit“ zielt darauf ab, dass nur ein breiter 
Handlungskonsens in der Bevölkerung eine grundlegende 
Transformation hin zu einer klimaverträglichen Gesellschaft 
gewährleisten kann und es daher wichtig ist, zivilgesell-
schaftliche Akteure aktiv in den gesellschaftlichen Trans-
formationsprozess einzubinden. Eine Möglichkeit, dies zu 
tun, sind innovative Lernangebote im Sinne einer „Bildung 
zur Teilhabe“ (Transformationsbildung). Mit den im Rahmen 
dieses Projektes dialogisch entwickelten regionalen Fort- 
und Weiterbildungsangebot wird Akteuren die Möglichkeit 
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eröffnet, sich auf den aktuellen Stand zum globalen und 
regionalen Klimawandel und die Folgen für Politik und Ge-
sellschaft zu bringen, sich konkret über Klimaanpassungs- 
und Klimaschutzmaßnahmen in ihrem konkreten Umfeld zu 
informieren und sich zu vernetzen. Digitales Lernen wird 
dabei mit Präsenzveranstaltungen gekoppelt: So kommen 
die besten Fachleute für den Klimawandel auf globaler wie 
lokaler Ebene mit den Menschen vor Ort in einen Dialog.

Die Kursteilnehmenden lernen somit die regionalspezifi-
schen Herausforderungen in einem größeren Kontext zu 
betrachten und erhalten das erforderliche Wissen und die 
nötige Handlungskompetenz, um die Veränderungen in 
ihrer Region einzuordnen und sich für eine klimaverträg-
liche Gesellschaft zu engagieren. Dieses Format wird im 
Rahmen des Projektes zur Fort- und Weiterbildung in der 
Erwachsenenbildung bundesweit und zukunftsweisend an 
Volkshochschulen eingesetzt und schließt damit eine bisher 
vorhandene Lücke.

Das im Rahmen des Projektes entwickelte Kursangebot soll 
in drei nationalen Schlüsselregionen etabliert werden:

• Küstenregionen mit regionalspezifische Themen wie z.B. 
Küsten- und Hochwasserschutz,

• die Mitte Deutschlands mit regionalspezifischen The-
men wie z.B. Dürreperioden, Hochwasser, Extremwet-
terereignissen und

• der Süden Deutschlands mit regionalspezifischen 
Themen wie z.B. Hitze, Extremwetterereignissen und 
Besonderheiten des Alpenvorraums.

Weitere Informationen zum Projekt “klimafit“ werden 
regelmäßig über die neue Wissenstransferseite der REKLIM 
Website veröffentlicht.  

Ansprechpartner:
Renate Treffeisen, Klaus Grosfeld (Alfred-Wegener-Institut 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, RE-
KLIM)
Beteiligte Institutionen: WWF-Deutschland, Forschungsver-
bund REKLIM, Fortbildungsnetzwerk Klimawandel & Klima-
anpassung.
Projektförderung: Robert Bosch Stiftung, Klaus Tschira 
Stiftung

Weitere Informationen: 
https://www.awi.de/nc/ueber-uns/service/presse/pres-
semeldung/reklim-startet-neues-projekt-in-der-erwachse-
nenbildung.html
http://www.fortbildung-klimawandel.de/2017/05/21/wir-
machen-sie-klimafit/
http://www.wwf.de/2017/mai/hitze-hagel-handeln/

Das Projektteam von „klimafit“: 
v.l.n.r. Diana Sträuber (fesa e.V.), 
Dr. Wulf Westermann (ifpro), Dr. 
Klaus Grosfeld (REKLIM), Frank 
Philipps (fesa e.V.), Dr. Renate 
Treffeisen (Klimabüro/REKLIM), 
Bettina Münch-Epple (WWF), Ar-
min Bobsien (Stadt Emmendingen)



REKLIM News und Forschungsthema des Monats
Seite 4
Mai 2017

Nadine Dräger, Helmholtz-Zentrum Potsdam –  
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Universität 
Potsdam

Um Klimaprojektionen für 
die Zukunft zu verbessern 
ist es wichtig, das Klima 
der Vergangenheit zu un-
tersuchen und zu verste-
hen. Nadine Dräger stellte 
sich daher in ihrer Doktor-
arbeit das Ziel, natürliche 
Klima- und Umweltverän-
derungen der letzten 6000 
Jahre in NO Deutschland 
hochauflösend anhand 
der jährlich geschichteten 
(warvierten) Seesedimen-
te vom Tiefer See (Meck-
lenburg-Vorpommern) zu 

rekonstruieren. Die Doktorarbeit wurde durch das Virtuelle 
Institut ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution 
Analysis) der Helmholtz Gesellschaft finanziert. 

Warvierte Seesedimente sind einzigartige Klimaarchive mit 
präzisen Altersmodellen und saisonal aufgelösten Proxy-
Daten (Stellvertreterdaten). Neben den natürlichen Klima-

 Abgeschlossene Doktorarbeiten im REKLIM Verbund

veränderungen ist der Mensch eine wichtige Antriebskraft 
im späten Holozän (etwa die letzten 6000 Jahre vor heute). 
Das Unterscheiden der Einflüsse von Klima und Mensch auf 
Seen ist eine große Herausforderung für Paläolimnologen. 
Daraus resultierend stellten sich zwei Fragestellungen: (1) 
Welche Faktoren steuern die Sedimentvariabilität und (2) 
können Einflüsse des Menschen und des Klimas unterschie-
den werden? Antworten auf diese Fragen liefern jährlich 
aufgelöste Proxy-Daten (Sedimentmikrofazies, Elementscan-
nermessungen (µ-XRF), Organikgehalt und dessen stabile 
Kohlenstoffisotope). Zudem wurde ein akkurates und 
unabhängiges Altersmodell mit verschiedenen Datierungs-
methoden entwickelt. Dabei bilden mikroskopische Warven-
zählungen, drei datierte vulkanische Aschelagen und Radio-
karbondatierungen das Grundgerüst des Altersmodells.

Die Warvenerhaltung ist die auffälligste Sedimentverände-
rung in den letzten 6000 Jahren. Insgesamt wurden meh-
rere 50-900 Jahre lange Phasen unwarvierter (d.h. durch-
mischter) Sedimente detektiert, die sich abwechselnd mit 
gut warvierten Abschnitten abgelagert haben. 80% dieser 
Phasen treten in den letzten 4000 Jahren auf. Die Aus-
wertung der Proxy-Daten ergab, dass diese unwarvierten 
Phasen durch verstärkte Seezirkulation bedingt wurden. Die 
gut warvierten Abschnitte sind hingegen durch eine abge-
schwächte Seezirkulation gekennzeichnet. Die Seezirkulati-
on wird besonders durch den Wind aber auch durch das An-
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Abbildung 1: (a) Lage des Tiefer 
Sees in Deutschland. (b) Ansicht 
des Tiefer Sees mit Bohrplattform. 
(c) Foto eines Sedimentkerns vom 
Tiefer See (ca. AD 750–1150) mit 
gut warvierten und unwarvierten 
Abschnitten. (d) Nahaufnahme und 
Dünnschliff-Foto eines gut warvier-
ten Abbschnitts. (e) Nahaufnahme 
und Dünnschliff-Foto eines unwar-
vierten Abschnitts.
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dauern und der Stärke der Temperaturschichtung gesteuert. 
Die Häufung unwarvierter Sedimentphasen seit 4000 Jahren 
steht wahrscheinlich in einem ursächlichen Zusammenhang 
mit Veränderungen der orbitalen Erdparameter. Diese riefen 
kältere und windigere Bedingungen in Zentraleuropa im 
späten Holozän hervor und verstärkten damit die Seezirku-
lation. Im Gegensatz dazu wurden die kurzzeitigen Phasen 
verstärkter Seezirkulation durch menschlichen Einfluss und 
Klimaveränderungen geprägt. Dies ergibt sich aus Überein-
stimmungen einzelner Phasen einerseits mit der Siedlungs-
aktivität am Tiefen See (rekonstruiert von Pollenanalysen) 
und andererseits mit bekannten Klimaänderungen.

Seit September 2016 ist Nadine Dräger als PostDoc im Project CLEAR (Holozäne Klimaevents in Nordara-
bien https://clear2018.wordpress.com/) angestellt. Sie untersucht die warvierten Sedimentablagerun-
gen der Oase von Tayma mit biogeochemischen Methoden (Biomarker), um die Frühholozäne Klimabedin-
gungen in NW Arabien zu rekonstruieren sowie ihren Einfluss auf die regionale menschliche Entwicklung 
zu verstehen.

„Ich finde REKLIM besonders spannend, da in den regelmäßigen Meetings der Austausch mit Kollegen/
innen der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ganz unkompliziert ist und sich damit neue und 
innovative Forschungsansätze entwickeln können.“ (Mai, 2017)

Zusammenfassend wurden die Sedimentveränderungen des 
Tiefer Sees durch eine Kombination von natürlichen Klima-
veränderungen und menschlicher Aktivität gesteuert. Damit 
erweitert diese Arbeit das Wissen über Klima- und Um-
weltveränderungen in NO Deutschland, eine Region ohne 
bisherige hochaufgelösten Rekonstruktionen. Zudem zeigte 
der regionale Vergleich mehrerer Proxy-Archive basierend 
auf unabhängigen Altersmodellen, dass Einflüsse von Klima 
und Mensch auf Seearchive verbessert auseinandergehal-
ten werden können. Das erarbeitete Altersmodell und die 
Proxy-Daten bieten somit eine Grundlage für nachfolgende 
Studien der Klimageschichte in NO Deutschland.

Titel der Dissertation:
Dräger, N. (2017): Holocene climate and environmental vari-
ability in NE Germany inferred from annually laminated lake 
sediments, PhD Thesis, University of Potsdam, pp. 144

Gutachter: Prof. Dr. Achim Brauer, Prof. Dr. Pierre Francus, 
Prof. Dr. Melanie Leng

Verteidigung: 20.12.2016

Online: https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/in-
dex/index/docId/10303 
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