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Quo vadis Klimanavigator? 
 
Liebe Portalpartner des Klimanavigators, 
 
2015 erwarten wir einige zukunftsweisende Veränderungen auf der 
Informationsplattform für Klimawissen in Deutschland. Mit der neuen 
Ausrichtung des Climate Service Centers 2.0 wird sich, wie bei der letzten 
Portalpartnerversammlung besprochen, auch beim Klimanavigator einiges 
ändern. Wir wollen die Präsentation auf dem Portal _www.klimanavigator.de_ 
<http://www.klimanavigator.de>inhaltlich, aber in einigen Punkten auch im 
Bezug auf die Funktionalität verbessern. 
 
Neben der Navigator-Funktion waren die Dossiers zu verschiedenen 
Klimathemen der eigentliche Kern des Klimanavigators. Bislang wurden sechs 
Dossiers erstellt, und einige weitere sind in Arbeit bzw. in Überarbeitung. 
So wertvoll und hilfreich diese Beiträge für unsere Hauptzielgruppen der 
Entscheidungsträger und interessierten Öffentlichkeit sind, so aufwändig 
ist doch das Verfahren, in dem sie entstehen. Dies hat u.a. dazu geführt, 
dass nicht alle Dossiervorhaben, die in den vergangenen Jahren begonnen 
wurden, auch erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Insofern haben wir 
den Überarbeitungsprozess kritisch hinterfragt und für noch in Bearbeitung 
befindliche Texte restrukturiert. Für neue Themen bzw. solche, die sich 
noch in einem sehr frühen Stadium befinden, würden wir ein neues Format 
vorschlagen. Dieses sollte weniger umfangreich hinsichtlich der 
redaktionellen Beiträge sein und verstärkt auf bereits bestehenden und 
„vertrauenswürdigen“ Beiträgen basieren, also die Navigator-Funktion 
stärken. Das Thema soll jeweils nur durch ein kurzes Feature eingeleitet 
werden. Anschließend wird dann auf bestehendes weiterführendes Material 
verwiesen. 
 
Als Pilotprojekt soll das Dossierthema „Stadtklima“ dienen. Wir hoffen, 
Ihnen das Ergebnis rechtzeitig vor der nächsten Portalpartnersitzung 
präsentieren zu können. Was wollen wir in diesem Jahr darüber hinaus 
anpacken? Es gibt ein paar kleinere „Baustellen“ auf der Webseite, die mehr 
technischer Natur sind. Dazu gehören Probleme mit RSS-Feeds, mit dem flash-
basierten Code der interaktiven Landkarte auf der Einstiegsseite, der nicht 
mit allen Browsereinstellungen kompatibel ist, und schließlich einige 
kleine Modifikationen an der Startseite. Hierfür hoffen wir Ihnen in den 
kommenden Monaten entsprechende Lösungen präsentieren zu können. 
 
An Sie haben wir allerdings auch eine große Bitte: Werfen Sie doch einmal 
einen kritischen Blick auf den *Steckbrief Ihrer Einrichtung*. Ist die 
Information vollständig und aktuell? Wenn nicht, können Sie dies sicher in 
den meisten Fällen rasch aktualisieren. Wir würden es sehr begrüßen, wenn 
die Steckbriefe zumindest einmal jährlich überprüft und aktualisiert werden 
könnten. Da die Steckbriefe von Ihnen selbst gepflegt werden, hat die 
Projektkoordination keinen Einfluss auf den Inhalt. Ferner können auch Sie 
helfen, den Klimanavigator noch bekannter zu machen. Gibt es schon einen 
Link von Ihrer Webseite auf den Klimanavigator oder könnte dieser an noch 
prominenterer Stelle erscheinen? Wir würden uns freuen. Über RSS-Feeds 
können wir Ihre klimarelevanten News auch über den Klimanavigator 
veröffentlichen. Wenn Sie dazu Fragen haben, kontaktieren Sie Uwe 
Kehlenbeck (_uwe.kehlenbeck@hzg.de_ <mailto:uwe.kehlenbeck@hzg.de>) vom 
Climate Service Center 2.0. 
 
Wir freuen uns auf viele gemeinsame Aktivitäten mit Ihnen. 
 
Ihr Redaktionsteam vom Klimanavigator. 

 


