
Die Einwirkung der Bebauung auf das Stadtklima 

Das Ziel meiner Untersuchung ist es, zwei aktuelle Themen, nämlich die globale Erwärmung und die 

Urbanisierung, miteinander zu verbinden. Zuerst werde ich den Trend der Urbanisierung in den letzten 

vierzig Jahren untersuchen. Dann analysiere ich die klimatischen Prozesse, die aufgrund der versiegelten 

Flächen das Stadtklima in diesen Jahren beeinflussen konnten.  

Im Zusammenhang mit der Urbanisierung können einige physikalische Wechselwirkungen der 

Klimaerwärmung betrachtet werden. Urbanisierung ist ein Teil unseres Lebens, den wir als 

Stadtbewohner direkt erfahren und an dem wir mitwirken. Die Städte auf der ganzen Welt werden jedes 

Jahr größer, die so genannte Verstädterung. Zu diesem Zweck wurden in verschiedenen Studien einige 

soziale Erkenntnisse und Statistiken gesammelt. Daraus ist zu erkennen, dass die Urbanisierung in den 

letzten fünfzig Jahren stark gestiegen ist. Seit 2008 wohnen mehr als 50 % der Menschen in Städten statt 

in ländlichen Gebieten (Seto et al., 2010). Wenn Städte sich vergrößern, dann breitet sich auch die 

städtische Oberfläche und damit die Bebauung aus (Henninger, Weber, 2019). 

Es ist nicht überraschend, dass sich die städtische Landoberfläche vom Umland unterscheidet. Eine Stadt 

ist fast komplett mit versiegelter Fläche bedeckt (Oke, 2017). Das sind asphaltierte Flächen, wie Straßen, 

Gebäude, Parkplätze und so weiter. Aufgrund dieser zwei Wechselwirkungen lassen sich mehrere 

Fragen stellen: Führt die Urbanisierung zu einer Klimaerwärmung in den Städten? Wie stark ist der 

Einfluss der Bebauung auf das Klima in den Städten? Wie sehen die lokalen Einwirkungen aus? Mein 

Vortrag befasst sich mit der Beantwortung ebendieser Fragen und gibt dadurch einen Einblick in die 

Klimaprozesse der Gegenwart. 

Die wissenschaftliche Relevanz meiner Arbeit besteht somit in der weiteren Erforschung der globalen 

Erwärmung, insbesondere in städtischen Gebieten, da dort die meisten Menschen leben. Das 

letztendliche Ziel ist es, mehrere Studien zu erfassen und mögliche Gegenmaßnahmen zu entwickeln. 

Schließlich leben wir in einer Zeit, in der die Umwelt und das Klima von größter Bedeutung sind. 

 


