
 

 

 

 
 
 
Infobrief des Redaktionskomitees 
 
Ausgabe 8 vom 20. April 2018 
 
 
 
Liebe Portalpartner des Klimanavigators!  
 
Nun ist der Frühling in vollem Gange, und es ist Zeit für uns, Ihnen einen kurzen Überblick über das letzte 
Treffen des Redaktionskomitees zu geben. 
 
Nach erfolgreicher Einführung des ersten Themenportals im Herbst letzten Jahres möchten wir gerne weitere 
Themenportale beim Klimanavigator etablieren. Dazu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bisher 
werden die Themen der letzten Portalpartnerversammlung („Wasser“, „Stadtklima und Anpassung“) sowie die 
Bereiche „Luftverschmutzung“ und „Gletscher und Eis“ weiterverfolgt. Weitere Themenvorschläge sind jedoch 
jederzeit willkommen und sollen wieder Stoff für die interaktive Arbeit bei der Portalpartnerversammlung sein. 
Melden Sie sich gerne, wenn Sie Beiträge zu den bestehenden Ideen haben oder sich mit neuen beteiligen   
möchten!  
 
Wir arbeiten auch an anderen Verbesserungen des Klimanavigator-Portals. So wird GERICS die Möglichkeit 
schaffen, die Steckbriefe optional um Name des Ansprechpartners, Foto und persönliche Telefonnummer der 
Ansprechpartner zu ergänzen. Diese Erweiterung Ihrer Eingabemaske wird gerade programmiert und in etwa 
14 Tagen nutzbar sein. 
 
Der Termin für die nächste Portalpartnerversammlung steht nun fest: Wir treffen uns am  
 

10. Oktober 2018 in Mainz. 
 
Gastgeberin ist Susanne Benner vom Max-Planck-Institut für Chemie. Eine Rundmail „Save the Date“ ist in 
Vorbereitung. Eine offizielle Einladung folgt im Juni. Wie schon im Herbst in Berlin wird es auch hier ein 
Vorabendprogramm geben, über das wir Sie rechtzeitig mit einem Einladungsschreiben informieren werden. 
An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei Ihnen für die wertvollen Diskussionen im Rahmen des 
World Cafés während der letzten Portalpartnerversammlung bedanken. Folgende Punkte bzgl. der zukünftigen 
Gestaltung unserer Versammlung möchten wir aus Ihren Impulsen aufgreifen und umsetzen:  
 
In Zukunft werden Sie vorab online von uns den Bericht des Redaktionskomitees erhalten, und wir werden in 
der Versammlung nur die Highlights präsentieren. Dies schafft mehr Raum für die gewünschte thematische 
Interaktivität. Dazu haben wir Impulsvorträge zu mehreren Themen mit anschließender Diskussion in 
Arbeitsgruppen vorgesehen. Diese Themen sind – wie letztes Mal – für die Aufbereitung im Format eines 
Themenportals oder als Teil eines Themenportals gedacht. Willkommen sind dazu Ihre Vorschläge/Angebote – 
am besten bis zum nächsten Treffen des Redaktionskomitees, also bis 8. Juni 18. Bitte melden Sie Ihre Ideen an 
Kirsten Warrach-Sagi (kirsten.warrach-sagi@uni-hohenheim.de) aus dem Redaktionskomitee. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr! 
Ihr Redaktionskomitee Klimanavigator 
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