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Vorwort	
	
Wissen	ist	eine	wichtige,	wenn	nicht	die	wichtigste,	Ressource	einer	Gesellschaft.	Für	Organisationen	
ist	Wissen	 elementar,	 um	 Ziele	 zu	 erreichen	 -	 egal	 ob	 es	 eine	 privatwirtschaftliche,	 staatliche	 oder	
privat-gesellschaftliche	 (ggf.	 gemeinnützige)	Organisation	 ist.	 Ein	wertschätzender	 und	 nachhaltiger	
Umgang	mit	der	Ressource	Wissen	sollte	selbstverständlich	sein.	Dies	ist	jedoch	häufig	nicht	der	Fall:	
Wissen	 wird	 gar	 nicht	 erst	 gespeichert	 oder	 geht	 verloren.	 Eine	 solche	Wissenserosion	 ist	 auch	 in	
Hochschulen	 als	 Orte	 der	 Wissensgenerierung	 und	 -vermittlung	 zu	 beobachten.	 Nachlässigkeit	 im	
Umgang	mit	Wissen	 ist	 besonders	 dann	 problematisch,	wenn	Ressourcen	wie	 Zeit	 und	Geld	 knapp	
sind	 –	 dann	 kann	 fehlendes	 Wissen	 nicht	 (schnell)	 kompensiert	 werden.	 Ein	 wertschätzender,	
nachhaltiger	Umgang	mit	Wissen	ist	auch	für	Organisationen	des	Bevölkerungsschutzes	(d.h.	des	Zivil-
und	Katastrophenschutzes)	zentral,	um	Ziele	zu	erreichen	und	die	ihnen	übertragenden	Aufgaben	zu	
erfüllen.		
	
Diese	 Publikation	 berichtet	 über	 die	 Ergebnisse	 des	 Forschungsprojekts	 „Machbarkeitsstudie	 für	
einen	 Atlas	 der	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 (Atlas	 VR)	 –	 Wissensmanagement	 im	
Bevölkerungsschutz“.	 Die	 Studie	 berücksichtigt	 ganz	 unterschiedliche	 Akteursgruppen	 im	
Bevölkerungsschutz,	 u.a.	 behördliche,	 gemeinnützige,	 privatwirtschaftliche	 und	 wissenschaftliche	
Organisationen.	Diese	Vielfalt	ist	wichtig	und	notwendig,	da	sektorale	oder	ressortspezifische	Ansätze	
zur	 Lösung	 von	 übergreifenden	 Risiko-	 und	 Krisenproblematiken	 auf	 Dauer	 begrenzt	 bleiben.	
Während	die	Vielfalt	gleichzeitig	Notwendigkeit	und	Chance	ist,	bedingt	sie	eine	Ko-Existenz	und	das	
Zusammentreffen	 von	 unterschiedlich	 verwendeten	 Begriffen,	 verschiedenem	 (Fach-)Wissen	 und	
verschiedenen	Arten	 von	Wissen.	Hierzu	 zählt	 z.	 B.	 das	persönliche	Wissen	eines	Mitarbeiters,	 und	
das	Wissen,	 das	 eine	Organisation	 als	Ganzes	 aufgebaut	 hat	 und	 in	 ihren	Prozessen	 abbildet.	 Auch	
gibt	es	Unterschiede	 in	der	Art	wie	z.	B.	die	Wissenschaft	Wissen	generiert	und	kommuniziert	oder	
wie	zwischen	„Erfahrungswissen“	und	„Alltagswissen“	differenziert	wird.	Letzteres	kann	sich	auf	das	
Wissen	um	Gefahren	am	Wohn-	oder	Arbeitsort	beziehen.	Wissen	ist	dabei	immer	die	Grundlage	für	
eine	Entscheidungs-	und	Handlungskompetenz.		
	
Die	 durchgeführten	 Arbeiten	 weisen	 direkte	 Bezüge	 zu	 den	 Anforderungen	 an	 ein	 modernes	
integratives	Verständnis	von	Katastrophenvorsorge,	Risiko-	und	Krisenmanagement,	Verwundbarkeit	
und	Resilienz	im	Bereich	Zivile	Sicherheit	und	Bevölkerungsschutz	auf.	Das	wird	vor	allem	mit	Blick	auf	
das	 internationale	 Rahmenprogramm	 der	 Vereinten	 Nationen	 deutlich	 (United	 Nations	 2015).	 Das	
“Sendai	 Framework“	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Integration	 von	 sog.	 Naturgefahren	 mit	 menschlich-
technischen	Gefahren	und	Risiken	und	benennt	hierzu	zunächst	zwei	prioritäre	Handlungsfelder:	 (1)	
Leisten	 eines	 Beitrages	 zum	 Grundverständnis	 über	 Katastrophenrisiken	 –	 im	 hier	 vorgestellten	
Projekt	wird	dies	durch	die	Zusammenführung	existierender	aber	 verstreuter	 Information	 im	„Atlas	
der	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz“	 (Atlas	 VR)	 erzeugt	 und	 öffentlich	 einsehbar	 dokumentiert.	 (2)	
Stärken	 des	 „Risk	 Governance“	 und	 Verbesserung	 der	 Entscheidungsfähigkeit	 bzw.	 der	 Steuerung	
(Management)	 von	 Katastrophenrisiken	 –	 hierzu	 trägt	 das	 Projekt	 durch	 das	 Verfügbarmachen	 von	
Wissen	 über	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 sowie	 durch	 Anregungen	 zur	 systematischen	
Auseinandersetzung	mit	Wissenspotentialen.	In	geringerem	Maße	entstehen	mit	den	Ergebnissen	der	
vorliegenden	Studie	auch	für	die	beiden	weiteren	prioritären	Handlungsfelder	des	Sendai	Framework	
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wichtige	Grundlagen:	Z.	B.	werden	(3)	Erkenntnisse	für	bessere	(4)	Wiederaufbaumaßnahmen	(„build	
back	 better“)	 durch	 eine	 breitere	Wissensbasis	 über	 existierende	 „best	 practices“	 und	 bestehende	
Risikoanalysen	mit	räumlich	genauer	Verortung	im	Atlas	VR	gefördert.	
	
Das	Projekt	wurde	von	der	Technischen	Hochschule	Köln	und	der	Universität	Bonn	für	die	Dauer	von	
einem	 Jahr	 durchgeführt.	Die	 beiden	Projektpartner	 danken	dem	Bundesministerium	des	 Inneren	 /	
dem	 Bundesamt	 für	 Bevölkerungsschutz	 und	 Katastrophenhilfe	 für	 die	 hierfür	 bereitgestellte	
Förderung.	 Wir	 hoffen,	 mit	 dieser	 Studie	 einen	 Beitrag	 zum	 bislang	 wenig	 beachteten	 Thema	
Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz	zu	leisten	und	freuen	uns	über	Rückmeldungen	unserer	
Leser.		
	
Bonn	und	Köln,	im	Mai	2018	
	
Gabriele	Hufschmidt	und	Alexander	Fekete	
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I. Einleitung		
Verena	Blank-Gorki,	Alexander	Fekete,	Gabriele	Hufschmidt	
	
Die	übergeordnete	Zielsetzung	des	Projektes	„Machbarkeitsstudie	für	einen	Atlas	der	Verwundbarkeit	
und	Resilienz	(Atlas	VR)	–	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz“	besteht		
(1)	in	der	theoretischen	Aufarbeitung	des	Themas	„Wissensmanagement“,		
(2)	deren	Transfer	für	den	Bevölkerungsschutz	(d.h.	Zivil-und	Katastrophenschutz),	und		
(3)	in	der	Erprobung	eines	konkreten	Formates	zum	Wissensaustausch,	dem	„Atlas	der	
Verwundbarkeit	und	Resilienz“	(Atlas	VR).		
Die	Machbarkeitsstudie	ist	als	Vorstudie	zu	verstehen,	die	eine	Grundlage	für	eine	Beschäftigung	mit	
dem	Thema	„Wissensmanagement“	im	Bevölkerungsschutz	bildet.	

1. Wissen	im	Bevölkerungsschutz:	Viele	Seiten	einer	Medaille		

Mit	dem	Begriff	„Wissen“	ist	eine	Vielzahl	unterschiedlicher	Definitionen	verbunden.	Im	Kern	wird	es	
häufig	als	 zentrale	 (menschliche)	Ressource	verstanden,	die	vielfach	als	notwendig	angesehen	wird,	
um	Entscheidungen	 zu	 treffen	und	darauf	basierend	handeln	 zu	 können.	Was	 sich	 allerdings	hinter	
dieser	„zentralen	Ressource“	verbirgt,	lässt	sich	nicht	in	einem	Satz	zusammenfassen.	In	Theorie	und	
Praxis	 werden	 unzählige	 Ebenen,	 Arten	 und	 Dimensionen	 unterschieden.	 Die	 wohl	 bekannteste	
Differenzierung	 bezieht	 sich	 auf	 implizites	 und	 explizites	 Wissen	 (Polanyi	 1962,	 1985).	 Diese	 und	
andere	Ansätze	sind	Gegenstand	von	Kapitel	II.		
	
Auch	 für	 den	 Bevölkerungsschutz	 kann	man	 das	 Thema	 „Wissen“	 aus	 verschiedenen	 Perspektiven	
betrachten.	Im	Folgenden	sollen	zwei	Sichtweisen	im	Vordergrund	stehen,	die	mit	den	Überschriften	
„Wissenserwerb	und	-vermittlung“	und	„Wissenstransfer“	überschrieben	werden	können:	
	
Werden	Wissenserwerb	und	-vermittlung	als	pädagogische	Elemente	verstanden,	geht	es	im	Kontext	
des	Bevölkerungsschutzes	hauptsächlich	darum,	verschiedene	Zielgruppen	mit	bestimmten	 Inhalten	
zu	 versorgen	 und	 sie	 damit	 zum	Handeln	 in	 schwierigen	 Situationen	 zu	 befähigen.	Das	 beginnt	 bei	
konkreten	Fragen,	wie	bspw.	bestimmte	Bevölkerungsgruppen	durch	pädagogische	Maßnahmen	auf	
Notfallsituationen	und	Katastrophenszenarien	vorbereitet	werden	können	(Karutz	2011;	Kietzmann	et	
al.	 2015),	 betrifft	 aber	 genauso	 fachliche	 Diskussionen	 zur	 Ausbildung	 im	 Katastrophen-	 und	
Bevölkerungsschutz.	 Letztere	 lassen	 sich	mit	 der	 Frage	 „Über	welches	Wissen	müssen	 Einsatz-	 und	
Führungskräfte	 in	 welchen	 Fällen	 verfügen	 und	 wie	 wird	 dieses	 angemessen	 vermittelt?“	
zusammenfassen.	 Wobei	 hier	 bereits	 seit	 vielen	 Jahren	 tragfähige	 Konzepte	 bestehen,	 die	 sich	
regelmäßig	weiterentwickeln	 (bspw.	Aus-	und	Fortbildungslehrgänge	an	 landes-	und	bundeseigenen	
Einrichtungen,	spezifische	Studiengänge	etc.).	
	
Im	 Zentrum	 des	Wissenstransfers	 steht	 die	 Diskussion	 um	 eine	 angebliche	Wissenslücke	 zwischen	
„Experten“	und	 „Laien“	 (Falkheimer	und	Heide	2006;	Geenen	2010).	Die	 lange	Zeit	 vorherrschende	
Ansicht,	dass	Experten	aus	Wissenschaft	und	Politik	–	im	Gegensatz	zur	Bevölkerung	als	ahnungslosen	
Laien	-	allein	über	Wissen	und	Möglichkeiten	verfügen,	spezifischen	Krisen	und	Katastrophen	adäquat	
zu	 begegnen,	wird	 nach	 und	nach	 abgelöst	 durch	 eine	Neudefinition	 dieses	 hierarchisch	 geprägten	
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Verständnisses.	Die	 Idee,	die	Potentiale	der	Bevölkerung	zur	Krisenbewältigung	zu	nutzen	und	diese	
als	 gleichberechtigte	 Partner	 zu	 betrachten,	 findet	 zunehmend	 Verbreitung	 (Geenen	 2010;	
Weichselgartner	 und	 Karutz	 2017).	Wissenstransfer	 kann	 gleichzeitig	 auch	 neutraler	 als	 (Ver)Teilen	
von	 Wissen	 innerhalb	 oder	 zwischen	 Organisationen	 verstanden	 werden.	 Eine	 Hegemonie	 des	
Wissens	einer	dieser	Akteure	ist	damit	nicht	impliziert.	
	
Mit	der	vorliegenden	Machbarkeitsstudie	wird	eine	umfassende	Sichtweise	von	Wissen	verfolgt:	Das	
sog.	 Wissensmanagement	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 Frage,	 wie	 mit	 vorhandenem	 Wissen	 in	 und	
zwischen	Organisationen	umgegangen	wird.	Zur	Lösung	und	Abarbeitung	der	Herausforderungen	und	
Aufgaben	 im	 Bevölkerungsschutz	 existieren	 bereits	 vielfältige	 Daten	 und	 Informationen	 sowie	
fundiertes	 Wissen	 und	 Fähigkeiten.	 Allzu	 oft	 ist	 diese	 umfangreiche	 Wissensbasis	 allerdings	 an	
einzelnen	Personen	oder	Organisationen	gebunden.	Systematisches	Wissensmanagement	greift	unter	
anderem	diesen	Umstand	auf	 und	beschäftigt	 sich	damit,	wie	die	personale	bzw.	organisatorisches	
Wissensbasis	systematisch	beeinflusst,	verbessert	und	übergreifend	vernetzt	werden	kann.	In	diesem	
Zusammenhang	 bezieht	 Wissensmanagement	 als	 übergeordnetes	 Konzept	 die	 bereits	 genannten	
Aspekte	„Wissenserwerb	und	-vermittlung“	sowie	„Wissenstransfer“	mit	ein.	Kapitel	II	und	III	machen	
dies	 im	 Detail	 deutlich.	 Darüber	 hinaus	 zeigt	 Kapitel	 III	 auf,	 dass	 im	 Wissensmanagement	 ein	
ganzheitlicher	 Ansatz	 im	 Vordergrund	 steht.	 Technische	 Systeme	 zur	 Speicherung	 und	
Kommunikation	 von	 Inhalten	 allein	 greifen	 zu	 kurz.	 Nur	 gemeinsam	 mit	 dem	 Blick	 auf	
Netzwerkstrukturen,	neue	Formen	des	organisationalen	Lernens	und	eine	intelligente	Anordnung	von	
Organisationsstrukturen	 ergibt	 sich	 ein	 tragfähiges	Wissensmanagementkonzept	 (Katenkamp	 2011;	
Lehner	2012).	
	
Wie	 können	 diese	 theoretischen	 Grundlagen	 und	 Überlegungen	 nun	 für	 den	 Bevölkerungsschutz	
genutzt	 werden?	 Dieser	 Frage	 widmet	 sich	 Kapitel	 IV	 und	 zeigt	 auf,	 welche	 Ansätze	 aus	 dem	
Wissensmanagement	 wie	 für	 den	 Bevölkerungsschutz	 genutzt	 werden	 können.	 Kapitel	 V	 und	 VI	
beschäftigen	sich	ebenfalls	mit	dieser	Frage.	Zunächst	werden	die	Chancen	und	Herausforderungen	
für	 Online-Portale	 im	 Kontext	 von	 Nutzung	 und	 Verstetigung	 im	 Kontext	 von	Wissenserwerb	 und-
verteilung	 anhand	 verschiedener	 Fallbeispiel	 aufgezeigt.	 Schließlich	 stellt	 Kapitel	 VI	 als	 Pilotversion	
eines	Informations-	und	Wissensportals	den	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	(kurz:	Atlas	VR)	
vor.	 Aufbauend	 auf	 den	 Erfahrungen	 in	 der	 Erstellung	 des	 Atlas	 VR,	 aber	 auch	 basierend	 auf	
Workshops,	die	im	Projektverlauf	durchgeführt	wurden	sowie	einer	Literaturauswertung,	stellt	dieser	
Band	die	Ergebnisse	vor.		
	
Der	Atlas	VR	bietet	einen	Ansatzpunkt	für	die	fachlich	gewinnbringende	Auseinandersetzung	mit	den	
Herausforderungen	für	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz.	Aufgrund	der	inhaltlichen	Breite	
der	 Bevölkerungsschutzthematik	 konzentriert	 sich	 der	 Atlas	 auf	 zwei	 aktuelle	 Themenbereiche:	
Verwundbarkeit	 und	 Resilienz.	 Es	 wird	 gezeigt,	 welche	 wissenschaftlichen	 Disziplinen,	 aber	 auch	
Fachbereiche	 in	 den	 verschiedenen	 Arbeitsfeldern	 des	 Bevölkerungsschutzes	 Studien	 hierzu	
erarbeitet	haben	und	erarbeiten.	Ein	Anspruch	auf	Vollständigkeit	wird	dabei	nicht	erhoben;	vielmehr	
soll	der	Atlas	VR	als	Pilot	und	Testlauf	dienen	mit	der	Option	auf	Fortführung	und	Erweiterung.	Mittels	
der	Aufbereitung	über	den	Atlas	VR	als	Printmedium,	eBook	und	Online-Version	kann	exemplarisch	
verdeutlicht	werden,	wie	wissenschaftliche	und	behördliche	Studien	hierzu	identifiziert,	katalogisiert	
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und	 einer	 breiten	Öffentlichkeit	 zur	 Verfügung	 stellt	werden	 können	 Abschließend	 fasst	 Kapitel	 VII	
einige	Kernaspekte	der	Studie	zusammen	und	wagt	einen	Ausblick.	
	
Zusammengefasst:	

v Wissen	ist	eine	zentrale	und	handlungsbeeinflussende	Ressource.	
v Wissen	 im	 Bevölkerungsschutz	 kann	 aus	 unterschiedlichen	 Perspektiven	 betrachtet	

werden:	 Wissenserwerb	 und	 -vermittlung	 sowie	 Wissenstransfer	 sind	 mögliche	
Schwerpunkte.	 Wissensmanagement	 greift	 beide	 Aspekte	 als	 wesentliche	 Elemente	 auf	
und	 bietet	 einen	 umfassenden	 Ansatz	 zum	 systematischen	 und	 bewussten	 Umgang	mit	
Wissen.	

v Wissensmanagement	 dient	 der	 Verbesserung	 und	 systematischen	 Vernetzung	 von	
personen-	oder	organisationsbezogenen	Wissensbeständen.	

v Der	 Atlas	 VR	 zeigt	 als	 Pilotversion	 Möglichkeiten	 sowie	 die	 Vor-	 und	 Nachteile	 für	
Wissenserwerb	 und	 -transfer	 im	 Kontext	 eines	 Wissensmanagementkonzeptes	 im	
Bevölkerungsschutz	auf.	

2. Wissensmanagement:	Vom	Bedarf	und	Mehrwert	für	den	Bevölkerungsschutz	

Wissensmanagement	 (der	 englische	 Term	 „knowledge	 management“	 findet	 sich	 im	 Deutschen	
ebenso)	 hat	 seine	 Wurzeln	 u.a.	 im	 wirtschaftlichen	 Kontext.	 Auch	 wenn	 sich	 viele	 weitere	
Wissenschaftsbereiche	mindestens	ebenso	intensiv	und	vor	allem	länger	mit	Aspekten	beschäftigen,	
die	unmittelbar	mit	 dem	Thema	 zusammenhängen.	Dazu	gehören	nicht	 zuletzt	 die	Philosophie,	 die	
Psychologie,	die	Soziologie,	die	Pädagogik	u.	v.	m.	Vor	allem	Unternehmen	sind	auf	der	Suche	nach	
Lösungen,	wie	 Informationen	und	Wissen	 systematisiert	und	 „gemanagt“	werden	können.	Mit	dem	
Ziel,	die	Produktivität	 zu	steigern,	wurden	zunächst	vor	allem	 IT-Lösungen	eingeführt;	Datenbanken	
zur	Speicherung	und	Visualisierung	von	expliziten	Wissensbeständen	standen	dabei	 im	Vordergrund	
(Grant	 2007;	 Katenkamp	 2011).	 Mit	 Fortentwicklung	 und	 wissenschaftlicher	 Fundierung	 des	
Themenfeldes	wurde	deutlich,	dass	diese	rein	technische	Sichtweise	zu	kurz	greift.	Die	Bedeutung	der	
„sozialen	Dimension“	von	Wissen	–	dem	Menschen	als	Wissensträger	–	wurde	zunehmend	deutlicher.	
Gesamtsysteme	 der	 Gewinnung,	 Strukturierung,	 Organisation	 und	 Nutzbarmachung	 von	 Wissen	 –	
bezogen	 auf	 den	 individuellen	 Kontext	 sowie	 auf	 den	 organisatorischen	 Rahmen	 –	 erweitern	 die	
Perspektive.		
	
Hintergrund	 all	 dieser	 Entwicklungen	 ist	 die	 Frage,	 warum	 es	 für	 Organisationen	 eine	
Herausforderung	 ist,	 ihr	 Wissensrepertoire	 abzurufen	 bzw.	 „why	 organizations	 do	 not	 know	 what	
they	 know”	 (Szulanski	 1996,	 S.	 38).	 Auch	 in	Organisationen	des	 Bevölkerungsschutzes	 entstehen	 in	
der	alltäglichen	Arbeitspraxis	immer	wieder	Situationen,	in	denen	eigentlich	verfügbares	Wissen	nicht	
abrufbar	 ist.	Häufig	 liegt	das	an	(1)	Unkenntnis	über	Wissensbestände,	 (2)	Kommunikationsdefiziten	
und/oder	(3)	Flüchtigkeit	von	Wissen,	das	an	einzelne,	nur	temporär	eingesetzte	Mitarbeiter	geknüpft	
ist	(Katenkamp	2011;	Lehner	2012;	Peneder	2013;	Szulanski	1996;	Probst	et	al.	2012).	
	
Gleichzeitig	wird	die	Notwendigkeit,	 bestehendes	Wissen	als	 zentrale	Ressource	nutzen	 zu	 können,	
als	 wesentlich	 eingeschätzt.	 Zu	 diesem	 Ergebnis	 kamen	 die	 Teilnehmer	 eines	 Workshops,	 der	 im	
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Rahmen	der	Machbarkeitsstudie	zum	Atlas	VR	durchgeführt	wurde	(vgl.	Kapitel	IV).	In	Behörden	und	
Organisationen	des	Bevölkerungsschutzes	existieren	 zwar	Maßnahmen,	um	vorhandenes	Wissen	 zu	
strukturieren	 und	 verfügbar	 zu	 machen,	 diese	 sind	 jedoch	 häufig	 Insellösungen.	
Organisationsübergreifende	 Lösungen	 haben	 bisher	 eher	 eine	 untergeordnete	 Bedeutung	 gespielt.	
Dabei	 ist	vor	allem	in	der	Vorbereitung	aber	auch	in	der	Abarbeitung	und	Nachbereitung	von	Krisen	
und	Katastrophen	ein	interdisziplinärer	Austausch	über	Organisationsgrenzen	hinweg	unerlässlich.		
	
Der	Rückgriff	auf	bereits	bestehende	Wissensbestände	aus	vorangegangenen	ähnlichen	Situationen,	
der	 Austausch	 über	 spezifische	 Kenntnisse	 und	 Fähigkeiten	 wird	 vor	 allem	 von	 Entscheidern	 und	
Praktikern	 als	Wunsch	 genannt,	 um	das	 „Rad	nicht	 jedes	Mal	 neu	 erfinden	 zu	müssen“,	wie	 es	 ein	
Teilnehmer	 des	 erwähnten	 Workshops	 formulierte.	 Besondere	 Beachtung	 sollten	 hierbei	
Einsatzauswertungen	und	die	 Identifizierung	von	 sog.	 „best	practice“-Konzepten	erfahren.	Dabei	 ist	
es	 eine	 besondere	 Herausforderung,	 die	 speziellen	 Strukturen	 des	 Bevölkerungsschutzsystems	 in	
Deutschland	zu	berücksichtigen:	Die	Differenzierung	zwischen	haupt-	und	ehrenamtlich	Tätigen	führt	
zu	einem	großen	Pool	an	unterschiedlichem	Wissen,	das	in	einem	vielgliedrigen	System	„gespeichert“	
ist.	 Wie	 dieses	 Wissen	 systematisch	 identifiziert	 und	 als	 Ressource	 genutzt	 werden	 kann,	 muss	
ebenfalls	Teil	eines	Wissensmanagementkonzeptes	für	den	Bevölkerungsschutz	sein	(vgl.	Kapitel	IV).	
	
Zusammengefasst:	

v Wissensmanagement	beschäftigt	sich	mit	der	Gewinnung,	Strukturierung,	Organisation	und	
Nutzbarmachung	von	Wissen.	

v Die	Ressource	Wissen	wird	in	Organisationen	nicht	immer	konsequent	und	optimal	genutzt;	
Wissen	erodiert.	

v Wissensmanagement	 im	 Bevölkerungsschutz	 bezieht	 sich	 sowohl	 auf	 eine	
organisationsinterne	als	auch	auf	eine	organisationsübergreifende	Perspektive.	

v Wesentliches	Element	von	Wissensmanagement	 im	Bevölkerungsschutz	 ist	die	Frage	nach	
bereits	 existierenden	 Informations-	 und	 Wissensbeständen	 –	 besonders	 in	 Bezug	 auf	
Einsatzauswertungen	und	best-practice-Konzepte.		
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II. Wissen:	Betrachtungen	zu	einem	vielschichtigen	Konzept	

Verena	Blank-Gorki	
	
Den	 Begriff	 „Wissen“	 eindeutig	 zu	 definieren,	 ist	 keine	 leichte	 Aufgabe.	 Es	 existieren	 unzählige	
Ausführungen	 und	 Zuschreibungen	 in	 unterschiedlichen	 Fachdisziplinen	 zu	 diesem	 Begriff.	 Bereits	
Philosophen	 der	 Antike	 wie	 Platon	 oder	 Aristoteles	 haben	 sich	 mit	 dem	 Wesen	 von	 Wissen	
auseinandergesetzt.	Seitdem	ist	es	Gegenstand	vielfältiger	wissenschaftlicher	Diskurse.	Im	Folgenden	
werden	Grundlagen	und	Unterscheidungen	des	Begriffs	vorgestellt	und	hinsichtlich	ihrer	Relevanz	für	
Fragestellungen	zum	Wissensmanagement	eingeordnet.	

1. Wissen:	Grundlagen	und	Modelle	

Unterschiedliche	Sichtweisen	über	die	Natur	und	Beschaffenheit	von	Wissen	machen	es	schwer,	eine	
eindeutige	 Begriffsbestimmung	 vorzunehmen.	 Vielmehr	 scheint	 es	 so	 zu	 sein,	 dass	 es	 „über	 das	
Wesen	 von	 Wissen	 […]	 sehr	 unterschiedliche	 Vorstellungen	 [gibt],	 die	 nicht	 durch	 Definitionen	
aufgelöst	 werden	 können“	 (Lehner	 2012,	 S.	 58).	 Der	 bekannteste	 Diskurs	 bezieht	 sich	 auf	 zwei	
Perspektiven:	Wissen	wird	einerseits	als	(1)	objektiv	und	allgemeingültig	sowie	(2)	als	subjektiv	und	an	
Menschen	gebunden	beschrieben.		
	
Die	erste	Sichtweise	geht	davon	aus,	dass	es	Wissen	gibt,	das	 losgelöst	vom	Individuum	gespeichert	
ist	 (Popper	 1973)	 und	 aufgrund	 einer	 „objektiven	Gewißheit“	 (Kant	 1978)	 für	 alle	Menschen	 gleich	
zugänglich	 ist.	 Damit	 sind	 beispielsweise	 mathematische	 Gleichungen	 oder	 andere	
naturwissenschaftliche	Gesetzmäßigkeiten	gemeint,	die	allgemein	als	„wahr“	angenommen	werden.	
Darin	liegt	der	entscheidende	Unterschied	zur	subjektiv	orientierten	Sichtweise.	Hierbei	wird	Wissen	
als	 Zustand	 oder	 Fähigkeit	 eines	 Individuums	 verstanden	 (Popper	 1973).	 Da	 sich	 die	 meisten	
Wissensmanagement-Maßnahmen	 auf	 die	 subjektive	 Form	 von	 Wissen	 beziehen,	 steht	 diese	
Perspektive	in	den	weiteren	Betrachtungen	im	Vordergrund.	
	
Mit	der	subjektiven	Definition	 ist	die	Annahme	verbunden,	dass	Wissen	an	Menschen	gebunden	 ist	
und	es	sich	um	ein	soziales	Konstrukt	handelt.	Es	entsteht,	wenn	Informationen	von	Individuen	oder	
auch	Organisationen	aufgenommen	und	in	Erfahrungskontexte	eingeordnet	werden	(Davenport	und	
Prusak	1999;	Katenkamp	2011).	Wissen	wird	demnach	als	Ergebnis	eines	Prozesses	der	Verarbeitung	
von	 Information	 bzw.	 Daten	 und	 Zeichen	 gesehen.	 Verschiedene	 Modelle	 verdeutlichen	 diesen	
Zusammenhang	 (vgl.	 Aamodt	 und	 Nygård	 1995;	 North	 2002;	 Davenport	 und	 Prusak	 1999	 und	
Abbildung	II.1,	II.2	und	II.3).	
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Abbildung	 II.1:	 Wissenspyramide	 (nach	 Aamodt	 und	 Nygård	 1995,	 Abbildung	 nach	 Herrmann	 2012,	 eigene	
Darstellung)		

	
	

	
Abbildung	II.2:	Wissenstreppe	(nach	North	2002,	eigene	Darstellung)	

Basis	der	meisten	Modelle	sind	Zeichen	(vgl.	Abb.	II.1	und	II.2),	die	mittels	Sinneswahrnehmungen	von	
realen	 Objekten	 abgeleitet	 werden	 (die	 Semiotik	 befasst	 sich	 mit	 einer	 solch	 grundsätzlichen	
Unterteilung).	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 unzusammenhängende	 Buchstaben	 oder	 Zahlen,	 die	 erst	
durch	eine	bestimmte	Reihenfolge	 (sog.	Syntax)	Sinn	ergeben.	 In	manchen	Modellen	wird	auch	der	
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Begriff	„Fakten“	verwendet	(vgl.	Abbildung	II.3).	Diese	Kategorie	fasst	Zeichen	und	Syntax	zusammen	
und	beschreibt	somit	ebenfalls	die	Grundlage	für	die	Entwicklung	von	Wissen.		

	

Abbildung	 II.3:	 Genese	 von	 Wissen	 (nach	 Davenport	 und	 Prusak	 1999,	 Abbildung	 nach	 Weichselgartner	 und	
Pigeon	2015,	eigene	Darstellung)	

Daten	 sind	 aus	 Zeichen	 bzw.	 Fakten	 resultierende	Messungen	 oder	 Beobachtungen,	 die	 allerdings	
noch	 kontextunabhängig	 existieren.	 Eine	 Bedeutung	 erhalten	 sie	 erst,	wenn	 sie	 eine	 systematische	
Selektion	 erfahren.	 Personen	 oder	 Organisationen	 sammeln	 Daten	 für	 die	 Bearbeitung	 eines	
bestimmten	Sachverhalts	und	lassen	diese	somit	zu	relevanten	Informationen	werden	(Pircher	2014).	
Im	Kontext	des	Bevölkerungsschutzes	übernehmen	diese	Aufgabe	bspw.	Leitstellen	und	Lagezentren.	
Unabhängig	 davon,	 ob	 es	 sich	 um	 ein	 Hochwasser,	 einen	 großflächigen	 Stromausfall	 oder	 einen	
Massenanfall	 von	 Verletzten	 (MANV)	 handelt:	 Je	 nach	 Lage	 werden	 Daten	 gesichtet,	 systematisch	
aufgenommen	und	mit	Sachbezug	aufbereitet.	Auf	diese	Weise	entstehen	Informationen,	die	für	die	
Abarbeitung	 einer	 Notlage	 entscheidend	 sein	 können.	 Informationen	 haben	 damit	 einen	
themenspezifischen	 und	 gleichzeitig	 subjektiven	 Bezug:	 Die	 Person	 oder	 Organisation,	 die	 sie	 im	
Prozess	der	Datensichtung	als	relevant	auswählt,	misst	ihr	eine	entsprechende	Bedeutung	bei.		
	
Wissen	und	Informationen	stehen	in	enger	Verbindung	zueinander.	Die	organisierte	und	reflektierte	
Verarbeitung	 von	 Informationen	 kann	 die	 Entstehung	 von	 Wissen	 nach	 sich	 ziehen:	 Werden	
Informationen	in	persönliche,	 individuelle	Erfahrungskontexte	integriert,	können	sich	neue	kognitive	
Verknüpfungen	 entwickeln	 (Davenport	 und	 Prusak	 1999;	 Katenkamp	 2011;	 Pircher	 2014),	 die	 den	
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„Wissensinhaber“	 zu	 Handlungen	 veranlassen	 (Lehner	 2012,	 S.	 58).	 So	 werden	 bspw.	 bei	 der	
Entscheidung	 für	 oder	 gegen	 eine	Maßnahme	 bei	 der	 Bekämpfung	 von	 Hochwasser	 (z.	 B.	 gezielte	
Öffnung	 von	 Dämmen	 oder	 Deichtoren)	 im	 besten	 Fall	 alle	 verfügbaren	 und	 relevanten	
Lageinformationen	berücksichtigt.	Gleichzeitig	greifen	die	Führungskräfte	und	Entscheider	auf	eigene	
bereits	existierende	Wissensbestände	aus	Fachkenntnissen,	 früheren	Erfahrungen,	usw.	zurück	oder	
ziehen	die	jeweiligen	Experten	hinzu.	
Vor	diesem	Hintergrund	wird	deutlich,	dass	Wissen	sich	nicht	eindimensional	erklären	lässt.	Zwar	ist	
die	Aufnahme	und	Verarbeitung	von	Informationen	ein	entscheidender	Baustein,	um	neues	Wissen	zu	
generieren.	Aber	die	bereits	bestehenden	individuellen	Wissensstrukturen	entscheiden	darüber,	wie	
die	 neuen	 Elemente	 aufgenommen	 und	 verarbeitet	 werden.	 Abbildung	 II.4	 zeigt	 verschiedene	
Bestandteile	 von	 Wissen,	 die	 nicht	 immer	 trennscharf	 zu	 unterscheiden	 sind	 und	 eine	 große	
Schnittmenge	untereinander	aufweisen	(Davenport	und	Prusak	1999).		
	

	

Abbildung	II.4:	Bestandteile	von	Wissen	(nach	Davenport	und	Prusak	1999,	eigene	Darstellung)	

Wie	Menschen	Informationen	verarbeiten	und	neues	Wissen	generieren,	hängt	in	besonderem	Maße	
von	vorangegangenen	Erfahrungen	ab.	Frühere	Tätigkeiten	und	Situationen	bilden	die	Grundlage,	auf	
denen	neue	Aspekte	eingeordnet	und	bewertet	werden	können.	Eng	damit	verknüpft	ist	das	Konzept	
der	„Praxis“.	Im	Englischen	auch	als	„ground	truth“	(Davenport	und	Prusak	1999,	S.	8)	bezeichnet,	ist	
damit	 das	Wissen	 gemeint,	 dass	 durch	 die	 praktische	Anwendung	 theoretischer	 Konzepte	 und	 den	
daraus	 resultierenden	 Erkenntnissen	 entstanden	 ist.	 Bezogen	 auf	 das	 heterogene	 Feld	 des	
Bevölkerungsschutzes	 sind	 hierbei	 vor	 allem	 Erfahrungen	 aus	 zurückliegenden	 Einsätzen	 zur	
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Abarbeitung	 von	 komplexen	Gefahren-	und	 Schadenslagen	als	 zentral	 einzuordnen.	Darüber	hinaus	
lassen	sich	aber	auch	bspw.	die	praktische	Anwendung	von	präventiven	Schutzmaßnahmen	und	die	
Durchführung	 von	 Übungen	 benennen.	 Zur	 zentralen	 Bedeutung	 von	 praktischem	 Wissen	 und	
Erfahrungswissen	für	den	Bevölkerungsschutz	in	Bezug	auf	Aspekte	von	Wissensmanagement	finden	
sich	in	Kapitel	IV	weitere	Ausführungen.		
	
Zwei	 weitere	 zentrale	 Bestandteile	 von	 Wissen	 sind	 die	 Fähigkeit	 komplexe	 Sachverhalte	
aufzunehmen	 und	 sich	 ein	 Urteil	 zu	 bilden.	 Im	 Gegensatz	 zu	 Informationen	 und	 Daten	 beinhaltet	
individuelles	Wissen	 auch	 immer	 einen	 bestimmten	Anteil	 an	 persönlicher	Meinung.	 Basierend	 auf	
Erfahrungen	 und	 Vorkenntnissen,	 aber	 auch	 auf	 Heuristiken	 (Daumenregeln,	 Intuition)	 sowie	
individuellen	 Werten	 und	 Annahmen	 entscheiden	 Menschen	 darüber,	 wie	 neue,	 komplexe	
Informationen	 aufgenommen	 und	 verarbeitet	 werden.	 Dieser	 Prozess	 läuft	 zu	 einem	 großen	 Teil	
unbewusst	ab	(Pircher	2014).		
	
Zusammengefasst:	

v Der	 Begriff	 „Wissen“	 lässt	 sich	 auf	 vielfältige	 Weise	 und	 aus	 unterschiedlichen	
wissenschaftlichen	Perspektiven	definieren;	 eine	 einheitliche	Begriffsbestimmung	 ist	 nicht	
möglich.	

v Wissen	wird	hier	als	Zustand	bzw.	Fähigkeit	eines	Individuums	verstanden.		
v Wissen	ist	das	Ergebnis	eines	Prozesses	der	Verarbeitung	von	Information	bzw.	Daten	und	

Zeichen.		
v Wissen	 entsteht	 auf	 Basis	 bereits	 bestehender	 kognitiver	 Wissensstrukturen	

(Vorerfahrungen,	Fachwissen,	Heuristiken,	etc.)	

2. Arten	von	Wissen	

Im	vorangegangenen	Abschnitt	standen	die	Genese	und	die	verschiedenen	Bestandteile	von	Wissen	
im	Vordergrund.	Im	Hinblick	auf	die	speziellen	Fragestellungen	von	Wissensmanagement	(vgl.	Kapitel	
III)	 ist	 es	 darüber	 hinaus	 sinnvoll,	 sich	 mit	 unterschiedlichen	 Arten	 und	 Erscheinungsformen	 von	
Wissen	auseinanderzusetzen.		
	
Die	 am	 häufigsten	 verwendete	 Differenzierung	 bezieht	 sich	 auf	 implizites	 und	 explizites	 Wissen	
(Nonaka	 und	 Takeuchi	 1995;	 Polanyi	 1962,	 1985).	 Hierbei	 liegt	 der	wesentliche	Unterschied	 in	 der	
„Artikulationsfähigkeit“	 (Katenkamp	2011,	 S.	56):	 Explizites	Wissen	 ist	 artikulierbar	und	bewusst,	 es	
liegt	 in	 greifbaren	 Dokumenten,	 Büchern	 usw.	 vor.	 Implizites	Wissen	 hingegen	 ist	 nicht	 vollständig	
artikulierbar,	 ist	 erfahrungsbasiert	 und	unbewusst.	 Es	 bezieht	 sich	 auf	 das	 Können	und	persönliche	
Erfahrungen	 von	 Individuen	 oder	 Organisationen.	 Dementsprechend	 kann	 es	 nicht	 ohne	 weiteres	
geäußert	bzw.	externalisiert	und	von	anderen	Personen	genutzt	werden.		
	
Auch	 im	 Kontext	 des	 Bevölkerungsschutzes	 sind	 beide	 Wissensformen	 zu	 finden.	 Berichte	 zu	
Forschungsprojekten,	 systematische	 Aufzeichnungen	 über	 Einsätze,	 Aufsätze	 in	 den	 einschlägigen	
Fachzeitschriften,	 aber	 auch	weniger	 formalisierte	 Fachvorträge,	Diskussionsforen,	Workshops	 usw.	
machen	 deutlich,	 dass	 vielfältige	 (Repräsentations-)Formen	 von	 explizitem	Wissen	 vorhanden	 sind.	
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Gleichzeitig	ist	das	heterogene	Feld	der	Behörden	und	Organisationen	mit	Sicherheitsaufgaben	(BOS)	
und	 der	 thematisch	 verwandten	 Akteure	 auch	 häufig	 dadurch	 gekennzeichnet,	 dass	 Wissen	 auf	
spezifischen	 Erfahrungen	 basiert	 und	 dadurch	 an	 bestimmte	 Personen	 gebunden	 ist.	 Besonders	 im	
operativen,	aber	auch	im	politisch-administrativen	Bereich	scheint	es	eine	große	Menge	an	implizitem	
Wissen	 zu	 geben,	 das	 nicht	 ohne	 weiteres	 in	 eine	 explizierbare	 Form	 überführt	 werden	 kann.	
„Lessons	 learned“-Veranstaltungen	 und	 deren	 Dokumentation	 sowie	 systematische	
Einsatzauswertungen	sind	Beispiele,	die	hier	Abhilfe	schaffen	können.		
Implizites	 und	 explizites	 Wissen	 kann	 sich	 nicht	 nur	 auf	 eine	 Person	 sondern	 auf	 eine	 ganze	
Organisation	 beziehen	 (Spender	 1996;	 Warnecke	 et	 al.	 1998).	 Abbildung	 5	 macht	 diese	
Unterscheidung	deutlich.	Individuelles	Wissen	ist	dadurch	gekennzeichnet,	dass	nur	eine	Person	oder	
max.	ein	sehr	exklusiver	Kreis	bspw.	an	Führungskräften	über	bestimmtes	Wissen	verfügt.	Kollektives	
Wissen	hingegen	existiert	 innerhalb	einer	Organisation,	unabhängig	von	bestimmten	Personen.	Das	
bedeutet	nicht,	dass	 alle	Mitarbeiter	dieses	Wissen	besitzen,	 aber	es	 ist	 so	weit	 verbreitet,	dass	es	
beim	Ausscheiden	Einzelner	verfügbar	bleibt	bzw.	wieder	rasch	generiert	werden	kann.	Eine	weitere	
Differenzierung	 bezieht	 sich	 darauf,	 dass	 für	 die	 Aufgabenerfüllung	 relevantes	 Wissen	 entweder	
innerhalb	 von	 Organisationen	 vorhanden	 ist	 (intern)	 oder	 von	 außen	 (extern)	 dazu	 geholt	 werden	
muss	(vgl.	ebenfalls	Abbildung	II.5).		
	

	
Abbildung	II.5:	Wissenswürfel	(nach	(Warnecke	et	al.	1998),	eigene	Darstellung)	

	
Aus	 allen	 drei	 genannten	 Gegensätzen	 (Dichotomien),	 „explizit-implizit“,	 „individuell-kollektiv“	 und	
„intern-extern“,	 lassen	sich	unmittelbare	Folgerungen	ableiten,	mit	denen	sich	Wissensmanagement	
auseinandersetzen	muss.	Dazu	gehören	Fragen,	wie		
	

(1) implizites	Wissen	in	explizites	Wissen	transferiert	werden	kann,	

(2) explizites	Wissen	Teil	individueller	Wissensbestände	wird,	

(3) individuelles	Wissen	in	kollektives	Wissen	überführt	wird	und	

(4) externes	Wissen	verfügbar	und	in	internes	Wissen	umgewandelt	werden	kann.		

Anders	formuliert:	

Wie	kann	

(1) persönliches	Wissen	artikuliert,	z.	B.	verschriftlicht,	werden?	

(2) „Schriftwissen“	gelernt	werden?	

(3) Wissen	geteilt	werden?	
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(4) Wissen	in	die	eigene	Organisation	überführt	werden?	

Kapitel	III	und	IV	beleuchten	diese	Aspekte	und	ordnet	sie	im	Kontext	des	Bevölkerungsschutzes	ein.		
	
Der	 sog.	Wissenswürfel	 (vgl.	 Abbildung	 II.5)	 verdeutlicht	 die	 verschiedenen	 Arten	 von	Wissen.	 Die	
Differenzierung	zwischen	implizitem	und	explizitem	Wissen	ist	vor	allem	für	ein	Wissensmanagement-
Konzept	relevant.	Denn	im	Kern	geht	es	beim	Wissensmanagement	darum,	Wissensquellen	besser	zu	
vernetzen.	 Beide	 Dimensionen	 bilden	 allerdings	 nur	 einen	 bestimmten	 und	 verdichteten	 Teil	 eines	
größeren	 Spektrums	 ab.	 Sowohl	 in	 der	 Praxis	 als	 auch	 in	 der	 Wissenschaft	 werden	 weitere	
Wissensarten	unterschieden.	Je	nach	Blickwinkel	haben	verschiedene	Autoren	hierzu	unterschiedliche	
Systematiken	 entwickelt	 (für	 einen	 Überblick	 vgl.	 Katenkamp	 2011;	 Lehner	 2012).	 So	 werden	
Wissensarten	bspw.	einerseits	mit	Bezug	zum	„Wissensinhaber“	betrachtet.	Die	einzelnen	Varianten	
beziehen	 sich	 folglich	 darauf,	 wie	 Wissen	 an	 Personen	 oder	 Organisationen	 gebunden	 ist.	 Einen	
anderen	 Fokus	 setzen	 Beschreibungen	 von	 Wissensarten,	 die	 den	 „Wissensgegenstand“	 in	 den	
Vordergrund	stellen.	Zentral	ist	hierbei	das	Wissen	„über	etwas“.	Tabelle	II.1	bietet	einen	Überblick	zu	
den	verschiedenen	Perspektiven	und	daraus	abgeleiteten	Wissensarten.		
	
Verschiedene	 Wissensarten	 schließen	 sich	 nicht	 gegenseitig	 aus.	 Im	 Gegenteil:	 Die	 vorgestellten	
Formen	 von	 Wissen	 existieren	 gleichzeitig	 und	 bilden	 in	 einem	 Zusammenspiel	 die	 Grundlage	 für	
menschliches	 Handeln.	 Ebenso	 sind	 die	 Wissensbestände	 von	 Personen	 und	 Organisationen	 nicht	
konstant.	Das	bedeutet,	dass	sie	sich	im	zeitlichen	Verlauf	verändern	können.	So	ist	es	bspw.	möglich,	
dass	 das	 sog.	 Ereigniswissen	 aufgrund	 neuer	 Erfahrungen	 anwächst,	 verborgenes	Wissen	 öffentlich	
und	artikulierbar	wird	oder	kulturelles	Wissen	sich	inhaltlich	wandelt	(Lehner	2012).	
	
Im	 Bevölkerungsschutz	 lassen	 sich	 die	 genannten	 Wissensarten	 ebenfalls	 identifizieren,	 wobei	
Schwerpunkte	 erkennbar	 sind:	 Je	 nach	 Art	 der	 zu	 bewältigende	 Aufgabe	 haben	 nicht	 alle	
Wissensarten	 die	 gleiche	 Bedeutung.	 Deutlich	 wird	 dieser	 Umstand,	 wenn	 die	 verschiedenen	
Kategorien	 in	Bezug	zum	Katastrophenkreislauf	gesetzt	werden.	Abbildung	 II.6	gibt	einen	Überblick,	
welches	Wissen	zu	welchem	Zeitpunkt	besondere	Relevanz	hat.	Dabei	ist	zu	betonen,	dass	es	sich	um	
ein	theoretisches	Modell	handelt,	das	nicht	zwangsläufig	in	allen	realen	Situationen	zutrifft.	Es	dient	
allerdings	 dazu	 herauszustellen,	 dass	 zu	 unterschiedlichen	 Zeitpunkten	 verschiedene	Wissensarten	
bei	 der	 Aufgabenbewältigung	 im	 Vordergrund	 stehen,	 während	 andere	 eine	 nachgeordnete	 Rolle	
spielen.	 Daraus	 lassen	 sich	 erste	 Hinweise	 ableiten,	 wo	 Maßnahmen	 und	 Instrumente	 von	
Wissensmanagement	ansetzen	können.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 

14	

	

Tabelle	II.1:	Zentrale	Wissensarten	(Zusammenfassung	in	Anlehnung	an	Katenkamp	2011;	Lehner	2012)	

Perspektive	 Wissensart	 Beschreibung	

Bezug	zum	
„Inhaber“	des	
Wissens:	Wie	
ist	Wissen	mit	
der	Person	
verbunden?	

Tacit	 Verborgenes	 Wissen:	 Kann	 nicht	 vollständig	 in	 Worte	 gefasst	
werden;	Form	von	implizitem	Wissen	

Embodied	 Verinnerlichtes	Wissen:	Entsteht	durch	praktische	Anwendung	
und	Erfahrung;	Form	von	implizitem	Wissen	

Encoded	 Kodiertes,	 objektivierbares	 Wissen:	 Explizit	 vorhandenes	
Wissen	in	Form	von	Datenbanken,	Formeln,	Regeln	usw.	

Embrained	 Metakognitives	Wissen:	 Abhängig	 von	 kognitiven	 Fähigkeiten,	
übergeordnete	Muster	 zu	 erkennen;	 Steuerung	 von	 Lern-	 und	
Denkprozessen		

Embedded	 Sozial	 konstruiertes	 Wissen:	 Betonung	 des	 Prozesses	 der	
Konstruktion	von	Wissen	

Encultured	 Kulturelles	 Wissen:	 Wird	 von	 Organisationsmitgliedern	 geteilt	
und	durch	Prozesse	der	Sozialisation	übertragen	

	 	 	

Bezug	zum	
„Gegenstand“:	
Über	was	wird	
etwas	gewusst?	

Event	 Ereigniswissen:	 Domänenspezifisches	 Wissen	 über	
Sachverhalte,	Ereignisse	usw.;	entsteht	 im	Zusammenhang	mit	
der	Bearbeitung	einer	Aufgabe	

Procedural	 Prozesswissen:	 Wissen	 über	 (automatisierte)	 Abläufe	 und	
Zusammenhänge	

Situational	 Situationales	 Wissen:	 Beinhaltet	 Wissen	 über	 typische	
Situationen	und	darin	zu	beachtende	Regeln	

Declarative	 Konzeptuelles	 Wissen:	 Wissen	 über	 Sachbestände	
(Faktenwissen);	zumeist	Teil	von	Ausbildungen	usw.	

Strategical		 Strategisches	Wissen:	 Bezieht	 sich	 auf	metakognitives	Wissen	
(embrained);	 beinhaltet	 Wissen	 über	 optimale	 Strukturierung	
von	Problemlöseverhalten	

Social		 Soziales	 Wissen:	 Soziale	 Fertigkeiten	 und	 Kompetenzen;	 sog.	
„Sozialkompetenz“		
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Abbildung	 II.6:	Wissensarten	 im	Katastrophenkreislauf	 (Kreislauf	angelehnt	an	Alexander	2000	und	Dikau	und	
Weichselgartner	2005,	erweiterte	eigene	Darstellung)				

Im	 Rahmen	 der	 Vorsorge	 -	 hierzu	 gehören	 Vorbeugung	 und	 Vorbereitung	 -	 kann	 angenommen	
werden,	dass	 kodiertes	und	metakognitives	Wissen	eine	größere	Rolle	 spielt	 als	 in	der	Bewältigung	
und	 im	 Wiederaufbau.	 Denn	 vor	 einer	 Krise	 hat	 man	 mehr	 Zeit,	 sich	 damit	 zu	 befassen	 und	 zu	
reflektieren.	Zur	Planung	von	Schutzmaßnahmen	und	Erstellung	von	Konzepten,	Einsatzplänen	usw.	
wird	verstärkt	auf	solch	ein	explizit	vorhandenes	Wissen	zurückgegriffen.	Ebenso	spielt	die	Fähigkeit	
eine	 Rolle,	 übergeordnete	 Muster	 und	 Lösungsansätze	 zu	 erkennen.	 Es	 geht	 in	 dieser	 Phase	 des	
Katastrophenkreislaufs	 zu	 einem	 großen	 Teil	 darum,	 die	 vorhandenen	 Wissensbestände	 zu	
bestimmten	 Themen	 zu	 systematisieren	 und	 daraus	 neue	 Perspektiven	 und	 Schritte	 zu	 entwickeln.	
Hierbei	 ist	 auch	 konzeptuelles	 Faktenwissen	 zu	 den	 fachspezifischen	 Themen	unabdingbar.	Das	 gilt	
genauso	 für	 Ereignis-	 und	Prozesswissen,	 das	 allerdings	 kein	Alleinstellungsmerkmal	 in	Vorbeugung	
und	Vorsorge	ist,	sondern	in	allen	drei	Phasen	eine	hohe	Relevanz	hat.	In	der	Bewältigung	von	Krisen	
und	 Katastrophen	 sowie	 im	 Wiederaufbau	 ist	 Wissen	 zu	 Abläufen	 und	 Zusammenhängen	 ebenso	
wichtig	wie	das	Wissen	um	typische	Merkmale	von	Ereignissen.		
	
Verborgenes	und	verinnerlichtes	Wissen	ist	vor	allem	im	Bereich	der	Abarbeitung	und	Bewältigung	zu	
finden.	 Unter	 Zeitdruck,	 der	 in	 diesem	 Kontext	 meistens	 herrscht,	 ist	 es	 naheliegend,	 dass	 bei	
Entscheidungen	 zumeist	 auf	 das	 zurückgegriffen	 wird,	 was	 implizit	 vorhanden	 ist	 und	 nicht	 erst	
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aufwändig	recherchiert	werden	muss.	Sog.	Daumenregeln	und	die	eigene	Intuition	werden	hier	häufig	
als	 Handlungsgrundlage	 eingesetzt.	 Diese	 basieren	 auf	 Erfahrungen	 und	 dem,	 was	 bereits	
verinnerlicht	wurde.	Darunter	 kann	auch	kulturelles	Wissen	gefasst	werden.	Wissen,	das	durch	alle	
Organisationsmitglieder	 geteilt	 wird,	 ist	 häufig	 Teil	 eines	 übergeordneten	 Selbstverständnisses	
(kollektives	Wissen).	Es	ist	anzunehmen,	dass	dies	besonders	in	Organisationen	mit	Einsatzbezug	nicht	
ohne	 Bedeutung	 ist	 und	 zur	 Identifikation	mit	 der	 eigenen	 Tätigkeit	 beiträgt.	 Im	 Selbstverständnis	
liegt	auch	die	Verbindung	zum	situationalen	Wissen:	Typische	(Einsatz-)Situationen	haben	bestimmte	
Regeln	und	Abläufe,	die	von	Führungs-	und	Einsatzkräften	gekannt	und	beherrscht	werden	müssen.			
	
Im	Zuge	des	Wiederaufbaus	liegt	ein	besonderer	Fokus	auf	der	Generierung	von	Wissen.	Auf	Basis	der	
Erkenntnisse	 aus	 der	 Bewältigungsphase	 kann	 neues	Wissen	 entstehen,	 das	 vor	 allem	 in	 expliziter	
Form	 wieder	 Eingang	 in	 Vorbereitung	 und	 Vorsorge	 finden	 kann.	 Die	 in	 diesem	 Zusammenhang	
besondere	 Bedeutung	 von	 sog.	 lessons	 learned	 und	 systematischen	 Einsatzauswertungen	 wurde	
bereits	mehrfach	angedeutet	und	wird	in	Kapitel	IV	nochmals	aufgegriffen.	Hierbei	spielen	einerseits	
die	 Fähigkeit,	 übergeordnete	 Zusammenhänge	 zu	 erkennen	 und	 in	 Problemlösestrategien	 zu	
transferieren	 (metakognitives	 und	 strategisches	 Wissen),	 eine	 Rolle.	 Andererseits	 ist	 die	 soziale	
Konstruktion	von	Wissen	ein	wichtiges	Merkmal	dieser	Phase.	Verschiedene	Akteure	gewinnen	in	der	
Bewältigung	 von	 Krisen	 und	 Katastrophen	 unterschiedliche	 Erkenntnisse,	 die	 es	 systematisch	
aufzugreifen	gilt,	um	sie	für	alle	Beteiligten	verfügbar	zu	machen.	
	
Mit	 diesem	 theoretischen	 Ansatz	 zur	 Verortung	 von	 Wissensarten	 im	 Bevölkerungsschutz	 besteht	
kein	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	Vielmehr	soll	verdeutlicht	werden,	welche	Wissensperspektiven	in	
welchem	 Kontext	 besonders	 im	 Fokus	 stehen	 können.	 Zur	 Verbesserung	 der	 individuellen	 und	
kollektiven	 Wissensbasis	 lohnt	 es	 die	 verschiedenen	 Arten	 in	 den	 Blick	 zu	 nehmen	 und	 ggf.	
Maßnahmen	 für	 ein	 systematisches,	 auf	 die	 einzelnen	 Phasen	 und	 Arten	 abgestimmtes	
Wissensmanagement	zu	entwickeln.		
	
Den	 Überlegungen,	 welches	 Wissen	 zu	 welchem	 Zeitpunkt	 eine	 Rolle	 spielt,	 ist	 eine	 weitere	
Perspektive	 hinzuzufügen.	 Das	 sog.	 Nichtwissen	 gewinnt	 beständig	 an	 Bedeutung,	 nicht	 nur	 im	
wissenschaftlichen	Kontext,	 sondern	auch	hinsichtlich	des	gesellschaftlichen	Umgangs	mit	Gefahren	
und	 Risiken	 und	 damit	 im	 thematischen	 Spektrum	 des	 Bevölkerungsschutzes	 (Kuhlicke	 und	 Kruse	
2009;	 Weichselgartner	 und	 Karutz	 2017).	 Etwas	 nicht	 zu	 wissen,	 kann	 unterschiedliche	 Ursachen	
haben:	 Möglich	 ist	 ein	 unbewusster	 Mangel	 an	 Wissen,	 bei	 dem	 sich	 ein	 Individuum	 oder	 eine	
Organisation	 nicht	 über	 das	 Fehlen	 von	 Wissen	 im	 Klaren	 ist.	 Gleichzeitig	 existiert	 aber	 auch	
bewusstes	oder	sogar	absichtsvolles	Nichtwissen.	Unabhängig	vom	Bewusstseinsgrad	steht	die	Frage	
im	 Raum,	 ob	 Nichtwissen	 Auswirkungen	 für	 das	 eigene	 Entscheiden	 und	 Handeln	 hat.	 Wird	 der	
Kausalzusammenhang	 „mehr	wissen	 –	 besser	 handeln“	 vorausgesetzt,	 ist	 Nichtwissen	mit	 direkten	
negativen	 Auswirkungen	 besetzt.	 Allerdings	 findet	 auch	 im	 Bevölkerungsschutz	 zunehmend	 die	
Annahme	 Verbreitung,	 dass	 ein	 Zuwachs	 an	 Wissen	 nicht	 zwangsläufig	 mit	 der	 Vermeidung	 von	
Risiken,	Krisen	und	Katastrophen	einhergeht	(White	et	al.	2001;	Fekete	et	al.	2015).	Vielmehr	gilt	es	
eine	 Haltung	 (sog.	 „Risikomündigkeit“,	 vgl.	 Ruddat	 et	 al.	 2007)	 zu	 entwickeln,	 die	 sich	 mit	 der	
Unbeherrschbarkeit	bestimmter	Risiken	auseinandersetzt	und	Nichtwissen	bis	zu	einem	bestimmten	
Ausmaß	als	selbstverständlichen	Bestandteil	annimmt.	(Weichselgartner	und	Karutz	2017).	
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Das	 Bewusstsein	 um	 die	 Existenz	 von	 und	 der	 angemessene	 Umgang	 mit	 Nichtwissen	 ist	
selbstverständlich	 keine	 Rechtfertigung,	 Bemühungen	 um	 Produktion	 von	 neuem	 Wissen	 oder	
Aufbereitung	von	bereits	bestehenden	Wissensbeständen	zu	verringern.	Letztlich	ist	es	entscheidend,	
wie	sich	Organisationen	und	Individuen	in	dem	Wechselspiel	zwischen	Wissen	und	Nichtwissen	selbst	
verorten.	 Der	 Gewinn,	 vorhandenes	 Wissen	 zu	 erkennen	 und	 zu	 strukturieren,	 bleibt	 davon	
unberührt.		
	
Zusammengefasst:	

v Wissen	kann	in	unterschiedlichen	Arten	vorliegen.	Häufig	wird	zwischen	implizitem	
(verborgenem)	und	explizitem	(offen	verfügbarem)	Wissen	unterschieden.		

v Darüber	hinaus	lassen	sich	noch	zahlreiche	weitere	Wissensarten	differenzieren,	die	auch	
im	Kontext	des	Bevölkerungsschutzes	von	Bedeutung	sind.	Dazu	gehört	auch	das	sog.	
Nichtwissen.	

v Zentrale	Fragestellungen	von	Wissensmanagement	setzen	sich	mit	der	Frage	auseinander,	
wie	bspw.	implizites	Wissen	und	andere	Wissensarten	so	umgewandelt	werden	kann,	dass	
möglichst	viele	Personen	bzw.	Organisationen	darauf	zugreifen	und	für	ihre	Zwecke	nutzen	
können.		
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III. Grundlagen	des	Wissensmanagements	

Verena	Blank-Gorki	
	
Wissen	als	Ressource	ist	–	der	subjektiven	Definition	aus	Kapitel	II	folgend	–	an	Menschen	geknüpft.1	
Es	entsteht	 in	den	Köpfen	von	 Individuen	und	 ist	zunächst	dort	„gespeichert“	bevor	es	mit	anderen	
geteilt	werden	 kann.	Gleichzeitig	 besteht	 in	 fast	 jedem	Arbeitskontext	 die	Notwendigkeit	 auf	 einer	
breiten	 wie	 auch	 fundierten	 Wissensbasis	 zu	 arbeiten.	 Entscheidungen	 und	 Handlungen	 jedes	
Einzelnen	können	(meist)	wesentlich	effizienter	und	effektiver	getroffen	werden,	wenn	Informationen	
und	 Wissen	 systematisiert	 von	 außen	 hinzukommen.	 Nicht	 zuletzt	 vor	 diesem	 Hintergrund	 ist	 es	
nahe-	 liegend,	 dass	 sich	 immer	 mehr	 Organisationen	 mit	 den	 Herausforderungen	 eines	
zielgerichteten	Informations-	und	Wissensmanagements	auseinandersetzen.		

1. Unterscheidung	von	Informations-	und	Wissensmanagement	

In	der	Praxis	häufig	nicht	trennscharf	unterschieden,	lässt	sich	bei	genauerer	Betrachtung	erkennen,	
warum	 Informations-	 und	 Wissensmanagement	 zwar	 zusammengehören,	 aber	 letztlich	 doch	
unterschiedlich	sind.	Hierbei	 liegt	die	 in	Kapitel	 II	getroffene	Differenzierung	von	Informationen	und	
Wissen	 zugrunde:	 Informationen	 sind	 systematisch	 ausgewählte,	 bearbeitete	 und	 interpretierte	
Daten.	 Sie	 bilden	 die	 Grundlage	 für	 die	 Entstehung	 von	 Wissen,	 in	 dem	 sie	 in	 persönliche	
Erfahrungskontexte	 integriert	 werden.	 Dieser	 Systematik	 folgend	 bildet	 ein	 umfangreiches	
Informationsmanagement	die	Basis	für	ein	effektives	Wissensmanagement.		
	
In	 diesem	 Sinne	 umfasst	 Informationsmanagement	 „alle	 Prozesse	 der	 Erfassung,	 Auswahl,	
Kategorisierung,	 Indexierung	 und	 Speicherung	 von	 Informationen“	 (Gesellschaft	 für	
Wissensmanagement	 e.V.	 2009,	 S.	 5).	 Praktisch	 erfolgt	 das	 in	 der	 Regel	 über	 Datenbanken,	 die	 in	
Unternehmen	und	Organisationen	häufig	zu	bestimmten	Themengebieten	vorgehalten	und	gepflegt	
werden	 (bspw.	 sog.	 „Wikis“).	 Wissensmanagement	 hingegen	 befasst	 sich	 mit	 „der	 systematischen	
Gestaltung	von	Rahmenbedingungen	und	Prozessen,	um	Wissen	als	Fähigkeit	zum	effektiven	Handeln	
in	der	 richtigen	Qualität	 (...)	 für	eine	Organisation	oder	eine	Einzelperson	und	deren	Ziele	bereit	 zu	
stellen“	(Gesellschaft	für	Wissensmanagement	e.V.	2009,	S.	14).	
	
Wissensmanagement	 rückt	 demnach	 den	 Menschen	 als	 Wissensträger	 in	 den	 Vordergrund	 und	
fokussiert	 sich	 nicht	 nur	 auf	 die	 technische	 Verfügbarmachung	 von	 Daten,	 Informationen	 und	
expliziten	Wissensbeständen.	Vielmehr	geht	es	darum,	Abläufe	und	Strukturen	zu	organisieren,	„mit	
deren	Hilfe	Erfahrungen	gemacht,	Bewertungen	ausgesprochen	und	wichtige	Informationen	erkannt	
und	genutzt	werden“	können	(Schwaab	2007).	
	
                                                        
 
1	 Wir	 folgen	 dieser	 Argumentation	 aus	 einer	 Handlungsperspektive,	 die	 sich	 im	 Kontext	 dieser	 Arbeit	 im	
Bevölkerungsschutz	auf	Menschen	bezieht.	Damit	schließen	wir	nicht	aus,	dass	es	Formen	von	Wissen	gibt,	die	
zentral	von	Gemeinschaften	gebildet	werden,	z.	B.	kulturelles	Wissen.	Auch	ist	die	Frage	zumindest	im	Fluss,	ob	
Wissen	auch	prinzipiell	von	Maschinen	aufgenommen,	gefördert	oder	gar	genutzt	und	generiert	werden	kann	
(Stichworte	künstliche	Intelligenz,	Big	Data	und	Singularität).	
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Zusammengefasst:	
v Informations-	und	Wissensmanagement	sind	eng	miteinander	verknüpft,	sprechen	aber	

unterschiedliche	Ebenen	an.		
v Informationsmanagement	befasst	sich	mit	(technischen)	Prozessen	der	Erfassung,	Auswahl,	

Kategorisierung,	Indexierung	und	Speicherung	von	Informationen.	
v Wissensmanagement	befasst	sich	mit	der	Gestaltung	von	Rahmenbedingungen	und	

Prozessen,	um	Wissen	als	Fähigkeit	zum	effektiven	Handeln	bereitzustellen.		

2. Konkrete	Herausforderungen	von	Wissensmanagement	

Ein	übergeordnetes	Ziel	von	Wissensmanagement	ist	die	Verbesserung,	Generierung,	Verteilung	und	
Nutzung	 von	 Wissen	 in	 einer	 Organisation	 (Davenport	 und	 Prusak	 1999).	 Damit	 verbunden	 sind	
konkrete	Herausforderungen,	die	sich	auf	die	unterschiedliche	Beschaffenheit	von	Wissen	beziehen.	
Wie	bereits	 in	Kapitel	 II	ausgeführt,	geht	es	 im	Kern	darum,	wie	eine	bestimmte	Form	oder	Art	von	
Wissen	in	einer	Organisation	transferiert	werden	kann.	Die	dahinterliegende	Annahme	ist,	dass	durch	
Überführung	 und	 Umwandlung	 von	 Wissensbeständen	 Aufgaben	 effizienter	 und	 effektiver	 erfüllt	
werden	können.		
	
Tabelle	 III.1	 greift	 die	 vier	 Kernfragen	 aus	 Kapitel	 II	 auf.	 Die	 Ausführungen	 und	 Beispiele	 machen	
deutlich,	 dass	 es	 ein	 breites	 Spektrum	 gibt,	 auf	 das	 sich	 Maßnahmen	 des	 Wissensmanagements	
beziehen	können.	
	
Die	 skizzierten	 Herausforderungen	 und	 daraus	 abgeleiteten	 Maßnahmen	 zeigen,	 dass	
Wissensmanagement	viele	Ebenen	ansprechen	kann	und	sollte.	In	der	Vergangenheit	standen	häufig	
technikorientierte	 Ansätze	 im	 Vordergrund	 (Lehner	 2012;	 Gaßen	 1999).	 Auch	 im	 Kontext	 von	
Bevölkerungsschutz	 gibt	 es	 bereits	 organisationsinterne	 und	 -übergreifende	 IT-Lösungen,	 die	
Informationen	und	Wissen	zur	Verfügung	stellen.	Dazu	gehören	spezifische	Internetportale,	Apps	und	
soziale	Medien	(vgl.	für	Beispiele	Kapitel	V).	Deren	Nutzen	und	Erfolg	ist	nicht	zuletzt	davon	abhängig,	
ob	 sie	 auf	 die	 verschiedenen	 Nutzergruppen	 und	 deren	 Arbeitsanforderungen	 abgestimmt	 sind.	
Ebenso	maßgeblich	 ist	 die	 Akzeptanz	 der	 bereitgestellten	 Instrumente	 und	Maßnahmen	 durch	 die	
potentiellen	Nutzer.	Diese	 kann	nur	erreicht	werden,	wenn	Wissensmanagement	 in	Organisationen	
einen	ganzheitlichen	Ansatz	verfolgt.	Konkret	bedeutet	das,	dass	alle	Ebenen	einer	Organisation	in	die	
Gestaltung	 der	 Maßnahmen	 einbezogen	 werden	 sollten.	 Folgende	 drei	 Leitfragen	 verdeutlichen	
diesen	Umstand	exemplarisch:	
	

(1) Beziehen	 sich	 die	 Maßnahmen	 auf	 die	 konkreten	 Arbeitsanforderungen	 der	 einzelnen	
Mitarbeiter?	 Passen	 die	 etablierten	 Lösungen	 tatsächlich	 zum	 Aufgabenprofil?	 Erfüllen	
technische	Lösungen	praktische	Anforderungen?		

(2) Sind	 die	 Maßnahmen	 für	 den	 einzelnen	 Mitarbeiter	 leistbar?	 Stehen	 Aufwand	 (bspw.	 der	
Pflege	von	Datenbanken)	und	Nutzen	im	Verhältnis?	

(3) Werden	 die	 Maßnahmen	 von	 allen	 notwendigen	 Instanzen	 mitgetragen?	 Ist	 die	
Leitung/Führung	der	Organisation	vom	Nutzen	überzeugt	und	vertritt	diese	offen?		
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Tabelle	III.1:	Herausforderungen	im	Wissensmanagement	

Übergeordnete	
Herausforderungen	im	
Wissensmanagement	

Konkrete	Herausforderungen	im	Wissensmanagement	

Wie	erfolgt	der	Transfer	
von		

	

(1)	implizitem	zu	
explizitem	Wissen?	

Fähigkeiten	und	Kenntnisse	 zu	bestimmten	Themenfeldern	 sind	häufig	
implizit	 und	 an	 Personen	 gebunden.	 Persönliche	 Erfahrungen	 haben	
einen	 Einfluss	 auf	 Entscheidungen,	 liegen	 aber	 häufig	 nicht	 expliziert	
vor.	 Systematische	 Dokumentation,	 Austauschforen	 etc.	 können	 ein	
möglicher	Ansatzpunkt	sein.		

(2)	explizitem	Wissen	zu	
individuellen	
Wissensbeständen?	

Selbst	 wenn	 Wissen	 explizit	 in	 Form	 von	 Dokumenten,	 Büchern	 usw.	
vorliegt,	 ist	 damit	 nicht	 automatisch	 die	 Überführung	 in	 individuelle	
Wissensbestände	 verbunden.	 Der	 notwendige	 Transfer	 kann	 als	 eine	
Form	 von	 Lernen	 angesehen	 werden.	 Fachspezifische	 Aus-,	 Fort-	 und	
Weiterbildungen	unterstützen	diesen	Prozess.	

(3)	individuellem	zu	
kollektivem	Wissen?	

Besteht	 in	 einer	 Organisation	 Konsens	 darüber,	 welches	 Wissen	 für	
mehr	als	eine	Person	zur	Verfügung	stehen	soll,	sind	verschiedene	Wege	
des	Transfers	denkbar.	Personen,	die	als	Wissensinhaber	bekannt	sind,	
haben	die	Möglichkeit	durch	direkten	Austausch	mit	Kollegen	ihr	Wissen	
zu	 teilen	 (bspw.	 durch	 persönliche	 Austauschforen).	 Ebenso	 sind	
technische	Lösungen	wie	Datenbanken,	Plattformen	oder	Wikis	möglich.	
Auch	 ist	es	denkbar,	 sog.	Multiplikatorenschulungen	durchzuführen,	 in	
denen	 Personen	 ausgebildet	werden,	 die	 das	 erworbene	Wissen	 dann	
an	einen	größeren	Adressatenkreis	weitertragen	können.	

(4)	externem	zu	internem	
Wissen?	

Nicht	alles	Wissen,	das	für	die	Abarbeitung	einer	Aufgabe	notwendig	ist,	
ist	automatisch	 innerhalb	der	eigenen	Organisation	verfügbar,	sondern	
muss	 aus	 externen	 Quellen	 gewonnen	 werden.	 Praktische	
Möglichkeiten	 sind	 der	 Austausch	 mit	 Fachexperten	 und/oder	 in	 sog.	
„Communities	of	Practice“.		

	
Bereits	 auf	 Basis	 dieser	 Fragen	 lässt	 sich	 erkennen,	 dass	 die	 Implementierung	 eines	 ganzheitlichen	
Wissensmanagements	 eine	 Aufgabe	 ist,	 die	mit	 einem	 gewissen	Maß	 an	 Aufwand	 verbunden	 ist	 -	
sowohl	 personell	 als	 auch	 zeitlich	 (Schwaab	2007).	 Es	 bedarf	 eines	 schrittweisen	Vorgehens,	 das	 in	
einem	reziproken	Prozess	 immer	wieder	an	den	Anforderungen	der	eigenen	Organisation	angepasst	
wird.	Für	den	Bevölkerungsschutz	sind	hierzu	in	Kapitel	IV	weitere	Ausführungen	zu	finden.	
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Zusammengefasst:	
v Wissensmanagement	hat	das	Ziel,	verschiedene	Wissensbestände	in	neue	Formen	zu	

transferieren.			
v Konkrete	Herausforderung	von	Wissensmanagement	betreffen	den	Transfer	von	(a)	

implizitem	zu	explizitem	Wissen,	(b)	explizitem	Wissen	zu	individuellen	Wissensbeständen,	
(c)	individuellem	zu	kollektivem	Wissen	und	(d)	externem	zu	internem	Wissen.		

v Wissensmanagement	verfolgt	einen	ganzheitlichen	Ansatz:	Maßnahmen	–	wie	bspw.	
technische	Lösungen	–	funktionieren	nur,	wenn	sie	von	allen	personalen	Ebenen	akzeptiert	
sind	und	mitgetragen	werden.		

3. Ausgewählte	Wissensmanagement-Ansätze	

Mit	 Blick	 auf	 die	 konkreten	 Anforderungen,	 die	 ein	 ganzheitliches	 Wissensmanagement	 mit	 sich	
bringt,	 wurden	 seit	 den	 1980er-Jahren	 eine	 Vielzahl	 unterschiedlicher	 Konzepte	 und	 Modelle	
entwickelt	 (vgl.	 für	einen	Überblick	Lehner	2012).	 Im	Kern	geht	es	 in	den	meisten	Modellen	darum,	
einen	 theoretischen	 Rahmen	 zu	 entwickeln,	 wie	 effektives	Wissensmanagement	 in	 Organisationen	
aussehen	kann	und	wo	die	Schwerpunkte	in	der	praktischen	Umsetzung	liegen	sollten.	Dabei	stehen	–	
je	 nach	 Ausrichtung	 der	 Autoren	 –	 stets	 unterschiedliche	 Teilaspekte	 und	 Schwerpunkte	 im	
Vordergrund.	Letztlich	ist	es	bisher	noch	nicht	gelungen,	ein	übergreifendes	Modell	zu	entwickeln,	das	
alle	Sichtweisen	und	Ansätze	integriert.		
	
Mit	 der	 im	 Folgenden	 vorgestellten	 „Wissensspirale“	 von	 Nonaka	 und	 Takeuchi	 (1995)	 sowie	 dem	
„Wissenskreislauf“	 von	 Probst	 et	 al.	 (2012)	 werden	 für	 die	 vorliegende	 Studie	 zwei	 prominente	
Konzepte	aufgegriffen,	die	in	der	Praxis	erprobt	sind	und	sich	bewährt	haben.	Die	jeweils	postulierten	
Bausteine	für	ein	ganzheitliches	Wissensmanagement	bilden	wesentliche	Kernelemente	ab	und	lassen	
sich	auch	auf	die	entsprechenden	Bedarfe	im	Bevölkerungsschutz	übertragen.		

3.1		SECI-Modell	(Nonaka/Takeuchi)	

Im	 Kern	 der	 sog.	 Wissensspirale	 steht	 der	 Transfer	 zwischen	 implizitem	 und	 explizitem	 Wissen.	
Nonaka	und	Takeuchi	 (1995)	nehmen	 in	 ihrem	Modell	an,	dass	neues	Wissen	entsteht,	wenn	beide	
Arten	 miteinander	 interagieren.	 Das	 kann	 auf	 unterschiedlichen	 Ebenen	 stattfinden	 –	 bspw.	 beim	
Individuum	 selbst	 oder	 in	 der	 Interaktion	 zwischen	 einzelnen	 Personen,	 Gruppen	 oder	 gar	 ganzen	
Unternehmen.	Die	Wissensumwandlung	findet	demnach	über	vier	Hauptprozesses	statt:	
	

(a) Die	 Sozialisation	 meint	 das	 Teilen	 von	 implizitem	 Wissen	 zwischen	 zwei	 Individuen.	 In	
direkter	Interaktion	(bspw.	im	persönlichen	Gespräch	im	Sinne	eines	„Erfahrungsaustauschs“)	
geschieht	der	Transfer	„implizit	zu	implizit“	(Lehner	2012).	

	
(b) Mit	der	Externalisierung	 ist	die	Umwandlung	von	 implizitem	zu	explizitem	Wissen	gemeint.	

Entscheidend	sind	hierbei	zwei	Aspekte:	Die	Artikulation	von	Wissen	(bspw.	bei	der	Äußerung	
und	Diskussion	von	Ideen	in	Arbeitsgruppen)	und	die	Übersetzung	der	artikulierten	Inhalte	in	
eine	 für	 andere	 verstehbare	 Form	 (bspw.	Modelle,	Hypothesen,	Metaphern,	 usw.)	 (Nonaka	
und	Konno	1998)	
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(c) Die	Kombination	 beschreibt	 den	 Prozess,	wie	 explizites	Wissen	weitere	 Verbreitung	 finden	

kann.	 Es	 geht	 dabei	 im	 Kern	 um	 die	Weitergabe	 bzw.	 Diffusion,	 die	 Systematisierung	 und	
Zusammenführung	 von	 bereits	 bestehenden	 Inhalten,	 um	 neues	 explizites	 Wissen	 zu	
generieren.(Nonaka	 und	 Takeuchi	 1995).	 Hier	 kommen	 vor	 allem	 Instrumente	 wie	
Dokumentationen,	technische	Netzwerke	usw.	zum	Einsatz	(Lehner	2012).	

	
(d) Die	 Internalisierung	 ist	 „ein	 Lernprozess,	 der	 mit	 dem	 ´Learning	 by	 Doing`	 verwandt	 ist“	

(Lehner	 2012,	 S.	 77).	 Die	 Aufnahme	 von	 neuem	 explizitem	 und	 die	 Verinnerlichung	 in	 das	
eigene	implizite	Wissen	sind	die	Kernelemente.	Dabei	 ist	entscheidend,	ob	das	neue	Wissen	
auch	auf	individueller	Ebene	angewandt	werden	kann.		

	
Alle	vier	Prozesse	stehen	für	die	Umwandlung	und	Generierung	von	neuem	Wissen.	Allerdings	sind	sie	
nicht	unabhängig	voneinander	zu	sehen.	Entscheidend	ist	das	Zusammenspiel	bzw.	der	spiralförmige	
Durchlauf	 der	 Prozesse	 in	 Bezug	 auf	 ein	 thematisches	 Interaktionsfeld	 (vgl.	 Abbildung	 III.1).	 Als	
Beispiel	 im	 Kontext	 des	 Bevölkerungsschutzes	 sei	 die	 Entwicklung	 eines	 neuen	 Konzeptes	 für	
Hochwasserschutz	 genannt.	Mit	 dem	Austausch	 zuständiger	Mitarbeiter	 auf	 kommunaler	 Ebene	 zu	
diesem	 Thema	 kann	 die	 Sozialisation	 beschrieben	 werden.	 Externalisierung	 kann	 durch	 einen	
systematisch	 angelegten	 Austausch	 von	 fachlich	 relevanten	 Akteuren	 aus	 Praxis	 und	Wissenschaft	
erfolgen,	ggf.	mit	der	Zielstellung	ein	erstes	explizites	Konzept	bzw.	inhaltliche	Empfehlungen	dafür	zu	
generieren.	 Das	 neu	 entstandene	 Konzept	 kann	 im	 Rahmen	 der	 Kombination	 mit	 bereits	
existierenden	Konzepten,	Erfahrungen	aus	vorangegangenen	Hochwasserlagen	usw.	abgeglichen	und	
kombiniert	 werden.	 Auf	 diese	 Weise	 entsteht	 neues	 Wissen,	 das	 möglichst	 vielen	 Akteuren	 zur	
Verfügung	gestellt	werden	sollte,	um	diesen	die	Möglichkeit	zu	geben,	das	neu	entstandene	Wissen	
zu	 internalisieren	 und	 in	 den	 eigenen	 Bezügen	 anzuwenden,	 was	 wiederum	 zu	 einem	 erneuten	
Durchlauf	der	Wissensspirale	und	damit	zu	einer	weiteren	Wissenserneuerung	führen	kann.		
	
Das	skizzierte	Beispiel	beschreibt	einen	 idealtypischen	Ablauf	und	bildet	sicher	nicht	alle	relevanten	
Aspekte	ab,	die	notwendig	sind,	um	neue	bevölkerungsschutzspezifische	Konzepte	zu	entwickeln.	Es	
wird	allerdings	deutlich,	dass	das	SECI-Modell	einen	besonderen	Fokus	auf	Kommunikation	und	Dialog	
als	Mittel	 des	Wissensmanagements	 legt.	 Technische	 Instrumente	 spielen	 nur	 eine	 untergeordnete	
bzw.	ergänzende	Rolle.		
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Abbildung	 III.1:	 Wissensspirale	 (Nonaka	 und	 Takeuchi	 1995,	 Darstellung	 übernommen	 von	
www.community-of-knowledge.de)			

Nonaka	 und	 Takeuchi	 führen	 ihre	 Überlegungen	 noch	 fort	 und	 ergänzen	 das	 Modell	 um	
Gesichtspunkte,	wie	sich	Wissen	auf	unterschiedlichen	organisationalen	bzw.	hierarchischen	Ebenen	
entwickelt.	 Sie	betonen	dabei,	 dass	unterschiedliche	Voraussetzungen	bestehen	müssen,	damit	das	
Konzept	 der	 Wissensspirale	 auch	 effektiv	 eingesetzt	 werden	 kann.	 Besonders	 hervorzuheben	 sind	
hierbei	 die	 Aspekte	 Intention	 und	 Autonomie:	 Ein	 klar	 definiertes	 Ziel	 (Intention)	 ist	 die	 erste	
Prämisse	für	einen	erfolgreichen	Prozess	der	Wissensschaffung.	Ein	ebenso	hoher	Stellenwert	kommt	
der	 Autonomie	 zu.	 Mitarbeiter,	 die	 bspw.	 in	 selbstorganisierenden	 Teams	 tätig	 sein	 können,	 sind	
häufig	motivierter	und	erarbeiten	im	Sinne	der	Zielvorgabe	neue	Lösungen	(Lehner	2012).		

3.2 Wissenskreislauf	(Probst/Raub/Romhardt)	

Ein	weiteres	prominentes	Modell	 im	Wissensmanagement	haben	Probst	 et	 al.	 (2012)	 vorgelegt.	 Ihr	
Wissenskreislauf	beinhaltet	acht	Bausteine,	mit	denen	alle	praktischen	Elemente	eines	umfassenden	
Wissensmanagements	 dargestellt	 werden.	 Sechs	 der	 Bausteine	 bilden	 die	 Kernprozesses	 von	
Wissensmanagement	 und	 sind	 als	 Kreislauf	 angelegt.	 Es	 handelt	 sich	 dabei	 um	 (1)	
Wissensidentifikation,	 (2)	 Wissenserwerb,	 (3)	 Wissensentwicklung,	 (4)	 Wissensverteilung,	 (5)	
Wissensnutzung	 und	 (6)	 Wissensbewahrung.	 Darüber	 hinaus	 halten	 Probst	 et	 al.	 noch	 die	
Komponenten	„Wissensziele“	und	„Wissensbewertung“	fest.	Diese	bilden	den	strategischen	Rahmen	
für	die	anwendungsbezogenen	Kernprozesse	(vgl.	Abbildung	III.2).		
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Abbildung	III.2:	Wissenskreislauf	(	Probst	et	al.	2012,	eigene	Darstellung)	

Wissensziele	 geben	 allen	 anderen	 Prozessen	 ihre	 Richtung.	 Soll	 Wissensmanagement	 in	 einer	
Organisation	umgesetzt	werden,	gilt	es	sich	im	Vorfeld	zu	überlegen,	welche	Fähigkeiten	auf	welchen	
Ebenen	aufgebaut	werden	sollen.	Wesentlich	 ist	es	hierbei	 zwischen	normativen,	 strategischen	und	
operativen	 Wissenszielen	 zu	 unterscheiden.	 Es	 hat	 verschiedene	 Konsequenzen,	 ob	 durch	
Wissensmanagement	 die	 Unternehmenskultur	 (normativ),	 der	 zukünftige	 Kompetenzbedarf	
(strategisch)	 oder	 die	 konkreten	 Maßnahmen	 (operativ)	 angesprochen	 werden	 sollen.	 Bei	 einem	
umfassenden	 Wissensmanagementansatz	 sind	 alle	 Ebenen	 gleichermaßen	 betroffen	 und	 sollten	
vorher	in	das	Konzept	eingefügt	werden	(Probst	et	al.	2012;	Lehner	2012).	
	
Mit	 der	 Wissensidentifikation	 ist	 das	 Ziel	 verbunden,	 bereits	 vorhandenes	 Wissen	 sowie	
entsprechende	 Daten	 und	 Informationen	 sichtbar	 zu	 machen.	 Analog	 zu	 den	 vorangegangenen	
Ausführungen	geht	es	in	diesem	Kontext	also	nicht	zuletzt	darum,	wie	der	Transfer	von	implizitem	zu	
explizitem	Wissen	gestaltet	werden	kann.		
	
Die	 Komponente	 Wissenserwerb	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Frage,	 wie	 die	 individuelle	 und/oder	
organisatorische	Wissensbasis	verbreitert	werden	kann.	Probst	et	al.	(2012)	sprechen	in	ihrem	Modell	
damit	 auch	 den	 „Einkauf“	 von	 Fachexpertise	 an,	 sollte	 die	 interne	 Entwicklung	 nicht	möglich	 sein.	
Wissensentwicklung	 ergänzt	 in	 diesem	 Sinne	 den	 Prozess	 des	 Wissenserwerbs.	 Innovative	
Fähigkeiten,	 Ideen	 und	 Prozesses	 müssen	 nicht	 zwangsläufig	 extern	 erworben,	 sondern	 können	
ebenso	intern	entwickelt	werden.	
	
Mit	 der	Wissensverteilung	 sind	 alle	 Aktivitäten	 und	 Methoden	 verbunden,	 die	 den	 Transfer	 von	
Wissen	 an	 die	 erforderlichen	 Stellen	 fördert.	 Wie	 erreicht	 vorhandenes	 Wissen	 die	 richtigen	
Adressaten?	Wie	kann	die	Wissensverteilung	effektiv	und	effizient	gestaltet	werden?		
	
Im	 nächsten	 Schritt	 beinhaltet	 das	 Modell	 die	 sog.	 Wissensnutzung,	 also	 die	 angemessene	
Anwendung	 von	 Wissen	 zur	 Erreichung	 der	 eingangs	 festgesetzten	 Ziele.	 Dabei	 stellt	 sich	 im	
Normalfall	 heraus,	 welches	Wissen	 sinnvoll	 ist	 und	 welches	 für	 zukünftige	 Prozesse	 nicht	 erhalten	
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werden	muss.	Der	Prozess	der	Wissensbewahrung	nimmt	diese	Erkenntnisse	auf	und	bezieht	sich	auf	
die	Selektion	und	Speicherung	von	Wissen.		
Mit	 der	 Wissensbewertung	 ist	 die	 Messung	 des	 Erfolgs	 der	 durchgeführten	
Wissensmanagementmaßnahmen	verknüpft.	Hierbei	 ist	der	Abgleich	mit	den	eingangs	 formulierten	
normativen,	 strategischen	 und	 operativen	 Wissenszielen	 entscheidend.	 Anhand	 der	 Ergebnisse	
können	diese	angepasst	und	entsprechend	neue	Maßnahmen	im	Sinne	der	skizzierten	Kernprozesse	
eingeleitet	werden.	Dabei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	das	Modell	von	Probst	et	al.	zwar	grundsätzlich	
einen	 Ablauf	 als	 Kreislauf	 zugrunde	 legt	 (vgl.	 Abbildung	 III.2).	 Gleichwohl	 können	 sich	 in	 der	
tatsächlichen	Umsetzung	aber	auch	Vernetzungen	zwischen	den	Kernprozessen	ergeben.		

	

Zusammengefasst:	
v Der	Ansatz	für	ein	ganzheitliches	Wissensmanagement	findet	sich	in	verschiedenen	

Modellen	und	Konzepten	wieder.	Prominente	Beispiele	sind	die	sog.	Wissensspirale	nach	
Nonaka/Takeuchi	(SECI-Modell)	und	der	Wissenskreislauf	nach	Probst	et	al.		

v Die	Wissensspirale	beinhaltet	die	Kernannahme,	dass	neues	Wissen	entsteht,	wenn	
implizites	und	explizites	Wissen	miteinander	interagieren.		

v Sozialisation,	Externalisierung,	Kombination	und	Internalisierung	sind	die	vier	
Hauptprozesse	der	Wissensspirale.	Sie	beschreiben	einen	modellhaften	Ablauf	der	
Umwandlung	und	Generierung	von	neuem	Wissen.	

v Der	Wissenskreislauf	beinhaltet	verschiedene	Bausteine,	die	sich	auf	die	praktischen	
Elemente	von	Wissensmanagement	beziehen.		

v Am	Baustein	„Wissensziele“	orientieren	sich	alle	weiteren	Abläufe	im	Wissenskreislauf.	Ihm	
kommt	eine	zentrale	Bedeutung	zu,	da	Wissensziele	vorgeben,	auf	welchen	Ebenen	
(strategisch,	normativ,	operativ)	Wissensmanagement	betrieben	werden	soll.		

v Wissenskreislauf	und	Wissensspirale	sind	idealtypische	Modelle,	deren	Kernprozesse	in	der	
konkreten	Umsetzung	nicht	immer	klar	abgrenzbar	sind	und	Interdependenzen	aufweisen.		

	

	 	



 
 
 

26	

IV. Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz	

Gabriele	Hufschmidt	&	Verena	Blank-Gorki	
	
Die	 theoretischen	 Auseinandersetzungen	 zur	 Beschaffenheit	 von	Wissen	 und	 den	 Grundlagen	 von	
Wissensmanagement	 aus	 Kapitel	 II	 und	 III	 haben	 bereits	 verdeutlicht,	 dass	 der	 gesamte	
Themenkomplex	im	Bevölkerungsschutz	eine	nicht	zu	unterschätzende	Relevanz	hat.	Hieran	schließen	
sich	die	folgenden	Ausführungen	unmittelbar	an.		
	
Die	 Fragestellungen,	 die	 eine	 praktische	 Anwendung	 und	 Umsetzung	 von	 Wissensmanagement-
konzepten	in	der	Praxis	des	Bevölkerungsschutzes	mit	sich	ziehen,	liegen	auf	der	Hand.	Das	Feld	der	
Akteure	 ist	 heterogen,	 die	 strukturellen	 und	 personellen	 Voraussetzungen	 in	 den	 einzelnen	
Organisationen	 sind	unterschiedlich.	Die	 Entwicklung	 eines	 allgemeingültigen	Ansatzes	 ist	 demnach	
schwierig	und	würde	den	gewachsenen	Strukturen	ggf.	nicht	gerecht.	Nichtsdestotrotz	lohnt	es	sich,	
die	Ressource	„Wissen“	und	die	Vorteile	eines	strukturierten	Wissensmanagements	besser	nutzen	zu	
können.	 Hierin	 waren	 sich	 die	 Teilnehmer	 zweier	 Workshops	 einig,	 die	 im	 Rahmen	 der	
Machbarkeitsstudie	durchgeführt	wurden.		
	
Die	 Teilnehmer	 eines	 sog.	 Anwenderworkshops	 und	 der	 projektbegleitenden	 Arbeitsgruppe	 (PAG)	
gewährten	Einblicke	in	den	bisherigen	Status	quo	zum	Thema	Wissensmanagement	in	den	jeweiligen	
Organisationen	und	 gaben	wesentliche	Hinweise	 darauf,	wo	die	 Potentiale	 der	 damit	 verbundenen	
Fragestellungen	 liegen.	 Die	 Zusammensetzung	 beider	 Expertenkreise	 war	 so	 angelegt,	 dass	 eine	
möglichst	breite	Perspektive	entstehen	konnte.	Beteiligt	waren	Vertreter	von	Hilfsorganisationen	und	
aus	 Katastrophenschutzbehörden	 verschiedener	 Ebenen	 (Kommunen,	 Länder	 und	 Bund),	 dem	
Technischen	Hilfswerk	 (THW),	dem	Bundesamt	 für	Bevölkerungsschutz	und	Katastrophenhilfe	 (BBK)	
sowie	 aus	 der	 Privatwirtschaft	 (KRITIS-Betreiber).	 Ebenso	 waren	 Wissenschaftler	 unterschiedlicher	
Fachrichtungen	eingebunden.	Auf	Basis	der	fachlichen	Einschätzungen	und	praktischen	Hinweise	aus	
den	beiden	Gremien	konnten	wesentliche	Ansatzpunkte	identifiziert	und	erste	Empfehlungen	für	die	
praktische	Umsetzung	von	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz	erarbeitet	werden.		

1. Wissensmanagement	in	der	Praxis:	Der	Umgang	mit	vorhandenen	Quellen	und	Instrumenten	

Wie	 in	 Kapitel	 II	 dargestellt,	 unterscheidet	 die	 Theorie	 zwischen	 Fakten,	 Daten,	 Information	 und	
Wissen.	 In	 der	 Praxis	 ist	 diese	 Unterscheidung	 nicht	 immer	 durchzuhalten.	 Die	 Teilnehmer	 der	
genannten	Gremien	wurden	befragt,	woher	sie	 Informationen	und	Wissen	 für	 ihre	Arbeit	beziehen	
und	welches	Format	sie	dabei	bevorzugen.	Ihre	Angaben	machen	deutlich,	dass	im	Alltag	nicht	explizit	
zwischen	 Informationen	 und	 Wissen	 differenziert	 wird.	 Im	 Vordergrund	 steht,	 dass	 Inhalte	 –	
unabhängig	von	ihrer	Art	und	Beschaffenheit	–	gewonnen	und	genutzt	werden	können.		
	
Die	 Rückmeldungen	 zeigen	 des	 Weiteren,	 dass	 unterschiedliche	 Ebenen	 eine	 Rolle	 bei	 der	
Identifikation	von	Wissen	spielen:	(a)	Das	direkte	berufliche	Umfeld,	(b)	die	eigene	Organisation	und	
(c)	externe	Quellen	außerhalb	der	eigenen	Organisation.	Dabei	ist	festzuhalten,	dass	es	zwischen	den	
Ebenen	Überschneidungen	gibt	(vgl.	Abbildung	IV.1).		
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Abbildung	IV.1:	Ebenen	der	Gewinnung	von	Informationen	und	Wissen	(eigene	Darstellung)	

	
Die	 Beiträge	 der	 Teilnehmer	 sind	 in	 Tabelle	 IV.1	 im	Detail	 aufgeführt.	 Die	 Rückmeldungen	machen	
deutlich,	 dass	 die	 Bedeutung	 der	 einzelnen	 Informations-	 und	 Wissensquellen	 je	 nach	
Aufgabenstellung	 variiert	 (entsprechend	 der	 Phasen	 „Vorsorge“	 und	 „Nachsorge“,	 Kapitel	 II,	
Abbildung	 II.6).	 Darüber	 hinaus	 lassen	 sich	 allerdings	 einige	 Kernkategorien	 identifizieren,	 die	
unabhängig	von	spezifischen	Aufgaben	oder	zu	bearbeitenden	Fragestellungen	eine	Rolle	spielen.	So	
gaben	bspw.	alle	Befragten	an,	dass	besonders	kollegialer	Austausch	im	direkten	beruflichen	Umfeld	
und	 „Erfahrungswissen“	 (sog.	 implizites	 Wissen,	 vgl.	 Kapitel	 II)	 eine	 hohe	 Bedeutung	 haben.	
Interessant	 und	 bemerkenswert	 ist	 weiterhin	 die	 Benennung	 des	 Zufalls	 als	 nicht	 seltene	
Informations-	 und	Wissensquelle.	 Damit	 ist	 gemeint,	 dass	 es	 im	 beruflichen	 Alltag	 vorkommt,	 dass	
bestimmte	Inhalte	nicht	gezielt	gesucht	werden,	sondern	als	„Nebenprodukt“	eines	Kontaktes,	einer	
anderen	Recherche	oder	einer	anderen	Tätigkeit	entstehen	bzw.	gefunden	werden.	
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Tabelle	IV.1:	Informations-	und	Wissensquellen	im	Bevölkerungsschutz	

Informations-	und	Wissensquellen	

Organisationsinterne		
Informations-	und	
Wissensquellen		

Personenbezogene	Quellen	
Ø Kollegen,	andere	Mitarbeiter,	kollegiale	Beratung	und	

Netzwerke	
Ø Interne	Experten		
Ø Erfahrungsberichte	(mündlich/schriftlich)	

Technikorientierte	Quellen	
Ø internes	Wiki	
Ø Datenbanken,	Portale	(teilweise	zugangsbeschränkt)	

	
Dokumentationssysteme	

Ø Aktenarchiv	
Ø Dokumentenablage	
Ø Kundenmeldungen,	Systeminformationen	
Ø Lageinformationen:	Karten,	Bilder	
Ø Strukturiertes	Unternehmenswissen:	Policies,	Spezifikationen,	

Standards	
Ø Taschenkarten	und	-alarmplan	
Ø Wissenschaftliche	Hypothesengenerierung	

Organisationsexterne		
Informations-	und	
Wissensquellen	

Personenbezogene	Quellen	
Ø Berater,	externe	Fachleute	aus	anderen	Behörden	und	

Instanzen	
Ø Branchenarbeitskreise,	Unternehmensnetzwerke	
Ø Andere	Dienststellen/Behörden:	Kollegiale	Beratung	
Ø Workshops	mit	Praktikern	und	sog.	Endanwendern	

	
Technikorientierte	Quellen	

Ø spezielle	Portale:	Sammlungen	von	Fachthemen	
Ø Webseiten	übergeordneter	oder	fachverwandter	Behörden	

und	Einrichtungen	
Ø Datenbanken,	Portale,	Deep	Web	

	
Wissenschaftliche	Quellen	

Ø Bibliotheken	(bspw.	Fachinformationsstelle	BBK)	
Ø Fachmagazine	
Ø Forschungsprojekte,	wissenschaftliche	Befragungen		
Ø Beteiligung	an	Public/Private	Partnership-Projekten	

	
Sonstige	Quellen	

Ø Presse/Medien	
Ø Fortbildungsseminare	
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Die	 Teilnehmer	 der	 Workshops	 wurden	 ebenso	 nach	 vorhandenen	 Instrumenten	 des	
Wissensmanagements,	 oder	 ggf.	 existierenden	 Wissensmanagementsystemen,	 in	 ihren	
Organisationen	 befragt.	 Die	 Antworten	 (vgl.	 Tabelle	 IV.2)	 festigen	 den	 Eindruck,	 dass	
organisationsinterne	 Systeme	 nicht	 oder	 nur	 in	 Ansätzen	 vorhanden	 sind.	 Auch	 bestätigt	 sich	 der	
Eindruck,	dass	Strukturen,	die	in	diese	Richtung	gehen,	am	ehesten	in	der	Privatwirtschaft	erkennbar	
sind.		
	

Tabelle	IV.2:	Vorhandene	Instrumente	des	Wissensmanagements	in	Organisationen	des	Bevölkerungsschutzes	

Vorhandende	Instrumente	des	Wissensmanagements	im	Bevölkerungsschutz	
	

Ø Fachspezifische	interne	Internetportale	

Ø Fortbildungen/Übungen/Planspiele	

Ø Institutionalisierter,	regelmäßiger	kollegialer	Austausch	(„Runde	Tische“)	

Ø Dokumentationssysteme,	wie	z.	B.	Registratur	(mit	Schlagworten	belegtes	Abrufverfahren)	

	

Zusammengefasst:	
v Im	Bevölkerungsschutz	ziehen	die	handelnden	Akteure	bei	der	Identifikation	und	

Generierung	von	Informationen	und	Wissen	eine	Vielzahl	an	unterschiedlichen	Quellen	
heran.		

v Die	theoretische	Unterscheidung	zwischen	Informationen	und	Praxis	ist	in	der	Praxis	eher	
zweitrangig.	Das	leitende	Motiv	bei	der	Nutzung	fachspezifischer	Quellen	ist	die	Suche	nach	
handlungsrelevanten	Entscheidungsgrundlagen.	

v Kollegialer	Austausch	und	„Erfahrungswissen“	werden	als	sehr	bedeutsam	eingeschätzt.	
v Es	werden	vereinzelt	Maßnahmen	für	Wissensmanagement	umgesetzt,	ein	ganzheitliches	

Konzept	mit	entsprechenden	Strukturen	und	Prozessen	wurde	nicht	erwähnt.		

2. Wissensmanagement	in	der	Praxis:	Probleme	und	Bedarfe	

Klar	 benannt	 wurden	 Probleme	 hinsichtlich	 eines	 systematischen	 Wissensmanagements.	
Personalfluktuation	 und	 der	 einhergehende	 Verlust	 vor	 allem	 von	 implizitem	 Erfahrungswissen	
betrifft	 alle	 Bereiche,	 sei	 es	 Privatwirtschaft,	 Behörden,	 Hilfsorganisationen	 oder	 die	 Wissenschaft	
gleichermaßen.	 Eine	 Schwierigkeit	 wird	 vor	 allem	 in	 der	 Projektarbeit	 gesehen,	 da	 befristete	
Projektarbeitsverträge	 nicht	 nur	 einen	 häufigen	 Wechsel	 der	 Mitarbeiter	 bedingen,	 sondern	 die	
Resultate	 der	 Projekte,	 z.	 B.	 aus	 Zeitmangel,	 nicht	 immer	 in	 solcher	 Form	 aufgearbeitet	 und	
kommuniziert	werden,	wie	es	wünschenswert	wäre.	Hinsichtlich	der	Verfügbarkeit	 von	 Information	
und	Wissen	 kann	 es	 zudem	 vorkommen,	 dass	 das	 Teilen	 von	Wissen	 nicht	 gewollt	 ist.	 In	 solchen	
Fällen	 bleibt	 das	 sog.	 „Herrschaftswissen“	 isoliert	 und	 ist	 stark	 personengebunden.	 Scheidet	 die	
entsprechende	 Person	 aus	 oder	 erkrankt,	 ist	 dieses	 Wissen	 erst	 recht	 nicht	 mehr	 verfügbar.	 Der	
Notwendigkeit,	Wissen	zu	„entpersonalisieren“	kommt	daher	eine	besondere	Bedeutung	zu.	
			
Hervorgehoben	 wurde	 die	 Bedeutung	 der	 „Communities	 of	 Practice“	 (CoP),	 d.h.	 der	 kollegialen	
Netzwerke.	 Der	 Austausch	 mit	 (organisationsinternen)	 Kollegen	 und	 organisationsexternen	
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Fachleuten	 ist	 eine	 wichtige	 Informations-	 und	 Wissensquelle	 gerade	 für	 das	 als	 sehr	 wertvoll	
eingestufte	implizite,	nicht	dokumentiere	Wissen.	Persönliche,	vertrauensbasierte	Kontakte	in	einem	
gut	 gepflegten	 „Expertennetzwerk“	 dienen	 dabei	 auch	 der	 Verifizierung	 von	 Informationen	 und	
Wissen,	was	besonders	wichtig	ist,	wenn	akuter	Handlungsbedarf	besteht	(„In	Krisen	Köpfe	Kennen“).	
Das	 Knüpfen	 kollegialer	 Netzwerke	 braucht	 jedoch	 Zeit,	 die	 hierfür	 häufig	 nicht	 in	 ausreichendem	
Maß	zur	Verfügung	steht.	Zudem	erschweren	Personalfluktuationen	den	Aufbau	und	die	Pflege	von	
solchen	„CoP“.		
	
Tabelle	 IV.3	 fasst	 die	 genannten	Bedarfe	 im	Kontext	 eines	 strukturierten	Wissensmanagements	 für	
Organisationen	des	Bevölkerungsschutzes	zusammen.	Die	Bedarfe	ergeben	sich	aus	den	formulierten	
Problemen	und	stellen	teilweise	auch	bereits	Lösungsansätze	dar.		
	

Tabelle	IV.3:	Bedarfe	für	Wissensmanagements	im	Bevölkerungsschutz	

Bedarfe	für	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz	
	
Strukturell	

Ø Bewahrung	von	Wissen:	Verlust	von	Wissen	durch	Ausscheiden	und	Wechsel	von	
Mitarbeitern	entgegenwirken	

Ø Einrichtung	und	Pflege	von	„Runden	Tischen“:	Zeit	und	Gelegenheit	für	berufliche	Kontakte	
und	Beziehungen	(„Community	of	Practice“)	

Ø Gemeinsame	Datenbanken	mit	logischem,	intuitivem	Aufbau	sowie	nachvollziehbarer	
Suchlogik	

Ø Koordiniertes	Wissensmanagement	aus	einer	Hand,	bspw.	durch	das	BBK	
	

Inhaltlich	
Ø Inhaltlich	kurz	und	prägnante	Darstellung	
Ø Identifizierung	von	spezifischem	Wissen,	besonders	im	Kontext	von	ehrenamtlichen	

Einsatzstrukturen	(z.	B.:	Über	welche	zusätzlichen	Kompetenzen	verfügen	Einsatzkräfte	
aufgrund	ihrer	Bildungswege?)	

Ø Überblick	zu	bestehendem	Material	zu	spezifischen	Fragestellungen	
Ø Übersicht	zu	abgeschlossenen	und	laufenden	Forschungsprojekten	

	
Im	Kontext	„Bevölkerungsschutz“	 ist	das	von	Teilnehmern	der	Workshops	erwähnte	Defizit	 in	Bezug	
auf	das	Wissen	ehrenamtlicher	Kräfte	besonders	interessant.	Es	besteht	der	Bedarf,	deren	Wissen	und	
Fähigkeiten	 besser	 zu	 kennen	 und	 zu	 nutzen.	 In	 puncto	 Ehrenamt	 scheint	 es	 auch	
Verbesserungspotenzial	 für	 den	Wissenstransfer	 zwischen	 haupt-	 und	 ehrenamtlichen	 Kräften,	 z.	 B.	
aufgrund	 von	 zwischenmenschlichen	 Barrieren,	 zu	 geben.	 Weiterhin	 wurde	 hervorgehoben,	 dass	
Übersichten	zu	abgeschlossenen,	aber	auch	besonders	zu	laufenden	Forschungsprojekten	fehlen	und	
somit	der	Zugang	zu	Wissen	aus	der	Wissenschaft	schwierig	ist,	bzw.	leichter	sein	könnte.		
	
Im	Rahmen	der	Workshops	wurden	weitere	Aspekte	diskutiert.	Konsens	bestand	darin,	dass	Wissen	
auch	 durch	 das	 Lernen	 aus	 Fehlern	 (lessons	 learned)	 entstehen	 kann.	 Es	 wurde	 Kritik	 an	 der	
Fehlerkultur	 in	 Deutschland	 geäußert,	 da	 sie	 sich	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 Ländern	 eher	 auf	 die	
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Schuldfrage	 konzentriere.	 Häufig	 scheint	 die	 Suche	 nach	 Verantwortlichen	 eine	 umfassendere	
Aufarbeitung	zu	verhindern.	Werden	bspw.	mögliche	strukturelle	oder	prozessbedingte	Ursachen	für	
Fehler	untersucht,	um	diese	zu	erkennen	und	zu	beheben?	Es	wurde	außerdem	angemerkt,	dass	oft	
die	Zeit	fehlt,	um	Fehler	zu	dokumentieren.	Aufgrund	des	teilweise	erheblichen	Zeitaufwands	für	die	
Fehlerdokumentation	 kann	 es	 zudem	 Probleme	 geben,	 die	 Mitarbeiter	 für	 diese	 Aufgabe	 zu	
motivieren	–	vor	allem,	da	der	Nutzen	häufig	nicht	unmittelbar,	sondern	langfristig	eintritt.	In	einigen	
Bereichen	 bestehen	 implementierte	 Fehlermanagementsysteme,	 die	 bspw.	 mit	 Störungsberichten	
arbeiten.	 Dies	 ist	 besonders	 wichtig	 bei	 Organisationen,	 bei	 denen	 (kleine)	 Fehler	 große	 bzw.	
katastrophale	 Auswirkungen	 haben	 können.	 Zu	 diesen	 sog.	 „High	 Reliability	 Organisations“	 (Weick	
und	 Sutcliffe	 2016),	 zählen	 auch	 die	 BOS	 (z.	 B.	 Feuerwehren).	 Eine	 positive	 Fehlerkultur	 hilft,	
gemeinsam	Modifizierungsbedarf	zu	erkennen	und	diesen	auch	ohne	Vorbehalte	kommunizieren	zu	
können.	
Teilweise	wird	in	Organisationen	des	Bevölkerungsschutzes	der	sog.	best	practice-Ansatz	verfolgt,	um	
besonders	 gelungene	Projekte	oder	 Ergebnisse	mit	Vorbildcharakter	 vorzustellen.	Übungen	werden	
als	wichtiges	Format	angesehen,	um	mögliche	Fehler	und	deren	Ursachen	zu	 identifizieren.	Für	den	
Nutzen	 der	 Übung	 kommt	 es	 jedoch	 bei	 der	 Auswertung	 darauf	 an,	 auch	 wirklich	 aus	 der	 Übung	
lernen	 zu	 wollen.	 Eine	 positive	 Fehlerkultur	 mit	 dem	 Ziel	 des	 Lernens	 aus	 Fehlern	 und	 damit	 der	
Verbesserung	von	Ergebnissen	generell	wird	abschließend	als	wünschenswert	eingestuft.		
	
Wie	 die	 Rückmeldung	 aus	 den	 Workshops	 zeigt,	 ist	 bei	 der	 Entwicklung	 und	 Bewertung	 von	
Wissensmanagementstrukturen	die	Qualitätssicherung	 sehr	wichtig:	Welche	Anforderung	 in	 puncto	
Qualität	werden	 an	 Informationen	 und	Wissen	 gestellt?	 Für	 Informationen	 sind	 sicherlich	 Kriterien	
wie	Vollständigkeit,	Überprüfbarkeit	 und	damit	 Echtheit	 relevant.	 Für	Wissen	gelten	diese	Kriterien	
generell	 auch,	 allerdings	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Arten	 von	 Wissen	 (vgl.	 Kapitel	 II.1),	 und	
insbesondere	das	 subjektive,	 implizite	Wissen	kann	 sich	 im	Vergleich	 zum	objektiven	Wissen	dieser	
„einfachen“	 Kategorisierung	 von	 Qualität	 entziehen.	 Beispiele	 sind	 wissenschaftliche	 Diskurse,	 in	
denen	um	Konsens	gerungen	wird,	was	sich	auch	im	Entstehen	und	Vergehen	von	Paradigmen	zeigt.	
Aber	auch	bis	dato	anerkanntes,	objektives	Wissen	kann	durch	neue	Erkenntnisse	widerlegt	werden;	
Wissen	kann	also	einer	Art	„Halbwertzeit“	unterworfen	sein.		
	
Schließlich	 ist	 es	 aus	 Sicht	 der	 Teilnehmer	 aufgrund	 der	 sehr	 unterschiedlichen	 Informations-	 und	
Wissensbedarfe	 im	 Bevölkerungsschutz	 wesentlich,	 bestimmte	 Nutzerebenen	 (operativ,	
administrativ),	 besonders	 im	 Hinblick	 auf	 ein	 Wissensmanagementkonzept	 für	 den	
Bevölkerungsschutz,	definitorisch	zu	trennen.		

	

Zusammengefasst:	
v Eine	hohe	Personalfluktuation	und	individuell	gebundenes	(„Herrschafts“)Wissen	sind	

zentrale	Probleme	im	Bevölkerungsschutz,	die	die	Relevanz	von	systematischen	
Wissensmanagementansätzen	verdeutlichen.	

v In	der	Praxis	haben	sich	sog.	„Communities	of	Practice“	bewährt.	Der	fachliche	Austausch	
entfaltet	seinen	Nutzen	nicht	nur	inhaltlich	sondern	auch	strukturell	–	besonders	in	
Krisensituationen	wird	auf	bekannte	Netzwerke	zurückgegriffen.		

v Bedarfe	für	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz	liegen	v.	a.	in	übergreifenden	
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Lösungen	mit	prägnanten	und	spezifischen	Inhalten.	Besondere	Herausforderungen	
bestehen	dabei	bspw.	im	Wissenstransfer	zwischen	haupt-	und	ehrenamtlichen	Strukturen	
sowie	in	der	Qualitätssicherung	der	generierten	Wissensbestände.	

v Das	Lernen	aus	Fehlern	wird	im	Bevölkerungsschutz	als	wichtige	Wissensressource	benannt.	
In	der	Praxis	bestehen	hier	allerdings	Defizite:	Eine	Engführung	auf	die	Suche	nach	
„Schuldigen“	sowie	mangelnde	zeitliche	Ressourcen	stehen	einer	konstruktiven	Fehlerkultur	
vielfach	im	Wege.	

3. Modelle	 des	 Wissensmanagements:	 Herausforderungen	 und	 Möglichkeiten	 für	 den	
Bevölkerungsschutz	

Dieses	Kapitel	verbindet	die	Grundlagen	zum	Thema	Wissensmanagement	(Kapitel	II	und	III)	mit	den	
Ergebnissen	 der	 beiden	 Workshops.	 Dies	 geschieht	 in	 Bezug	 auf	 Herausforderungen	 und	
Möglichkeiten,	 die	 sich	 für	 Organisationen	 des	 Bevölkerungsschutzes	 im	 Bereich	 des	
Wissensmanagements	ergeben.		
	
Ausgangspunkt	sind	die	in	Kapitel	II	formulierten	vier	Kernfragen:	

(1) Wie	 kann	 implizites	 Wissen	 in	 explizites	 Wissen	 transferiert,	 d.h.	 persönliches	 Wissen	
artikuliert	und	dokumentiert	werden?	

(2) Wie	 kann	 explizites	Wissen	 Teil	 individueller	Wissensbestände	werden,	 d.h.	 „Schriftwissen“	
oder	anderweitig	dokumentiertes	Wissen,	aufgenommen	und	gelernt	werden?	

(3) Wie	kann	individuelles	Wissen	in	kollektives	Wissen	überführt,	d.h.	Wissen	geteilt	werden?	
(4) Wie	kann	externes	Wissen	verfügbar	und	in	internes	Wissen	umgewandelt,	z.	B.	in	die	eigene	

Organisation	überführt	werden?	
	
Diese	 Kernfragen	 stellen	 eine	 Auswahl	 möglicher	 Themen-	 bzw.	 Handlungsfelder	 im	
Wissensmanagement	dar.	Im	Rahmen	dieser	Studie	wird	die	Auswahl	nun	in	Bezug	auf	das	Modell	des	
„Wissenskreislaufs“	 und	 der	 „Wissensspirale“	 (Kapitel	 III)	 im	 Kontext	 des	 Bevölkerungsschutzes	
eingeordnet.		
	
Die	erste	Komponente	bzw.	Etappe	im	„Wissenskreislauf“	lautet	„Wissen	identifizieren“.	Im	Kontext	
der	hier	vorliegenden	Ausarbeitung	steht	Kernfrage	(1)	im	Vordergrund	(Tabelle	6).	Mit	der	folgenden	
Etappe	„Wissen	erwerben“	ist	Kernfrage	(2)	eng	verknüpft.	Während	die	Etappe	„Wissen	entwickeln“	
hier	nicht	vertieft	betrachtet	werden	soll,	steht	„Wissen	(ver)teilen“	unmittelbar	mit	Kernfragen	(3)	
und	(4)	in	Zusammenhang.	
	
Stellt	eine	Organisation	fest,	dass	Kernfrage	(1)	besonders	relevant	und	bisher	vernachlässigt	wurde,	
bietet	 das	 Modell	 der	 „Wissensspirale“	 weitergehende	 Anregungen	 für	 die	 Ableitung	 von	
Handlungsoptionen	hinsichtlich	der	Nutzbarmachung	von	implizitem	Wissen.	In	diesen	Fällen	lohnt	es	
sich,	 die	 Elemente	 „Sozialisation“	 (implizit	 zu	 implizit)	 und	 „Externalisierung“	 (Umwandlung	 von	
implizitem	zu	explizitem	Wissen)	besonders	zu	berücksichtigen.	
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Tabelle	 IV.4:	 Ziele	 bzw.	 Etappen	 des	 sog.	 Wissenskreislaufs	 und	 verknüpfte	 Kernfragen	 im	 Kontext	 dieser	
Ausarbeitung	

Ziel	oder	„Etappe“	des	Wissenskreislaufs	 Kernfrage	
Wissen	identifizieren	 (1)	implizites	zu	explizites	Wissen?	
Wissen	erwerben	 (2)	explizites	zu	individuellem	Wissen?	
Wissen	verteilen	 (3)	individuelles	zu	kollektivem	Wissen?	

(4)	externes	zu	internes	Wissen?	
	
In	Anlehnung	an	Tabelle	III.1	(Kapitel	III)	werden	nun	schließlich	Herausforderungen	in	Bezug	auf	die	
Etappen	 des	 Wissenskreislaufs	 und	 die	 ausgewählten	 Kernfragen	 vorgestellt.	 Der	 Begriff	
„Herausforderung“	zeigt,	dass	die	Ergebnisse	der	Workshops	grundlegende	Probleme	in	Bezug	auf	ein	
effektives	 und	 effizientes	 Wissensmanagement	 aufzeigen.	 Die	 Herausforderungen	 sind	 jedoch	
gleichzeitig	 Möglichkeiten	 und	 daher	 nicht	 nur	 als	 Denkanstöße,	 sondern	 teilweise	 als	 konkrete	
Handlungsoptionen	 zu	 verstehen,	 wenn	 entsprechende	 Strukturen	 und	 Ressourcen	 für	
Wissensmanagement	bestehen	oder	zumindest	in	Teilen	etabliert	werden	sollen.		
	

(1) Wissen	identifizieren:	Wie	erfolgt	der	Transfer	von	implizitem	zu	explizitem	Wissen?	

Herausforderungen	bzw.	Möglichkeiten	im	Bevölkerungsschutz:	

§§  Implizites	 Wissen	 kann	 durch	 kollegialen	 Austausch	 und	 der	 sog.	 Community	 of	 Practice	
(CoP)	expliziert	werden.	Diese	„Artikulation“	umfasst	sowohl	verbale	als	auch	verschriftliche	
Wege	 unterschiedlichster	 Formate	 (rein	 verbaler	 Austausch	 im	 persönlichen	 Gespräch,	
verbaler,	 protokollierter	 Austausch	 in	 Sitzungen,	 Vorträge	 mit	 anschließender	
Verschriftlichung,	 Verschriftlichung	 in	 Form	 von	 Dokumentationen,	 Einschätzungen,	
Aufsätzen	etc.)	Die	Bedeutung	des	impliziten	Wissens	und	der	CoP	wurde	im	Rahmen	dieser	
Studie	hervorgehoben.		

§§  Auch	die	Bedeutung	von	Einsätzen	und	Übungen	mit	Blick	auf	gewonnene	Fähigkeiten	und	
Kenntnisse	wird	 als	 hoch	 eingeschätzt.	 Systematischen	Übungs-	 und	 Einsatzauswertungen	
und/oder	 -dokumentationen	 sind	 daher	 gute	 Möglichkeiten	 um	 implizites	 Wissen	 zu	
generieren	und	zu	artikulieren.	

§§  Das	 implizite	 Wissen	 ehrenamtlicher	 Kräfte	 sowohl	 mit	 Blick	 auf	 deren	 Bildungswege	 als	
auch	hinsichtlich	spezieller	Fähigkeiten	und	Kenntnisse	kann	expliziert	werden,	in	dem	es	z.	
B.	durch	gezielte	Erhebung	erfasst	und	anschließend	in	einer	Datenbank	dokumentiert	wird.		

§§  Eine	 positive	 Fehlerkultur	 schafft	 die	 Voraussetzung	 dafür,	 das	 Erfahrungswissen	 geteilt	
wird.	Denn	nur	wenn	nicht	die	Schuldfrage	 im	Vordergrund	 steht,	werden	Fehler	bewusst	
artikuliert,	 sodass	 mit	 einer	 Analyse	 möglicher	 struktureller	 Ursachen	 begonnen	 werden	
kann.	 Darüber	 hinaus	 ermöglicht	 ein	 systematisches	 Fehlermanagement	 im	 Sinne	 einer	
Generierung	 von	 explizitem	Wissen	 (Dokumentation	 etc.)	 die	 dauerhafte	Vermeidung	 von	
Fehlern.		

§§  „Best	practice“	–	Ansätze	dokumentieren	Erfahrungswissen,	das	erfolgreich	zur	Anwendung	
kam.	

§§  Implizites	Wissen	 über	 bevölkerungsschutzrelevante	 Fragestellungen	 existiert	 auch	 in	 der	
Bevölkerung.	 Dieses	 Wissen	 umfasst	 z.	 B.	 lokale	 Umweltveränderungen,	 die	 wertvolle	
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Informationen	und	Einschätzungen	über	existierende,	sich	verändernde	oder	neue	Gefahren	
liefern	 und	 aus	 der	 teilweise	 generationenübergreifenden	 Kenntnis	 der	 Umgebung	
resultiert.	Dieses	Wissen	ist	häufig	nicht	dokumentiert,	oder	nicht	so	dokumentiert,	dass	es	
für	Wissenschaft	und	Praxis	des	Bevölkerungsschutzes	zugänglich	ist.	Ein	Beispiel	dafür,	wie	
dieses	 Wissen	 zugänglich	 gemacht	 werden	 kann,	 bietet	 die	 Studie	 von	 Reichel	 und	
Frömming	(2014).	

	
	

(2)	 Wissen	 erwerben:	 Wie	 erfolgt	 der	 Transfer	 von	 explizitem	 Wissen	 zu	 individuellen	
Wissensbeständen?		

Herausforderungen	bzw.	Möglichkeiten	im	Bevölkerungsschutz:	

§§  Fachspezifischen	 Aus-,	 Fort-	 und	 Weiterbildungen	 in	 Haupt-	 und	 Ehrenamt	 kommt	 eine	
grundlegende	 Bedeutung	 zu.	 Als	 Vermittler	 sind	 alle	 pädagogischen	 Einrichtungen	 des	
Bevölkerungsschutzes	zu	nennen	inklusive	der	bundes-	und	landeseigenen	Einrichtungen,	zu	
denen	auf	der	Ebene	der	Länder	auch	die	Hochschulen	mit	einem	Spektrum	von	Bachelor-	
und	 Masterstudiengängen	 zählen.	 Dabei	 steht	 zunehmend	 die	 Forderung	 nach	 der	
Vermittlung	von	Handlungskompetenz	im	Vordergrund.	Die	Frage,	wie	diese	Vermittlung	am	
besten	gestaltet	werden	kann,	 ist	schwierig	zu	beantworten.	Aktuell	bildet	sich	das	Thema	
„Bevölkerungsschutzpädagogik“	heraus,	das	sich	u.	a.	der	Frage	des	„Wie?“	annimmt2.	

§§  Die	Frage	des	„Wie?“	spielt	nicht	nur	aus	didaktischer	bzw.	methodischer	Sicht	eine	Rolle,	
sondern	 bezieht	 sich	 auch	 auf	 zur	 Verfügung	 stehende	 Materialien.	 Für	 den	
Bevölkerungsschutz	 mit	 seiner	 Vielfalt	 an	 Themen	 und	 Akteuren	 stellt	 sich	 neben	
fachspezifischer	 und	 teils	 sehr	 spezialisierter	 Vermittlung	 ganz	 besonders	 die	 Frage,	 wie	
Wissen	 fach-	 und	 ressortübergreifend	 erworben	 werden	 kann.	 Der	 in	 diesem	 Projekt	
entwickelte	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	(Atlas	VR)	ist	ein	Format,	das	die	fach-	
und	ressortübergreifende	Vermittlung	explizit	berücksichtig	(Kapitel	VI).		

§§  Die	Beziehung	zwischen	Bevölkerung	und	Fachleuten	in	puncto	Wissensvermittlung	ist	seit	
längerem	ein	Thema	in	der	Praxis	und	Forschung	des	Bevölkerungsschutzes.	Es	zeigt	sich,	
dass	die	linear	gedachte	Vermittlung	„von	Expertenwissen	an	die	Bevölkerung“,	z.	B.	mit	
dem	Ziel	der	Stärkung	der	Selbsthilfefähigkeit,	verbesserungswürdig	ist	(Beerlage	2016).		

§§  Selbsthilfefähigkeit	wird	häufig	in	Verbindung	mit	dem	Konzept	der	„Resilienz“	gebracht	
(Fekete	et	al.	2014).	Eine	mögliche	und	auch	gängige	Definition	von	Resilienz	inkludiert	die	
Fähigkeit	zu	lernen	(Schneiderbauer	et	al.	2016).	Explizites	Wissen	zu	individualisieren	
gewinnt	daher	auch	im	Kontext	des	Resilienz-Konzeptes	und	der	Selbsthilfefähigkeit	(dazu	
zählt	auch	die	persönliche	Notfallvorsorge)	verstärkt	Bedeutung.	

	
	
	

                                                        
 
2	Siehe	z.	B.	„Forum	Bevölkerungsschutzpädagogik“,	Oktober	2016	und	April	2017,	AKNZ	
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	(3)	Wissen	(ver-)teilen:	Wie	erfolgt	der	Transfer	von	individuellem	zu	kollektivem	Wissen?	

Herausforderungen	bzw.	Möglichkeiten	im	Bevölkerungsschutz:	

§§  Verschiedene,	 auch	 technische,	 Instrumente	 können	 eingesetzt	werden,	 um	 das	Wissen	
Einzelner	 für	 die	 gesamte	 Organisation	 zugänglich	 zu	machen.	 Im	 Kontext	 dieser	 Studie	
wurden	 verschiedene	 Handlungsoptionen	 genannt,	 die	 personenbezogen,	
technikorientiert	 oder	 als	 Dokumentationsmechanismus	 angelegt	 sind,	 wie	 z.	 B.	 interne	
Wikis	(vgl.	Tabelle	3).	

§§  Auch	 ein	 systematisches	 Fehlermanagement	 oder	 die	 Dissemination	 von	 „best	 practice“	
Ansätzen	sind	Handlungsoptionen.	

	
	

(4)	Wissen	(ver-)teilen:	Wie	erfolgt	der	Transfer	von	externem	zu	internem	Wissen?	

Herausforderungen	bzw.	Möglichkeiten	im	Bevölkerungsschutz:	

§§  Im	 Rahmen	 dieser	 Studie	 nannten	 die	 Teilnehmer	 der	 Workshops	 verschiedene	 Quellen	
bzw.	Möglichkeiten,	 um	 externes	Wissen	 zu	 internalisieren.	 Die	 Communities	 of	 Practice,	
also	 persönliche	 Kontakte,	 spielen	 erneut	 eine	 wichtige	 Rolle,	 zusätzlich	 zu	 spezielle	
Portalen,	 Webseiten	 übergeordneter	 oder	 fachverwandter	 Behörden	 und	 Einrichtungen,	
externen	 Datenbanken	 und	 Internetportalen.	 Auch	 wissenschaftliche	 Quellen	 aus	
Bibliotheken,	 Fachmagazinen,	 Forschungsberichten,	 Beteiligung	 an	 Public/Private	
Partnership-Projekten	und	generell	aus	den	Medien	sind	relevant.	Der	„Atlas	VR“	(Kapitel	VI)	
ist	aufgrund	seiner	Funktionen	ein	Beispiel	für	ein	speziell	als	fach-	und	ressortübergreifend	
konzipiertes	Informations-	und	Wissensmanagementportal.		

§§  Auch	 bei	 der	 Beantwortung	 dieser	 Kernfrage	 kann	 das	 Wissen	 der	 Bevölkerung	
Berücksichtigung	 finden,	 da	 es	 in	 der	 Regel	 außerhalb	 einer	 Organisation	 existiert.	
Möglichkeiten	 sind	 partizipative	 Verfahren	 z.	 B.	 im	 Rahmen	 der	 Festlegung	 von	
Vorsorgemaßnahmen,	 der	 Austausch	 mit	 etablierten	 Bürgerinitiativen	 oder	 die	 gezielte	
Ansprache	 von	 Wissensinhabern.	 Ausnahmen	 von	 dieser	 „externen-internen“	 Sichtweise	
bilden	 Organisationen,	 die	 stark	 lokal	 präsent	 sind	 und	 einen	 hohen	 Anteil	 an	
ehrenamtlichen	 Mitarbeitern	 haben.	 In	 diesem	 Fall	 ist	 das	 Wissen	 bereits	 in	 der	
Organisation	und	kann	für	die	Organisation	zugänglich	gemacht	werden.	

	

Neben	 den	 drei	 Komponenten	 des	Wissenskreislaufmodells	 	 -	Wissen	 identifizieren,	 erwerben	 und	
teilen,	 die	 im	 Kontext	 der	 vier	 Kernfragen	 besprochen	 wurden	 -	 seien	 zum	 Abschluss	 die	
Komponenten	„Wissen	bewahren“	und	„Wissen	nutzen“	besprochen.		
	
Das	 Bewahren	 von	 Wissen	 geschieht,	 sobald	 entsprechende	 Strukturen	 und	 Instrumente	 des	
Wissenstransfers	 und	 -austauschs	 von	 explizitem	 Wissen	 bestehen.	 Das	 Bewahren	 sollte	 so	
organisiert	 sein,	 dass	 das	 Wissen	 –	 wenn	 es	 einmal	 organisationsintern	 gespeichert	 ist	 –	 leicht	
identifiziert	und	gefunden	werden	kann.	Dies	ist	vor	dem	Hintergrund	drohender	„Wissenserosion“,	z.	
B.	 durch	Personalfluktuation	oder	 Zeitmangel,	 von	hoher	Relevanz.	Ganz	 konkret	 kann	 sich	das	 gut	
organisierte	 Bewahren	 sehr	 positiv	 auf	 vorhandene	 Ressourcen	 auswirken,	 da	 weniger	 Zeit	
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aufgewendet	werden	muss,	um	Wissen	zu	finden	und	„das	Rad	nicht	jedes	Mal	neu	zu	erfinden“.	Mit	
Blick	 auf	 den	 Bevölkerungsschutz	 ist	 es	 gerade	 die	 Phase	 der	 „Bewältigung“	 im	 Rahmen	 des	
„Katastrophenkreislaufs“	 (Kapitel	 II,	 Abbildung	 6),	 in	 der	 Informationen	 und	 Wissen	 schnell	 zu	
Verfügung	stehen	müssen.		
	
Das	Nutzen	 von	Wissen,	also	seine	Verwendung,	geschieht	 in	vielerlei	Hinsicht	und	bezieht	sich	auf	
alle	Phasen	des	„Katastrophenkreislaufs“	(vgl.	Kapitel	II):	Das	Wissen	in	den	Phasen	der	Vorsorge,	der	
Bewältigung	 und	 der	 Nachsorge	 ist	 entsprechend	 der	 Aufgabenstellungen	 sehr	 unterschiedlich;	
entscheidend	 ist,	 dass	Wissen	nun	 im	Sinne	von	Nutzen	 in	 konkrete	Handlungen	mündet	 (Erstellen	
von	Risikoanalysen	und	Vorsorgekonzepten,	Stabsarbeit,	planvoller	Wiederaufbau).	Auf	diese	Weise	
kann	der	der	„Kreislauf“	gestoppt	und	„Exitoptionen“	generiert	werden,	sodass	künftige	Katastrophen	
verhindert	 werden.	 Daher	 ist	 das	 Modell	 des	 Katastrophenkreislaufs	 auch	 nicht	 als	 ein	
deterministisches,	sich	zwingend	wiederholendes	Ablaufschema	zu	verstehen.	
	
Die	 Zusammenstellung	 der	 Herausforderungen	 bzw.	 Möglichkeiten	 von	 Wissensmanagement	 im	
Bevölkerungsschutz	verdeutlicht,	dass	einige	Handlungsoptionen	mehr	als	nur	einem	Ziel	dienen,	also	
einen	 Mehrfachnutzen	 aufweisen	 wie	 z.	 B.	 die	 CoPs,	 best	 practice	 Ansätze,	 ein	 systematisches	
Fehlermanagement	 oder	 die	 Nutzung	 von	Webportalen.	 Diese	Mehrfachwirkungen	 sind	 besonders	
dann	 interessant,	wenn	 z.	 B.	 aufgrund	 von	 Budgetlimitierungen	 Prioritäten	 bei	 der	 Einführung	 und	
Umsetzung	 von	 Wissensmanagement-Maßnahmen	 gesetzt	 werden	 müssen.	 Aber	 auch	 bei	 der	
Erstellung	eines	ganzheitlichen	Konzeptes	für	Wissensmanagement	in	einer	Organisation	sollten	diese	
Mehrfachwirkungen	berücksichtigt	werden.	
	
Zusammengefasst:	

v Die	hier	vorgestellte	Zusammenführung	von	theoretischen	Modellen	des	
Wissensmanagements	und	Berichten	aus	der	Praxis	bietet	einen	Denkanstoß	und	
Orientierung	für	die	Annährung	bevölkerungsschutzrelevanter	Organisationen	mit	dem	
Thema	Wissensmanagement.	

v Die	identifizierten	Herausforderungen	für	den	Bevölkerungsschutz	mit	Blick	auf	die	
Implementierung	von	Wissensmanagement	bieten	gleichermaßen	Ansatzpunkte	einer	
solchen	Implementierung.	

v Es	existieren	vielfältige	Möglichkeiten,	um	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz	
zu	fördern	und	umzusetzen.	

v Eine	Wissensmanagement-Maßnahme	kann	das	Erreichen	mehrerer	Ziele	fördern;	bei	
knappen	Ressourcen	sollte	dieser	Mehrfachnutzen	beachten	werden.	

4. Leitfragen	für	die	Einrichtung	eines	Wissensmanagementsystems,	oder	Teile	davon	

Abschließend	stellen	 folgende	Leitfragen	eine	mögliche	Herangehensweise	 für	die	Etablierung	eines	
Wissensmanagementsystems,	 oder	 bestimmter	 Elemente	 daraus,	 für	 Organisationen	 des	
Bevölkerungsschutzes	vor:	
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a. Welche	 Strukturen	 und	 Instrumente	 des	Wissensmanagements	 bestehen	 bereits	 in	meiner	
Organisation?	

b. Welche	Bedarfe	gibt	es	in	meiner	Organisation?	
c. Welchen	Etappen	des	„Wissenskreislaufs“	werden	diese	Bedarfe	zugeordnet?	
d. Welche	Kernfragen	sind	mit	diesen	Zielen	/	Etappen	verbunden?	
e. Welche	Handlungsmöglichkeiten	gibt	es	generell?	Welche	Möglichkeiten	passen	am	besten	zu	

meiner	Organisation?	
f. Welche	Handlungsoptionen	sind	hinsichtlich	des	Budgets	der	Organisation	realistisch?	
g. Wie	kann	ich	basierend	auf	1.	bis	6.	eine	Wissensmanagementstruktur	in	meiner	Organisation	

konzipieren?	Wer	sollte	involviert	sein?	
h. Wer	sollte	vor	der	Implementierung	des	Konzeptes	involviert	sein?	
i. Wie	kommuniziere	ich	die	Implementierung	und	setze	sie	um?	

	
Als	praxisorientierte	Literatur	zur	weiteren	Vertiefung	sei	Schwaab	(2007)	empfohlen.		
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V. Formen	von	Wissensvermittlungsmedien	und	Plattformen	

1. Anregungen	aus	existierenden	Überblickswerken	

Alexander	Fekete	
	

Ein	Ziel	des	Projekts	war	es,	ein	Beispiel	für	eine	Wissensvermittlungsplattform	zu	entwickeln,	anhand	
der	 man	 verschiedene	 Vorzüge	 und	 Nachteile	 diskutieren	 kann.	 Dazu	 steht	 zunächst	 die	 Frage	 im	
Raum,	 welches	 Wissensvermittlungsmedium	 dafür	 in	 Frage	 kommt.	 Denn	 schon	 immer	 gab	 es	
unterschiedliche	 technische	 und	 konzeptionelle	 Möglichkeiten	 und	 Nutzeranforderungen.	 Schon	
allein	 gedruckte	Werke	 existieren	 in	 vielerlei	 Varianten;	 bezüglich	Material,	 Gestaltung	 und	 Inhalt.	
Sogenannte	Medien	wie	 Zeitungen	mögen	 dies	 verdeutlichen;	momentan	 existieren	 sie	 auf	 Papier	
oder	 elektronischen	 Geräten,	 sind	 in	 der	 Gestaltung	 mit	 Bilder	 versehen,	 mit	 Überschriften	 und	
variieren	 auch	 in	 Länge,	Duktus,	 Stil	 und	 Recherchehintergrund	 und	 inhaltlicher	 Tiefe.	 Eine	 Zeitung	
wäre	 ein	 denkbares	Medium	 für	 einen	 Atlas-Piloten	 gewesen,	 wie	 auch	 viele	 andere	Medien.	 Ziel	
einer	Zeitung	ist	es	u.a.	zeitaktuelle	Neuigkeiten	zu	präsentieren.	Ziel	des	Projekts	ist	es	jedoch,	den	
bestehenden	Wissensstand	 aufzuarbeiten	und	 zeitlich	möglichst	 langlebig	 zur	Verfügung	 zu	 stellen.	
Hier	stehen	als	mögliche	Medien	Nachschlagewerke,	Überblicks-	und	Sammelbände	und	viele	andere	
zur	 Auswahl.	 Während	 viele	 Nutzer	 zu	 Online-Medien	 greifen,	 auch	 bei	 der	 Wahl	 von	
Nachschlagewerken	wie	etwa	einem	Wiki,	werden	auch	gedruckte	Bücher	weiterhin	genutzt.		

2. Die	Wahl	des	Konzepts	„Atlas“	

Als	Nachschlagewerke	 gibt	 es	 viele	 unterschiedliche	 Varianten.	 Ausgewählt	wurde	 die	 Bezeichnung	
„Atlas“,	da	zum	einen	ein	Atlas	ein	klassisches	Überblickswerk	 ist,	das	nicht	nur	die	„Landkarte“	des	
gegenwärtigen	 Wissenshorizonts	 darzustellen	 vermag,	 sondern	 auch	 Regionen	 verortet,	 an	 denen	
Studien	zu	Verwundbarkeit	und	Resilienz	entstanden	sind.		
	
Viele	Anfragen	richteten	sich	an	uns,	ob	ähnliche	Studien	zu	einem	Gefahrentyp	in	einer	bestimmten	
Region	vorhanden	wären.	Die	 „Ähnlichkeit“	 von	Studien	 zu	diesen	Themen	wird	 interessanterweise	
vor	allem	über	den	Bezug	zu	den	Gefahren	hergestellt,	auch	wenn	Verwundbarkeit	und	Resilienz	nicht	
vorwiegend	 die	 Gefahrenkomponenten	 im	 Blick	 haben,	 sondern	 deren	 Auswirkungen.	 Der	
Bezugspunkt	zur	Erfassung	von	Ähnlichkeiten	ist	also	entweder	eine	Typologie	von	Gefahren	oder	von	
Kontexten,	 in	denen	Verwundbarkeiten	und	Resilienzen	existieren	oder	untersucht	werden.	Dies	 ist	
intuitiv	 räumlich	 gut	 vorstellbar;	 das	Kriterium	Ort	und	 Lage	als	 einfach	 zu	erfassende	Klammer	 für	
eine	gedankliche	Suche	nach	Ähnlichkeiten.		
	
Ein	Atlas	bietet	sich	als	Konzept	jedoch	auch	an,	wenn	man	nicht	nur	an	Karten	denkt,	sondern	auch	
den	 etymologischen	 Begriff	 Atlas	 genauer	 betrachtet;	 demnach	 ist	 ein	 Atlas	 auch	 ein	 Vermittler	
zwischen	Welten	(ursprünglich	 in	der	griechischen	Mythologie	auch	als	Vermittler	zwischen	Himmel	
und	 Erde	 bspw.).	 Dieser	 Gedanke	 passt	 ebenfalls	 hervorragend	 zur	 Intention	 des	 angestrebten	
Wissensvermittlungsmediums.	Es	geht	im	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	darum,	Wissen	zu	
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vermitteln	und	zu	teilen,	zwischen	Wissenschaft	und	Praxis,	aber	auch	zwischen	Praxis	und	Praxis	und	
den	Wissenschaftsdisziplinen	untereinander.		
Vorbilder	

Bekannt	ist	der	Umgang	mit	einem	Atlas	meist	aus	dem	Schulunterricht.	In	einem	Schulatlas	werden	
Länder	der	Erde	mittels	Symbolen,	Legenden	sowohl	überblicksartig	dargestellt	als	auch	verortet	und	
mittels	sog.	thematischer	Karten	Inhalte	zu	diesen	Regionen	erklärt.	Vorbilder	für	den	Atlas	VR	waren	
aber	 auch	 existierende	 Atlanten	 aus	 ganz	 anderen	 Bereichen.	 So	 stellt	 der	 thematische	 Atlas	 der	
Zeitung	 „Le	 Monde	 diplomatique“	 verschiedene	 Themenbereiche	 überblicksartig	 dar,	 z.	 B.	
Globalisierungsprozesse	 oder	 Klimawandel.	 Der	 Vorzug	 dieser	 Darstellung	 ist	 eine	 Verbindung	 von	
Karten	mit	 zusammenfassenden	aber	durchaus	 in	die	Tiefe	gehenden	Texten.	Damit	 ist	dieser	Atlas	
zwar	 kein	 klassischer	 Länderatlas	 mehr,	 gewinnt	 dadurch	 aber	 an	 Informationstiefe	 und	 bereitet	
Wissen	auf	und	stellt	es	zur	Verfügung.	
	
Eine	 andere	 Anregung	 ist	 der	 „Atlas	 des	 risques	 en	 France“	 (Veyret	 et	 al.	 2013),	 der	 ebenfalls	
Hintergrundtexte	 und	 Karten	 zusammenstellt,	 jedoch	 fokussiert	 auf	 Naturrisiken	 in	 einem	 Land.	
Dieser	Atlas	ist	ebenfalls	eine	Inspiration	für	den	Atlas	VR,	da	er	fachlich	sehr	nahe	am	Gedanken	und	
Themenspektrum	des	Atlas-Projekts	ist.	Ähnlich	wie	dieses	gedruckte	Werk	gibt	es	zunehmend	auch	
Karten	zu	Verwundbarkeit	und	Resilienz	in	Überblickswerken	und	Atlanten,	z.	B.	 in	Schulatlanten	als	
Einzelbeiträge	 oder	 in	Werken	wie	 dem	 „WeltRisikoBericht“,	 der	 sich	 explizit	mit	 einer	weltweiten	
Analyse	 der	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 der	 Länder	 der	 Erde	 befasst,	 diese	 nach	 Indikatoren	
gruppiert	und	visuell	explizit	macht	(http://www.weltrisikobericht.de;	Welle	und	Birkmann	2015).	Der	
„WeltRisikoBericht“	wird	zudem	seit	2011	jährlich	aktualisiert	und	widmet	sich	 in	 jeder	Neuausgabe	
einem	bestimmten	 Themengebieten	wie	 z.	 B.	 Urbanisierungsprozessen	 in	 inhaltlicher	 Tiefe.	 Es	 gibt	
eine	Vielzahl	dieser	Weltrisikoindizes	und	globalen	Kartenwerken,	online	oder	gedruckt.	Jedoch	sind	
hier	überwiegend	nur	einzelne	Länder	zu	erkennen;	nur	zu	ausgewählten	Themen	werden	z.	B.	auch	
Städte	oder	andere	Unterregionen	bislang	erfasst.	 Im	Unterschied	 zum	Atlas	VR	werden	qualitative	
oder	 quantitative	 Aussagen	 zur	 Verwundbarkeit	 von	 Regionen	 oder	 Ländern	 getroffen,	 die	 einen	
Vergleich	und	die	Identifikation	von	„Hot	Spots“	ermöglichen.		
	
Es	gibt	eine	Vielzahl	von	Online-	Plattformen,	die	verschiedenste	Studien	sammeln.	Eine	Auswahl	und	
Untersuchung	davon	findet	sich	in	Kapitel	5.3,	5.4,	und	6.5.	Kennzeichnend	sind	zum	einen	interaktive	
Karten,	 die	 Studien	 helfen	 zu	 verorten,	meist	werden	 jedoch	 nur	 die	 Standorte	 der	 Projektpartner	
gezeigt.	 Die	 zugehörigen	 Veröffentlichungen	 und	 Webseiten	 stellen	 in	 textlicher	 Darstellung	
entweder	 Zusammenfassungen	 oder	 vertiefte	 Aufsätze	 zu	 Themengebieten	 dar.	 Bei	 der	 Plattform	
„Netzwerk	 Vulnerabilität“	 (http://www.netzwerk-vulnerabilitaet.de)	 werden	 Gefahrentypen	 und	
Verwundbarkeitsaspekte	 insbesondere	 in	 Bezug	 auf	 den	 Klimawandel	 und	 damit	 verbundenen	
Naturgefahren	 behandelt	 und	 Aussagen	 über	 die	 Höhe	 der	 Verwundbarkeit	 verschiedener	 Objekte	
getroffen.	 Eine	 in	 diesem	 Kontext	 relevante	 Publikation	 ist	 ein	 Leitfaden,	 wie	 methodisch	
Verwundbarkeitsanalysen	 durchgeführt	 werden	 können	 (Fritzsche	 et	 al.	 2014),	 eine	 andere	 eine	
Analyse	 der	 Vulnerabilität	 Deutschlands	 gegenüber	 dem	 Klimawandel	 (adelphi/PRC/EU	 RAC	 2015).	
Diese	 Publikation	 ist	 eine	 interessante	 und	 für	 Anwender	 relevante	 Ergänzung	 zum	 Angebot	 des	
Netzwerks.	 In	 ähnlicher	 Weise	 stellen	 auch	 andere	 Plattformen	 Datenquellen	 und	 methodische	
Vorgehensweisen	bei	der	Untersuchung	von	Verwundbarkeit	und	Resilienz	dar,	z.	B.	für	die	Vereinten	
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Nationen	die	„Knowledge	Platform“	von	UNSPIDER	für	raumbezogene	Informationen	mit	Relevanz	für	
das	 Katastrophen-	 und	 Notfallmanagement	 (http://www.un-spider.org).	 Andere	
Netzwerkplattformen	bieten	ihren	Nutzern	an,	Studien	oder	Inhalte	hochzuladen	und	bereitzustellen.	
Für	 einzelne	 Spezialthemen	 wir	 Kritische	 Infrastrukturen	 gibt	 es	 Projekte,	 die	 auch	 versuchen,	
Wissensmanagement	 und	Überblicke	 über	 Akteure	 und	 ihre	 Kompetenzen	 als	 „Wissenslandkarten“	
darzustellen	 (z.	 B.	 www.eukritis.de).	 Die	 Nutzung	 hängt	 von	 Nutzerinteresse	 und	 Pflege	 der	
Plattformen	 ab,	 sowie	 von	 den	 Zugangsmöglichkeiten	 oder	 bewussten	 Einschränkungen.	 Auch	
besteht	 bei	 freien	 Plattformen	 zumindest	 häufig	 die	 Frage	 nach	 Aufnahmekriterien	 und	
Qualitätsüberprüfung.		
	
Viele	 Wissensplattformen	 sind	 für	 einen	 bestimmten	 Nutzerkreis	 entwickelt	 und	 nicht	 allgemein	
zugänglich.	 Gründe	 können	 Exklusivität,	 Datenschutzinteressen	 oder	 kommerzielle	 Interessensein.	
Von	 einigen	 „Atlanten“	 existieren	 daher	 öffentlich	 zugänglich	 entweder	 beschreibende	
Eingangsportale	 von	 Webseiten	 oder,	 seltener,	 ausführliche	 Dokumentationen	 und	 inhaltliche	
Untersuchungen,	 wie	 z.	 B.	 beim	 Schutzdatenatlas	 (Dombrowsky	 et	 al.	 2003).	 Es	 bedarf	 häufig	
wissenschaftlicher	 Sammelbände,	 wie	 etwa	 Spezialausgaben	 von	 Zeitschriften	 oder	
Sammelbandbüchern,	 auch	 Online-Plattformen,	 um	 dieses	 exklusive	 Wissen	 einer	 Öffentlichkeit	
zumindest	in	Zusammenfassungen	zugänglich	zu	machen.	Neben	den	genannten	Gründen,	die	gerade	
im	 Themenfeld	 Bevölkerungsschutz	 und	 Sicherheitsforschung	 eine	 besondere	 Eigenheit	 entfalten,	
wenn	 es	 um	 sicherheitssensible	 Daten	 und	 Inhalte	 geht,	 kommen	 noch	 weitere	 hinzu.	 So	 fehlt	 in	
vielen	 Projekten	 schlicht	 die	 Zeit,	 neben	den	 reinen	Projektaufgaben-	 und	Berichten	 (die	 oft	 intern	
sind)	 auch	 noch	 weitere	 Inhalte	 für	 die	 Öffentlichkeit	 zusammenzufassen	 und	 zur	 Verfügung	 zu	
stellen.	Ein	weiterer	Aspekt	ist,	dass	es	nur	für	die	Wissenschaft	den	Bedarf	aber	auch	die	Gewohnheit	
gibt,	 Ergebnisse	 zu	 veröffentlichen.	 In	 Behörden,	 Firmen	 oder	 bei	 Einsatzkräften	 ist	 die	Motivation	
hierzu	 meist	 weniger	 stark	 ausgeprägt.	 Dazu	 kommt	 noch	 der	 Faktor	 Wissenshoheit	 und	
(vermeintlich)	fehlende	Qualität	an	der	Darstellung	in	inhaltlicher	Tiefe	von	Studien.		
Das	 Potential	 nicht-wissenschaftlicher	 Literatur	 ist	 häufig	 weder	 anerkannt,	 noch	 wird	 es	 anderen	
Darstellungsformen	 gleichwertig	 gegenübergestellt.	 Das	 gilt	 auch	 für	 die	 sog.	 „graue	 Literatur“	wie	
etwa	Firmen	oder	Behördenberichte,	oder	Abschlussarbeiten	an	Hochschulen.	So	bergen	auch	diese	
mitunter	 sehr	 praxisnahen,	 empirisch	 relevanten	Datenaufbereitungen,	 neue	Methodikansätze	 und	
Diskussionen	von	sog.	lessons	learned,	von	denen	Forschung	wie	auch	Anwender	von	Leitfäden	einer	
Methodik	zu	Verwundbarkeit	und	Resilienz	profitieren	könnten.	
	
Es	fehlt	zusammenfassend	noch	an	einem	Werk,	das	für	allen	Gefahrenarten,	Verwundbarkeits-	und	
Resilienzarten	mit	Bezug	zu	Risiko	und	Sicherheit,	sowie	für	verschiedene	Akteursgruppen,	Regionen	
und	Skalenebenen	offen	 ist	 und	das	Wissen	aus	 verschiedenen	Studien	und	Wissensstufen	anfragt,	
sammelt	 und	 bereitstellt.	 Insbesondere	 für	 den	 Kulturraum,	 in	 dem	 der	 Pilot	 angelegt	 ist,	 im	
deutschsprachigen	Kontext	der	Länder	Deutschland,	Österreich,	Schweiz,	 Liechtenstein	und	anderer	
Nachbarregionen,	fehlt	es	noch	an	solche	breiten	Überblickswerken.	
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Zusammengefasst:	

v Bücher,	Online-Dokumente	und	Webportale	sind	Möglichkeiten,	Wissen	zusammenzufassen	
und	bereitzustellen.	Sie	haben	jeweils	eigene	Vor-	und	Nachteile.	

v Es	 fehlt	 noch	 an	 einem	 Überblickswerk	 über	 verschiedene	 Natur-wie	 auch	 menschlich-
technische	Gefahren	und	Risiken,	die	Verwundbarkeit	und	Resilienz	aufarbeiten.	

	

3. Existierende	Wissensportale	

Lukas	Edbauer	
	
In	 diesem	 Abschnitt	 werden	 ausgewählte	 bestehende	 Internetplattformen	 miteinander	 verglichen.	
Der	 Vergleich	 soll	 anhand	 verschiedener	 Kriterien	 zeigen,	 wie	 unterschiedliche	 Konzepte	 für	
Wissensplattformen	aus	dem	Bereich	Zivile	Sicherheitsforschung	und	Katastrophenschutz	umgesetzt	
worden	 sind	 (vgl.	 Tabelle	V.1).	 Für	den	Vergleich	wurden	 sowohl	bereits	 bekannte	Plattformen	aus	
dem	Themenfeld	Verwundbarkeit	und	Resilienz	 (VR)	ausgewählt	als	auch	neue	Portale,	die	 im	Zuge	
von	Recherchen	gefunden	wurden.	Ausschlaggebend	für	die	Auswahl	war	entweder	der	Bezug	zu	den	
Themen	 VR	 und	 Bevölkerungsschutz	 oder	 Umsetzungen,	 die	 den	 Grundideen	 des	 Atlas	 VR	
entsprechen.	Die	Recherche	erfolgte	durch	gezielte	Suche	nach	Stichworten	in	Deutsch	und	Englisch,	
wie	 zum	 Beispiel:	 Atlas,	 Vulnerabilität,	 Resilienz,	 Wissensplattform	 (oder	 in	 Kombination).	 Über	
Verweise	auf	den	Webseiten	von	Stakeholdern,	wie	beispielsweise	das	Umweltbundesamt	(UBA)	oder	
die	 Deutsche	 Helmholtz	 Gesellschaft,	 konnten	 weitere	 Portale	 identifiziert	 werden.	 Die	 Übersicht	
vorhandener	Portale	zeigt	Beispiele	für	gelungene	Umsetzungskonzepte,	soll	aber	diese	auch	kritisch	
hinterfragen	und	zudem	den	Bedarf	an	umfassenden	Wissensplattformen	für	den	Bevölkerungsschutz	
darlegen.	Weitere	Beispiele,	wie	das	„Brand-	und	Katastrophenschutz-Portal	Rheinland-Pfalz“,	sind	im	
Atlas	VR	aufgeführt	(S.	167).		

Tabelle	V.1:	Übersicht	untersuchter	Portale	

Name		 Themenfeld	 Stichworte	
Netzwerk	Vulnerabilität	 Umwelt	 und	 Klima	 -

Anpassungsstrategie	 an	 den	
Klimawandel		
	

Vulnerabilität,	
Vulnerabilitätsanalyse,	
Sicherheitsforschung,	
Katastrophenschutz,	 Netzwerk	
der	Bundesoberbehörden	
	

Securityresearchmap	 Zivile	Sicherheitsforschung	 Kompetenzatlas,	
Katastrophenschutz,	
Forschungslandkarte,	
Sicherheitsforschung,		
Wissenslandkarte	
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Wissensplattform	 „Erde	 und	
Umwelt“	 Earth	 System	
Knowledge	Platform	(ESKP)	
	

„Erde	und	Umwelt“	
		

Wissensplattform,	
Naturgefahren,	 Umweltschutz,	
Forschung,	 Klimawandel,	
Schadstoffe	
	

C3-Alps	 -	 Capitalising	 Climate	
Change	 Knowledge	 for	
Adaptation	in	the	Alps	
	

Naturgefahren,	Alpen,	
Klimawandelanpassung	

Naturgefahren,	 Vulnerabilität,	
Resilienz,	 Fallstudien,	 Pilot	
Wissenstransfer,	
Risikovorsorge,	
Vulnerabilitätsanalyse	
	

South	 African	 Atlas	 of	 Risk	 and	
Vulnerability	(SARVA)	

Vulnerabilität	und	Resilienz	 Atlas,	 Vulnerabilität,	 Resilienz,	
Fallstudien,	Fallstudienkarte	

Malaria	Atlas	Project	(MAP)	 Malaria	 Atlas,	 Malaria,	 Kartierung,	
Malariakontrolle	

Sustainable	 Sanitation	 Alliance	
(SuSanA)	

Wasser,	 Sanitärversorgung	 und	
Hygiene		

Wissensplattform,	
Wissensmanagement,	
Fallstudien	
	

	 	

Im	Folgenden	werden	die	in	der	Tabelle	aufgeführten	Portale	näher	beschrieben.	Neben	dem	Zweck	
der	Plattformen	werden	auch	die	einzelnen	Funktionen	und	Interaktionsmöglichkeiten	der	einzelnen	
Portale	kurz	erläutert.		
	
	
Netzwerk	Vulnerabilität	
http://www.netzwerk-vulnerabilitaet.de/	
	
Ziel	des	Portals:	
Bei	 dem	 Netzwerk	 Vulnerabilität	 handelt	 es	 sich	 um	 einen	 Zusammenschluss	 verschiedener	
Bundesoberbehörden,	 der	 dem	 Informationsaustausch	 über	 Wissensstand	 und	 Aktivitäten	 der	
Mitglieder	 im	 Bereich	 Klimaänderungen,	 Klimafolgen	 und	 Vulnerabilität	 dient.	 Das	 Netzwerk	 führt	
bereits	bestehende,	regionale	und	sektorale	Klimafolgenbetrachtungen	und	Vulnerabilitätsanalysen	
semiquantitativ	zusammen.	Aktuelle	Forschungsergebnisse,	einschließlich	Studien	der	Bundesländer,	
fließen	 hier	 ein.	 Ziel	 ist	 es,	 ein	 Gesamtbild	 der	 Vulnerabilität	 Deutschlands	 gegenüber	 dem	
Klimawandel	 zu	 schaffen	 und	 damit	 politische	 Strategien	 zur	 Klimaanpassung	 vorzubereiten.	 Das	
Netzwerk	 Vulnerabilität,	 das	 durch	 das	 Umweltbundesamt	 (UBA)	 gefördert	 und	 aus	 Mitteln	 des	
Bundesumweltministeriums	finanziert	wird,	wurde	 im	September	2011	eingerichtet	 (adelphi	consult	
GmbH	2011,	2013).	
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Inhalt	und	Umfang:	
Aktuelle	 Erkenntnisse	 zu	 Vulnerabilität	 und	 den	 Auswirkungen	 des	 Klimawandels	 auf	 Deutschland	
wurden	 gesammelt,	 aufbereitet	 und	 analysiert.	 Die	 Ergebnisse	 hierfür	 sind	 auf	 dem	
Klimastudienkatalog	 -	 dem	 „Herzstück“	 der	Webseite	 -	 	 zu	 finden.	 Auf	 einer	 statischen	 Karte	 sind	
diese	 durch	 ein	 Farb-	 und	 Zahlenschema	 markiert	 und	 können	 durch	 Anklicken	 in	 Listenform	
aufgerufen	 werden.	 Über	 ein	 Drop-Down	 Menü	 können	 die	 Studien	 nach	 bestimmten	 Sektoren	
gefiltert	werden.	Die	einzelnen	Studien	sind,	zusätzlich	zu	ihrem	Abruf	hinsichtlich	der	Kernaussagen	
ausgewertet	 und	 übersichtlich	 mit	 Kurzbeschreibungen	 dargestellt.	 Des	 Weiteren	 bietet	 die	
Homepage	 die	 Möglichkeit	 Publikationen	 und	 Newsletter	 herunterzuladen,	 sich	 über	 die	
Netzwerkpartner	über	weiterführende	Links	zu	 informieren	und	einen	Überblick	über	das	Netzwerk	
Vulnerabilität	sowie	weitere	Portale	zur	Anpassung	an	den	Klimawandel	zu	bekommen.	Das	Portal	ist	
einsprachig	in	Deutsch	angelegt,	beinhaltet	aber	auch	englischsprachige	Quellen.		Die	Webseite	birgt	
zudem	einen	internen	Bereich,	der	nach	Eingabe	von	Nutzerdaten	zur	Verfügung	steht.		
	
Nachhaltigkeit:	
Auch	wenn	laut	dem	Netzwerk	eine	regelmäßige	Aktualisierung	des	Klimastudienkatalogs	geplant	ist,	
so	 ist	 weder	 diese,	 noch	 die	 Aktualisierung	 der	 Informationen	 auf	 der	 Webseite	 (Termine,	
Newsletter),	 seit	 dem	 Projektende	 im	 Jahr	 2014	 zu	 erkennen	 (plan	 +	 risk	 consult	 2014).	 Die	
Beschränkung	 des	 Netzwerks	 auf	 bestimmte	 Bundesbehörden,	 der	 nicht	 frei	 zugängliche	
Nutzerbereich,	aber	auch	die	fehlende	Verfügbarkeit	des	Portals	 in	Englisch,	stellen	eine	Limitierung	
für	 potentielle	 Nutzer	 dar.	 Das	 Fehlen	 der	 Einbindung	 von	 Verteilungsmechanismen	 um	 Wissen	
zusätzlich	zu	verbreiten,	der	Auflistung	von	Kontaktinformationen	und	der	Möglichkeit	Wissen	durch	
den	Nutzer	einspeisen	zu	können,	zeigen	weitere	Grenzen	des	Portals	auf.	Die	Darstellung	der	Studien	
auf	 einer	 statischen	 Deutschlandkarte	 mit	 zusätzlicher	 Kategorisierung	 der	 Studien	 stellt	 ein	 sehr	
gelungenes	und	einfach	zu	benutzendes	Umsetzungskonzept	dar.	Gerade	die	Zusammenfassung	und	
Markierung	mehrerer	Studien	durch	eine	Gesamtzahl	die	auf	der	Übersichtskarte	angezeigt	wird,	 ist	
eine	sehr	praktikable	Funktion,	die	auch	durch	den	Atlas	VR	aufgegriffen	werden	könnte.	
	
	
SecurityResearchMap		
http://www.securityresearchmap.de/	
	
Ziel	des	Portals:	
Die	Plattform	„SecurityResearchMap“	ist	ein,	durch	das	VDI	Technologiezentrum	realisierter	und	das	
Bundesministerium	 für	Bildung	und	Forschung	 (BMBF)	 geförderter,	 interaktiver	Kompetenzatlas	 zur	
Sicherheitsforschung	 in	 Deutschland.	 Das	 Portal	 hat	 zum	 Ziel,	 Interessierten	 eine	 Übersicht	 aller	
Akteure	 aus	 dem	 Bereich	 zu	 geben	 und	 weiterführende	 Informations-	 und	 Kontaktmöglichkeiten	
herzustellen.	 Institutionen	 die	 in	 der	 Sicherheitsforschung	 aktiv	 sind,	 können	 sich	 mit	 ihrem	 Profil	
eintragen	und	so	über	eine	interaktive,	statische	Deutschlandkarte	aufgerufen	werden.		
	
Inhalt	und	Umfang:	
Sortiert	 werden	 die	 einzelnen	 Einträge	 nach	 den	 Bereichen	 „Forschung“,	 „Studienangebote“	 und	
„Aus-/Weiterbildung“.	Ausschnitte	der	einzelnen	Bundesländer	können	über	Anklicken	der	Karte	oder	
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über	ein	Drop-Down	Menü	angezeigt	werden.	Einzelne	Suchfilter	zu	den	drei	Themenbereichen	lassen	
sich	durch	Anklicken	aktivieren	oder	deaktivieren,	wobei	automatisch	die	daraus	resultierende	Karte	
generiert	wird.	Alle	eingetragenen	 Institutionen	der	 Sicherheitsforschung	 in	Deutschland	 sind	unter	
dem	 Bereich	 „Forschung“	 auf	 der	 Landkarte	 abrufbar.	 Diese	 können	 über	 Filter	 für	 Regionen,	
Anwendungs-	 und	 Technologiefelder	 recherchiert	 werden.	 Unter	 dem	 Bereich	 „Studienangebote“	
sind	 Studienmöglichkeiten	 aus	 dem	 Feld	 der	 Zivilen	 Sicherheitsforschung	 aufgeführt.	 Neben	 einer	
Beschreibung	 des	 Studienangebotes	 sind	 Informationen	 zur	 Kontaktaufnahme	 sowie	 Fakten	 zum	
jeweiligen	 Angebot	 verfügbar.	 Über	 den	 Bereich	 „Aus-	 und	 Weiterbildung“	 sind	 Informationen	 zu	
ausgewählten	Ausbildungsberufen	 sowie	Weiterbildungsmöglichkeiten	 aus	 dem	 Sicherheitsgewerbe	
in	Deutschland	zu	finden.	Die	Profile	umfassen	neben	einer	kurzen	Beschreibung	auch	Informationen	
zur	Kontaktaufnahme	und	Informationen	zur	Ausbildungsdauer	und	Zulassungsvoraussetzungen	(VDI	
Technologiezentrum	GmbH	2016).	
	
Nachhaltigkeit:	
Das	Portal	als	Wissenslandkarte	oder	Kompetenzatlas	gibt	eine	sehr	gute	Übersicht	über	Akteure	der	
Bereiche	Forschung,	Studienangebote	und	Aus-	&	Weiterbildung.	Die	Möglichkeit	selbstständig	über	
eine	 Eingabemaske	 auf	 der	 Webseite	 Inhalte	 einzutragen,	 gewährleistet	 zudem	 die	 Aktualität	 des	
Portals.	 Grenzen	 ergeben	 sich	 im	 Bereich	 Wissenskommunikation	 durch	 das	 Fehlen	 von	
Verbreitungskanälen,	aber	auch	durch	die	Informationstiefe.	In	den	Steckbriefen	der	Akteure	sind	in	
Teilen	 Informationen	 über	 abgeschlossene	 Projekte	 angegeben.	 Die	 für	 den	 Anwender	 meist	
nützlichen	Angaben	zu	laufenden	und	geplanten	Projekten	sowie	Ergebnissen	fehlen	aber	häufig,	da	
nicht	alle	Anwender	die	Daten	zu	aktualisieren	scheinen.		
	
	
Earth	System	Knowledge	Plattform	(ESKP)	“Wissensplattform	Erde	und	Umwelt”		
http://www.eskp.de/startseite/	
	
Ziel	des	Portals:	
Die	Wissensplattform	„Earth	System	Knowledge	Platform	(ESKP)“	bietet	ein	 Informationsangebot	zu	
Themen	 aus	 dem	 Forschungsbereich	 „Erde	 und	 Umwelt“.	 Dazu	 gehören	 Auswirkungen	 des	
Klimawandels,	 Früherkennung	 und	 Schutz	 vor	 geologischen	 Naturgefahren	 und	 wetterbedingten	
Extremereignissen,	sowie	die	Verbreitung	von	Schadstoffen	in	der	Umwelt.	Konkret	sind	die	Themen	
unter	 den	 drei	 Schlagworten	 Naturgefahren,	 Klimawandel	 und	 Schadstoffe	 zusammengefasst.	 Das	
Informationsangebot	 wird	 von	 acht	 Forschungszentren	 der	 Helmholtz-Gemeinschaft,	 wie	
beispielsweise	 dem	 Karlsruher	 Institut	 für	 Technologie	 (KIT)	 oder	 dem	 Deutschen	
GeoForschungszentrum	 (GFZ)	 in	 Potsdam,	 zur	 Verfügung	 gestellt	 (Helmholtz-Zentrum	 Potsdam	 -	
Deutsches	GeoForschungsZentrum	GFZ	(GFZ	Potsdam)).		
	
Inhalt	und	Umfang:	
Die	Webseite	gliedert	sich	in	insgesamt	sieben	Seiten,	die	durch	eine	Optionenleiste	am	oberen	Rand	
ausgewählt	 werden	 können	 und	 zwei	 Zwecken	 dienen.	 Zum	 einen	 stellen	 die	 Seiten	 „Über	 uns“,	
„Zentren“,	 „Kontakt“	 und	 „Kalender“	 das	 Netzwerk	 dar.	 Hier	 werden	 Informationen	 und	
Kontaktdaten	über	die	beteiligten	Zentren,	 ihrer	Allianzen	und	des	Projektteams	gegeben.	Die	Seite	
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„Kalender“	 gibt	 zudem	 eine	 Auswahl	 aktueller	 Termine	 von	 Ausstellungen,	 Vorträgen	 und	
Konferenzen	aus	dem	Themenfeld	„Erde	und	Umwelt“.	 	Den	Hauptteil	der	Wissensplattform	bilden	
die	 Seiten	 „Startseite“,	 „Lexikon“	 und	 „Publikationen“,	 auf	 denen	Wissen	 interaktiv	 zur	 Verfügung	
gestellt	 wird.	 Hinter	 den	 Seiten	 sind	 Datenbanken	 hinterlegt,	 aus	 denen	 sich	 aktuelle	 Themen	 aus	
dem	Bereich	Erde	und	Umwelt	abrufen	lassen.	Über	die	Startseite	werden	-	in	wahlweise	Kachelform	
oder	 auf	 einer	 Karte	 –	 Publikationen,	 Artikel	 und	 Grundwissen	 zu	 den	 Themen	 Naturgefahren,	
Klimawandel	 und	 Schadstoffe	 angezeigt.	 Nach	 Auswahl	 werden	 weitere	 Informationen	 angezeigt.	
Über	 ein	 freies	 Suchfeld	oder	 Filter	 kann	 gezielt	 in	 bestimmten	Regionen	und	 Stichworten	der	 drei	
Themenfelder	 gesucht	 werden.	 Auf	 der	 Seite	 Lexikon	 werden	 kurze	 Erklärungen	 ausgewählter	
Stichwörter,	 wie	 zum	 Beispiel	 „Erdrutsch“	 oder	 „Vulnerabilität“,	 gegeben.	 Unter	 der	 Seite	
Publikationen	 sind	 die	 Veröffentlichungen	 der	 Helmholtz-Gemeinschaft	 aufgelistet	 und	 es	 werden	
häufige	 Fragen	 zu	 bestimmten	 Themen	 (wie	 beispielsweise	 das	 „FAQ	 Erdbeben“)	 durch	 Experten	
ausführlich	beantwortet	und	in	zusammengefasster	Form	für	den	Nutzer	bereitgestellt.		
	
Nachhaltigkeit:	
Das	 Portal	 ESKP	 bietet	 eine	 Vielzahl	 an	 Wissen,	 Funktionen	 und	 Anwendungen.	 Vor	 allem	 die	
Strukturierung	 der	 Informationen	 über	 das	 Geographische	 Informationssystem	 (GIS)	 mit	
umfangreichen	 Filter-	 und	 Sortierfunktionen	 hilft	 dem	 Nutzer,	 die	 Übersicht	 zu	 behalten.	 Durch	
weiterführende	Informationen,	Kontaktdaten	und	Grundwissen	zu	den	Themen	ist	eine	tiefgründige	
Auseinandersetzung	mit	Themen	aus	dem	Bereich	„Erde	und	Umwelt“,	wie	auch	den	Naturgefahren,	
möglich.	Das	Wissensportal	ist	hierbei	auf	Informationen	der	Helmholtz	Gesellschaft	beschränkt	und	
es	 gibt	 keine	 umfangreiche	 Einbindung	 von	Wissen	Anderer.	 Das	 Portal	 bildet	 somit	 einen	 Teil	 der	
Forschungslandschaft	 ab	 und	 ersetzt	 nicht	 das	 Durchsehen	 anderer	 Quellen.	 Informationen	 zu	
Kontakten,	 Forschungsfeldern	 und	 Neuigkeiten	 der	 einzelnen	 Forschungszentren	 -	 nicht	 aber	 zu	
laufenden	oder	geplanten	Projekten	–	sind	gegeben.	Der	Nutzer	hat	so	die	Möglichkeit,	sich	zusätzlich	
über	die	Webseiten	der	einzelnen	Zentren	oder	die	jeweiligen	Ansprechpartner	näher	zu	informieren.	
	
	
C3-Alps	-	Capitalising	Climate	Change	Knowledge	for	Adaptation	in	the	Alps	
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/c3-alps-2013-capitalising-climate-change-
knowledge-for-adaptation-in-the-alpine-space	
	
Ziel	des	Portals:	
Das	 Projekt	 C3-Alps	 sammelt	 vorhandenes	 Wissen	 über	 die	 Anpassung	 an	 den	 Klimawandel	 im	
Alpenraum,	 bereitet	 diese	 auf	 und	 macht	 sie	 somit	 nutzbar.	 C3-Alps	 wird	 von	 einem	
Projektkonsortium	 aus	 17	 Partnern	 aller	 Alpenstaaten,	 durchgeführt.	 Es	wird	 vom	 österreichischen	
Umweltbundesamt	 koordiniert	 und	 vom	 Alpenraumprogramm	 durch	 den	 Europäischen	 Fonds	 für	
Regionale	Entwicklung	ko-finanziert.	Das	Projekt	lief	im	Zeitraum	von	Januar	2012	bis	Dezember	2014.	
Das	 Konzept	 der	Wissensvermittlung	 soll	 helfen,	 vorhandene	 Erkenntnisse	 zu	 optimieren	 und	 eine	
Brücke	zwischen	Wissensgenerierung	und	der	Anwendung	des	Wissens	über	Klimawandelanpassung	
schlagen.	 Zielgruppen	 des	 Projektes	 sind	 politische	 Entscheidungsträger,	 Interessengruppen	 und	
Experten	(Environment	Agency	Austria	(AT)	2014).	
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Inhalt	und	Umfang:	
Den	Kern	des	Wissensportals	des	C3-Alps	Projekts	bilden	die	Projektwebseite	und	der	„C3-Alps	Map	
Viewer“.	 Über	 die	 Projektwebseite	 sind	 Projektinfos,	 Kontaktdaten	 und	 Informationen	 über	 den	
Projektablauf	 und	 den	 Ansatz	 der	 Wissensvermittlung	 abrufbar.	 Die	 Kontaktdaten	 der	 beteiligten	
Institute	 und	 Experten	 sind	 gleichermaßen	 wie	 Ergebnisse	 und	 Daten	 des	 Projekts	 verfügbar.	 Ein	
Kalender	 gibt	 Auskunft	 über	 relevante	 Termine	 im	 Zeitraum	 der	 Projektlaufzeit.	 	 Der	 C3-Alps	Map	
Viewer	 besteht	 aus	 einem	GIS	mit	 dynamischer	 interaktiver	 Kartendarstellung	des	Alpenraumes.	 In	
diesem	 können	 sowohl	 die	 einzelnen	 vermerkten	 Institute	 mit	 Kontakten,	 als	 auch	 die	 Pilote	 mit	
Einzugsgebieten,	 angezeigt	 werden.	 Über	 ein	 Umfragetool	 kann	 der	 Nutzer	 eigene	 Punkte	 auf	 der	
Karte	 markieren	 und	 dazu	 Wissen	 einpflegen,	 das	 anschließend	 in	 Form	 von	 Diagrammen	 und	
Graphiken	als	Einzel-	oder	Gruppenergebnis	dargestellt	werden	kann.		
	
Nachhaltigkeit:	
Die	 Veraltung	 des	 Kalenders	 auf	 der	 Projektwebseite	 sowie	 die	 fehlenden	 Bewertungen	 der	
Downloads	und	geringen	Downloadzahlen,	sprechen	 für	eine	geringe	Nutzerfrequenz	der	Webseite.	
Im	 Vergleich	 zu	 der	 geschlossenen	 Projektwebseite	 bietet	 der	 Map	 Viewer	 die	 Möglichkeit	 auch	
eigene	Daten	in	das	GIS	einzugeben	und	stellt	so	eine	kontinuierliche	Wissensgenerierung	sicher,	die	
wiederum	durch	 die	 Ausgabe	 von	Graphiken	 direkt	 verwendet	werden	 kann.	Die	 Anwendung	 zeigt	
wie	wichtig	Wissens-Eingabe-Funktionen	 sind,	welche	 hier	 sogar	 durch	 einen	 Fragebogen	 direkt	 zu	
Diagrammen	weiterverarbeitet	werden.			
	
	
South	African	Risk	and	Vulnerability	Atlas	(SARVA)	
http://sarva.dirisa.org/	
	
Ziel	des	Portals:	
Der	 „South	African	Risk	 and	Vulnerability	Atlas	 (SARVA)“	 ist	 ein	 Projekt	 des	Department	 of	 Science	
and	 Technology	 (DAS)	 und	 des	 Council	 for	 Scientific	 and	 Industrial	 Research	 (CSIR)	 der	 Republik	
Südafrika.	 Die	 Plattform	 hat	 zum	 Ziel,	 die	 Lücke	 zwischen	 Wissenschaft	 und	 Politik	 zu	 schließen,	
indem	Sie	Informationen	für	Entscheidungsträger	über	Risiko,	Vulnerabilität	und	globalen	Wandel	zur	
Verfügung	stellt	(Council	for	Industrial	and	Scientific	Research	(CSIR)	2013).	
	
Inhalt	und	Umfang:	
Der	 Atlas	 basiert	 auf	 einer	 gemeinsam	 genutzten	 Plattform,	 die	 den	 Zugang	 zu	 einer	 großen	
Sammlung	 wissenschaftlicher	 Daten	 und	 Wissen	 zu	 Klima-	 und	 globalen	 Wandel	 in	 und	 über	
Südafrika,	 bietet.	 Die	 Plattform	 gibt	 durch	 Daten,	 Literaturempfehlungen	 und	 nützliche	 Links	
umfassende	Informationen	über	Themen	wie	Grundwasser,	Verwundbarkeit,	Umweltgesundheit	oder	
Sozioökonomik,	 die	 durch	 teilweise	 vorhandenes	 Kartenmaterial	 komplementiert	 werden.	 Auf	 der	
Webseite	 ist	 ein	 Geoinformationssystem	 in	 Form	 einer	 dynamischen	 Karte	 mit	 ausführlicher	
Suchmaske	 hinterlegt,	 über	 die	 bestimmte	 Daten	 gezielt	 gesucht	 und	 abgerufen	 werden	 können.	
Weiterer	 wichtiger	 Bestandteil	 des	 SARVA	 ist	 eine	 Sammlung	 von	 Fallstudien,	 die	 über	 die	
Fallstudienkarte	auf	der	Webseite	abgerufen	werden	können.		
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Nachhaltigkeit:	
Wenngleich	auch	der	SARVA	als	ein	Atlas	für	die	Themen	Vulnerabilität	und	Resilienz	geplant	war,	so	
fehlen	einige	wichtige	Funktionen	die	 für	eine	umfassende	 Information	und	die	Durchsetzung	eines	
Wissensportals	 wichtig	 sind.	 Das	 auf	 der	 Plattform	 abrufbare	 GIS	 ist	 durch	 eine	 undurchsichtige	
Datengrundlage	 und	 komplizierte	 Sucheingabe	 umständlich	 zu	 handhaben	 und	 generiert	 kaum	
nutzbare	 Daten.	 Auch	 viele	 der	 Themen	 die	 auf	 dem	 Portal	 dargestellt	 werden	 sollen,	 beinhalten	
teilweise	 keine	 Daten	 (z.	 B.	 zu	 „Settlement	 Vulnerability“).	 Die	 Fallstudien	 können	 über	 ein	 Drop	
Down	Menü	heruntergeladen	werden,	sind	aber	außer	dem	Namen	der	Datei	nicht	weiter	erläutert.	
Die	Datenquellen	beschränken	sich	auf	die	beteiligten	südafrikanischen	Behörden	und	stellen	so	kein	
überregionales	Bild	der	Themen	dar.	
	
	
Malaria	Atlas	Project	(MAP)		
http://www.map.ox.ac.uk/	
	
Ziel	des	Portals:	
Das	 Malaria	 Atlas	 Project	 (MAP)	 vereint	 weltweit	 Wissenschaftler	 aus	 den	 Bereichen	 Öffentliche	
Gesundheit,	 Mathematik,	 Geographie	 und	 Epidemiologie.	 Ziel	 ist,	 neue	 innovative	 Methoden	 der	
Kartierung	von	Malaria	Risiken	zu	entwickeln.	Letztlich	soll	ein	weites	Spektrum	an	Karten	entstehen,	
das	die	Planung	der	Malariabekämpfung	auf	nationalem	und	 internationalem	Level	vereinfacht.	Die	
Projektgruppe	 ist	 der	 Abteilung	 für	 internationale	 Gesundheitsforschung	 der	 Oxford	 Universität	
angegliedert.	 Das	 Projekt	 wurde	 im	 Jahr	 2005	 gegründet	 und	wird	 durch	 die	 Bill	 &	Melinda	 Gates	
Stiftung	unterstützt	(Malaria	Atlas	Project	2013).	
	
Inhalt	und	Umfang:	
Auf	der	Startseite	des	Portals	werden	zunächst	die	Erfolge	der	Malaria	Gesundheitskontrolle	in	Afrika	
zwischen	 2000	 und	 2015	 mit	 Hilfe	 von	 aufrufbaren	 Daten	 und	 Graphiken	 angezeigt.	 Weitere	
Bestandteile	der	Plattform	sind:	Der	„Map	Data	Explorer“,	auf	dem	in	einer	GIS	Karte	Vorkommen	der	
Malaria	Erreger	weltweit	markiert	sind.	Die	Daten	lassen	sich	zur	Weiterverarbeitung	herunterladen.	
Die	 Seite	 „Browse	 Resources“	 listet	 alle	 verfügbaren	 Karten	 mit	 Filterfunktion	 nach	 Region,	 Land,	
Thema	 und	 Unterthema	 auf.	 Der	 Abschnitt	 „Publication“	 beinhaltet	 eine	 Liste	mit	 Sortierung	 nach	
Jahr	 und	 Name	 relevanter	 Publikationen.	 Weitere	 Teile	 des	 Portals	 sind	 ein	 Bereich	 in	 dem	
grundlegende	 Informationen	 über	 die	 Krankheit	 Malaria	 gegeben	 werden	 und	 eine	 Seite	 mit	
Informationen	 über	 das	 Malaria	 Atlas	 Projekt.	 Die	 Seite	 ist	 in	 den	 Sprachen	 Englisch,	 Spanisch,	
Französisch	und	Portugiesisch	verfügbar.		
	
Nachhaltigkeit:	
Die	 Plattform	 des	 Malaria	 Atlas	 Projekts	 stellt	 dem	 Nutzer	 eine	 große	 Auswahl	 an	 Daten	 und	
Kartenmaterial	zur	Verfügung.	Zusätzlich	bietet	die	Seite	die	Möglichkeit	sich	näher	über	Überträger	
und	die	 Krankheit	 zu	 informieren.	Aufgrund	der	 fehlenden	Aufbereitung	 von	Wissen	 für	 den	 Laien,	
mit	Hilfe	von	Infographiken,	Bildern	oder	anderen	Formen,	zielt	das	Portal	eher	auf	Experten	ab.	Die	
Publikationsdatenbank	 enthält	 viele	 Dateien	 die,	 aufgrund	 fehlender	 Kurzzusammenfassungen	 und	
weiterer	 Filter,	 unübersichtlich	 angeordnet	 sind	 und	 dem	 Nutzer	 kaum	 Orientierung	 bietet.	 Eine	
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Netzwerk-Komponente	 mit	 Kontaktinformationen,	 Netzwerkkarten	 oder	 aktuellen	 Terminen	 und	
Infos	 zu	 anderen	 Projekten	 ist	 auf	 der	 Plattform	 nicht	 enthalten.	 Somit	 eignet	 sich	 das	 Portal	 als	
umfassende	Sammlung	von	Kartendaten,	nicht	aber	als	eigentliche	Wissensplattform	die	dem	Nutzer	
durch	 Input	 und	 Output	 Funktionen	 die	 Möglichkeit	 bietet,	 umfangreiches	 neues	 Wissen	 zu	
generieren.	
	
	
Sanitation	Alliance	(SuSanA)	
http://www.susana.org/en/	
	
Ziel	des	Portals:	
Die	 Homepage	 der	 Sustainable	 Sanitation	 Alliance	 (SuSanA)	 –	 eines	 internationalen	
Zusammenschlusses	verschiedener	Akteure	und	Interessenten	aus	dem	Bereich	Wasser,	Hygiene	und	
Sanitärversorgung	(Water,	Sanitation	and	Hygiene	(WASH))	–	beinhaltet	neben	verschiedener	anderer	
Funktionen,	wie	beispielsweise	dem	Forum,	ein	System	zur	Informationsgewinnung	und	-teilung.	Um	
die	 Verbreitung	 wegweisender	 Konzepte	 sowie	 innovativer	 technischer	 Lösungen	 zu	 fördern,	
katalogisiert	und	veröffentlicht	die	Sustainable	Sanitation	Alliance	 (SuSanA)	Fallstudien,	die	 von	der	
Gesellschaft	 für	 Internationale	 Zusammenarbeit	 unter	 dem	 Stichwort	 „best	 practices“	 gesammelt	
oder	 erstellt	 wurden.	 Diese	 umfassen	 ein	 breites	 Spektrum	 an	 Optionen	 für	 nachhaltige	
Sanitärversorgung	 in	 Entwicklungs-	 und	 Industrieländern.	 Die	 Fallstudien	 werden	 laut	 GIZ	 von	
Entscheidungsträgern,	 Planern,	 Ingenieuren	 aber	 auch	 von	 der	 interessierten	 Öffentlichkeit	
genutzt.(Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Internationale	 Zusammenarbeit	 (GIZ)	 GmbH	 2015;	 Sustainable	
Sanitation	Alliance	(SuSanA)	2016).		
	
Inhalt	und	Umfang:	
Die	 Plattform	 gibt	 dem	 Nutzer	 die	 Möglichkeit	 sich	 über	 verschiedene	 Datenbanken,	 wie	
beispielsweise	 eine	 Datenbank	 mit	 ausgewählten	 Fallstudien,	 zu	 Projekten	 der	 Nachhaltigen	
Sanitärversorgung	zu	informieren	und	intensiver	mit	bestimmten	Themen	auseinanderzusetzten.	Die	
einzelnen	Fallstudien	der	Datenbank	sind	standardisiert	nach	einer	vorgegebenen	Dokumentvorlage	
erstellt	und	werden	vor	der	Veröffentlichung	durch	die	GIZ	geprüft.	Sie	beinhalten	Informationen	zu	
Ort,	 Region	 und	 Land	 der	 Studie,	 werden	 aber	 über	 die	 Suchmaske	 nur	 zu	 dem	 jeweiligen	 Land	
zugeordnet.	 Eine	 Aufbereitung	 der	 Daten	 in	 einer	 Übersichtskarte	 ist	 nicht	 vorhanden.	 Eine	
Suchmaske	 gibt	 die	 Möglichkeit	 die	 Fallstudien	 der	 Datenbank	 nach	 Jahr,	 Autor,	 Downloads	 und	
Aufrufe	 zu	 sortieren,	 oder	 über	 ein	 Suchfeld	 direkt	 nach	 Titeln	 und	 Stichworten	 aufzulisten.	 Durch	
eine	Filterfunktion	kann	die	Suche	zudem	weiter	präzisiert	werden.	Eine	Statistik	der	Downloads	und	
Aufrufe	zeigt,	wie	populär	die	jeweiligen	Dateien	unter	den	Nutzern	sind	und	können	als	Indiz	für	die	
Qualität	 der	 Informationen	 dienen.	 Möglich	 ist	 eine	 umfangreiche	 Filterung	 nach	 Umgebung,	
Technologie	und	Ländern.	Diese	Möglichkeit	dient	auch	dem	Überblick,	 sobald	sich	eine	Vielzahl	an	
Fallstudien	in	der	Datenbank	befindet.		
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Nachhaltigkeit:	
Die	 Plattform	 setzt	 eine	 Vielzahl	 an	 wichtigen	 Funktionen	 um	 und	 zeigt	 auf,	 wie	 ein	 umfassendes	
Wissensportal	 aussehen	 könnte.	 Grenzen	 der	 Publikationsdatenbank	 liegen	 im	 nur	 eingeschränkt	
möglichen	 Teilen	 von	 Inhalten.	 Eine	Aufbereitung	und	 Zurverfügungstellung	der	Daten	mithilfe	 von	
Geoinformationssystemen	fehlt	dem	Portal.	Lediglich	die	Filterfunktion	der	Publikationsdatenbanken	
nach	Regionen	bedient	sich	einer	statischen	Karte.		

3.1	 Ergebnisse	

Die	 Plattformen	 gilt	 es	 auch	 hinsichtlich	 der	 technischen	 Umsetzung	 ihrer	 Ziele	 und	 Aufgaben	 zu	
vergleichen.	 Wie	 bereits	 beschrieben	 muss	 die	 technische	 Umsetzung	 von	 Informations-	 und	
Wissenssystemen	 die	 einzelnen	 Abschnitte	 des	 Wissenskreislaufes	 berücksichtigen.	 Für	 die	
Untersuchung	war	es	vor	allem	wichtig	herauszufinden:	

§§  Für	was	wird	die	Seite	benutzt?	
§§  Welche	Wissensdarstellungsformen	gibt	es?	Wird	das	Wissen	durch	ein	GIS	dargestellt?	
§§  Wie	detailliert	sind	die	Informationen	die	über	das	GIS	dargestellt	werden?	
§§  Besteht	 ein	 Bezug	 zum	 Thema	 –	werden	 die	 Begriffe	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 explizit	

genannt?	
	
Die	 nachfolgende	 Tabelle	 V.2	 „Funktionsübersicht“	 vergleicht	 die	 einzelnen	 Portale	 hinsichtlich	
verschiedener	Funktionen.	Die	Übersicht	zeigt:	Die	technische	Umsetzung	der	verschiedenen	Portale	
variiert	 teilweise	 sehr	 stark.	 Einige	 der	 Portale	 greifen	 nur	 Teile	 des	 in	 Kapitel	 III	 beschriebenen	
Wissenskreislaufes	auf	und	setzen	nur	eine	reduzierte	Anzahl	von	Funktionen	um.		
Sowohl	bezüglich	der	Darstellung	des	Netzwerks,	als	auch	im	Hinblick	auf	die	Interaktivität	der	Portale	
sollten	 bestehende	 Informations-	 und	 Wissens-Portale	 erweitert	 werden.	 Wie	 aus	 der	 Tabelle	
deutlich	 wird,	 werden	 kaum	 interaktive	 Funktionen	 wie	 Social	 Media,	 das	 Teilen	 von	 Inhalten,	
Newsletter	 oder	 die	 Anzeige	 aktueller	 relevanter	 Termine	 aufgegriffen.	 Meist	 fehlen	 auch	
Informationen	 über	 laufende	 Vorhaben	 anderer	 Akteure.	 Die	 für	 die	 Vernetzung	 wichtigen	
Kontaktinformationen	 sind	 oft	 nicht	 für	 Publikationen	 und	 Informationen	 angegeben.	 Auch	 dem	
generierten	Wissen	der	Fehlerkultur,	von	„lessons	learned“	oder	„best	practice“	wird	derzeit	auf	den	
untersuchten	Plattformen	augenscheinlich	nicht	ausreichend	Wichtigkeit	eingeräumt.			

	
	

Wichtige	wünschenswerte	Funktionen	der	Portale	sind:		
§§ Inputmöglichkeiten	durch	den	Nutzer	mit	anschließendem	Feedback	
§§ Übersichtliche	Darstellung	des	Netzwerks	
§§ Pflege	der	Homepage	und	Aktualisierung		
§§ Ausreichende	Aufbereitung	der	Themen	für	Laien	/	Grundwissen	
§§ Interaktionsmöglichkeiten	(Teilen	von	Inhalten,	Foren,	Social	Media,	GIS)	
§§ Integration	von	Erfahrungen	anderer	mittels	lessons	learned,	best	practice,	etc.	
§§ Information	über	laufende	und	geplante	Projekte/Vorhaben		
§§ Gezielte	Suche/Filterung	von	Inhalten	
§§ Newsletter/RSS	Feed	Funktionen		
§§ Bewertung	von	Informationen	durch	den	Nutzer	
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Die	Recherche	nach	vorhandenen	Portalen	hat	gezeigt:	Im	Bereich	Bevölkerungsschutz	gibt	es	derzeit,	
weder	 national	 noch	 international,	 ein	 Portal,	 das	 relevante	 Themen	 (wie	 auch	 die	 Begriffe	
Vulnerabilität	und	Resilienz)	übergreifend	darstellt,	was	jedoch	hinsichtlich	der	großen	thematischen	
Breite	nur	mit	 einem	sehr	hohen	Aufwand	 zu	 realisieren	wäre.	Auch	die	 vollständige	Verfügbarkeit	
der	 Portale	 in	 Englisch	 scheint	 in	 der	 Zivilen	 Sicherheitsforschung	 in	 Deutschland	 bisher	 nicht	
ausreichend	 gegeben	 zu	 sein.	 Darüber	 hinaus	 wurde	 deutlich,	 dass	 viele	 der	 Plattformen	 nach	
Projektende	 und	 der	 dem	 dadurch	 fehlenden	 neuen	 Input,	meist	 nicht	mehr	 dem	 aktuellen	 Stand	
entsprechen.	 Dazu	 kommt	 eine	 Beschränkung	 vieler	 Wissensplattformen	 auf	 bestimmte	 Quellen,	
beziehungsweise	 der	 fehlenden	Möglichkeit	 eines	 Inputs	 von	 Daten	 durch	 die	 Nutzergruppen.	 Die	
angegebenen	 Gründe	 scheinen	 zu	 einer	 geringeren	 Nutzerfrequenz	 zu	 führen,	 was	 langfristig	 den	
Mehrwert	der	Portale	mindert.	

Tabelle	V.2:	Funktionsübersicht	der	Portale	(eigene	Darstellung)	
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Englisch	 nein	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

International	 nein	 nein	 x	 x	 nein	 x	 x	

Newsletter	 x	 nein	 x	 	nein	 nein	 nein	 x	

Aktuelle	Termine		 nein	 nein	 x	 	nein	 nein	 nein	 x	

Homepage	wird	aktualisiert	 nein	 x	 x	 x	 nein	 nein	 x	

Internationalität	 nein	 nein	 x	 x	 nein	 x	 x	

Allgemein	zugänglich	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

Nutzerbereich	(nur	mit	
Anmeldedaten	zugänglich)	 x	 nein	 nein	 	x	 x	 nein	 x	

Informationen	über	weitere	
laufende	Projekte	 nein	 nein	 nein	 	x	 nein	 nein	 x	

Social	Media		 nein	 nein	 x	 nein		 nein	 x	 x	

Teilen	von	Inhalten	 nein	 nein	 x	 nein		 nein	 x	 teilw.	

Forum	 nein	 nein	 nein	 nein		 nein	 nein	 x	

Kontaktinformationen	(ohne	
GIS)	 nein	 x	 x	 x		 x	 nein	 x	

Links	zu	weiterführender	
Information	 x	 x	 x	 x		 x	 	x	 x	

Inputmöglichkeit	 nein	 x	 nein	 x	 nein	 nein	 x	

Publikationsabruf	 x	 nein	 x	 x	 x	 X	 x	

Kurzzusammenfassungen	der	 x	 x	 x	 nein		 nein	 nein	 x	
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Publikationen	zum	Überblick	

Best	practice/lessons	learned	 nein	 nein	 nein	 nein	 nein	 nein	 x	

Filterfunktion	 x	 x	 x	 x	 nein	 X	 x	

Freies	Suchfeld	 nein	 x	 x	 x	 x	 nein	 x	

Zielgruppe	[Experten/Laien]	 Experte
n	

Experte
n,	Laien	

Experte
n,	Laien	

Experte
n		

Experte
n	

Experte
n	

Experte
n,	Laien	

Informationsdarstellung	mit	
GIS	[statisch/dynamisch]	 nein	 nein	 dyn.	 dyn.	 dyn.	 dyn.	 nein	

Darstellung	von	
Netzwerkstrukturen	mit	GIS	
[statisch/dynamisch]	

st.	 st.	 nein	 dyn.	 nein	 nein	 nein	

4. Anforderungen	an	eine	Informations-	und	Wissensvermittlungsplattform		

Alexander	Fekete	
	
Aus	 Vorgängerprojekten	 können	 unmittelbare	 Lehren	 für	 eine	 weitere	 Plattform	 gezogen	 werden;	
KritisFuE	 (gefördert	 von	 BBK/Bund	 im	 Jahr	 2013,	 durchgeführt	 von	 der	 FH	 Köln3)	 und	 DISFLOOD	
(gefördert	und	durchgeführt	von	DLR,	GFZ	und	UNU-EHS,	Laufzeit	2006-2008).	
	
KritisFuE	 hatte	 als	 einjähriges	 Projekt	 zum	 Ziel,	 einen	 Überblick	 über	 nationale	 und	 internationale	
Forschungsprojekte	 zum	 Themengebiet	 Kritische	 Infrastrukturen	 mit	 Bezug	 zu	 den	 Zielen	 des	
Bevölkerungsschutzes	 durchzuführen.	 Die	 Besonderheit	 von	 KritisFuE	 lag	 darin,	 dass	 Kriterien	 zur	
Nutzbarkeit	 des	 Wissens	 aus	 den	 Projekten	 für	 die	 Belange	 im	 nationalen	 Bevölkerungsschutz	 als	
Aufgabe	des	BBK	 in	Zusammenarbeit	mit	dem	Auftraggeber	gemeinsam	entwickelt	wurden.	Es	geht	
bei	diesen	Kriterien	explizit	um	eine	Erkennung	eines	Mehrwertes	für	den	Bevölkerungsschutz.	

	
Es	wurden	Forschungsprojekte	ausgewählt	nach:	

§§  Qualität	der	Information	
§§  Aktualität	des	Forschungsprojektes	
§§  Beteiligte	Forschungspartner	
§§  Publikationsform	

	
Die	Studien	mussten	zudem	noch	bestimmten	Bezugsthemen	entsprechen:		

§§  Risikoanalyse	(-management)		
§§  Krisenmanagement		
§§  Kritikalität	
§§  Verwundbarkeit	(Vulnerabilität/Anfälligkeit)	
§§  Gefahren	

                                                        
 
3	Die	Fachhochschule	Köln	(FH	Köln)	wurde	2015	in	Technische	Hochschule	Köln	(TH	Köln)	umbenannt.	
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§§  Gefahrenanalyse	
§§  Interdependenzanalyse	
§§  Kaskaden-	und	Dominoeffekte	
§§  Schutzziele	
§§  Physische-	und	Cyber-Einwirkungsszenarien	auf	KRITIS	
§§  Auswirkungen	von	Störungen	in	Netzwerken	auf	Dienstleistung	
§§  Verbesserung	der	Fehlertoleranz	und	Störanfälligkeit	
§§  Wiederanlauf	von	Systemen	und	Verfahren	nach	Störungen	
§§  Auswirkungen	von	Störungen	in	KRITIS	auf	Bevölkerung	und	nicht-polizeiliche	

Gefahrenabwehr	
§§  Bewältigungspotential	der	Bevölkerung,	der	kritischen	Infrastrukturen	und	der	

nichtpolizeilichen	Gefahrenabwehr	
	
Die	Kurzbeschreibungen	wurden	erstellt	mit	folgenden	Angaben:	

§§  Kurzbeschreibung	des	Förderprogramms/-Auftrag,	
§§  Projektpartner,	
§§  Methode	und	Ergebnis,	
§§  Schlagwörter,	
§§  Mehrwert	für	den	Bevölkerungsschutz,	
§§  Mehrwert	für	KRITIS,	
§§  Anwendung/Bekanntheit	der	Forschungsergebnisse,	
§§  Zuständigkeiten	von	Behörden	auf	Bundes-	und	Landesebene,	
§§  Parallele	oder	themennahe	Forschung	in	anderen	Projekten	mit	möglicherweise	

wechselseitigem	Bezug	und	Referenzen.	

	

Tabelle	V.3:	Kriterien	zur	Bestimmung	des	Mehrwertes	

Wert	 Bewertungskriterien	

5	
ein	konkret	anwendbares	Verfahren	oder	nutzbarer	Informationszugewinn	mit	hohem	
Innovationspotential.	

4	
ein	konkret	anwendbares	Verfahren	oder	nutzbarer	Informationszugewinn	zur	
Effizienzsteigerung.	

3	
ein	Verfahren	dessen	Machbarkeit	an	einem	Demonstrator	getestet	wurde,	ein	
Informationszugewinn	der	mit	zuständigen/betroffenen	Akteuren	diskutiert	wurde.	

2	
ein	Verfahren	oder	nutzbarer	Informationszugewinn	dessen	Anwendbarkeit	noch	nicht	
getestet	wurde.	

1	 neue	Grundlagenerkenntnisse.	

(Quelle:	Fachhochschule	Köln	2013)	
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Zur	 Verstetigung	 von	 KritisFuE	 wurde	 eine	 Webseite	 auf	 den	 Seiten	 des	 BBK	 erstellt,	 auf	 denen	
sowohl	der	Projektbericht4	als	auch	die	Steckbriefe	zu	annähernd	100	Forschungsprojekten	als	Online-
Version	 öffentlich	 abrufbar	 sind.	 Diese	 Webseite	 ist	 auch	 mit	 der	 Fachinformationsstelle	 des	 BBK	
verbunden,	so	dass	auch	neue	Studien	dort	eingepflegt	werden.		
DISFLOOD	 hatte	 als	 dreijähriges	 Projekt	 zum	 Ziel,	 mehrere	 Aspekte	 von	 Hochwasserrisiko	 entlang	
großer	 Flüsse	 in	 Deutschland	 zu	 erfassen,	 zu	 differenzieren	 und	 zu	 verorten.	 Dazu	 wurden	
Hochwassergefahrenkarten,	 und	 Kartierungen	 der	 sozialen	 Verwundbarkeit	 (demographische	
Faktoren)	 und	 der	 sozial-ökologischen	 Verwundbarkeit	 (Land-	 und	 Forstwirtschaft)	 erstellt	 und	
kombiniert.	 Die	 Ergebnisse	 wurden	 in	 einem	Web-GIS	 auf	 einer	 Plattform	 (NaDiNe5)	 öffentlich	 zur	
Verfügung	gestellt.	Das	Web-GIS	war	in	eine	Webseite	eingebettet,	auf	der	die	Inhalte	textlich	erklärt	
wurden.	 Im	 Zentrum	 stand	 die	 Kartendarstellung	 des	 Hochwasserrisikos	 und	 diese	 war	 interaktiv	
bedienbar;	man	konnte	als	Nutzer	zoomen	und	die	Komponenten	Gefahrenkarte,	soziale	und	sozial-
ökologische	Verwundbarkeit	ein-	oder	ausschalten,	und	sich	für	Landkreise	entlang	Elbe	und	Rhein	in	
Ampelfarben	visualisiert	ansehen.		
	

	
Abbildung	V.1:	Webseite	DISFLOOD6	

Die	Plattform	NaDiNe	(Natural	Disaster	Network)	war	als	Expertenplattform	mit	einem	Nutzerkreis	im	
Bereich	 Naturkatastrophen	 etabliert.	 In	 der	 Folge	 zeigte	 sich	 jedoch,	 dass	 die	 DISFLOOD-Plattform	
kaum	 bekannt	 oder	 genutzt	 wurde.	 Zum	 einen	 gab	 es	 inhaltliche	 Kritik	 an	 der	 Methodik	 von	

                                                        
 
4https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/FIS/DownloadsInformationsangebote/DownloadsK
ritischeInfrastrukturen/DownloadMethodischerTeil.html,	Zugriff	am	11.5.2018	
5	Webseite	nicht	mehr	online;	Kurzdarstellung	auf	http://www.dlr.de/eoc/en/desktopdefault.aspx/tabid-5475/,	
Zugriff	am	11.5.2018	
6	Webseite	nicht	mehr	online,	Screenshot	von	2009	von	Alexander	Fekete,	erstellt	im	DISFLOOD	Projektteam	
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Indikatoren,	aber	auch	mit	der	Interpretation	und	Akzeptanz	durch	die	anvisierten	Nutzergruppen,	z.	
B.	dem	Katastrophenschutz	auf	kommunaler	Ebene	 (hierzu	siehe	Fekete	2012).	Auch	gab	es	bereits	
bei	der	Datenakquise	größere	Überzeugungsarbeit	bei	bestimmten	Landesbehörden	zu	leisten,	einen	
nationalen	 Überblick	 schaffen	 zu	 wollen.	 Zum	 anderen	 wurde	 aber	 auch	 auf	 nationaler	 Ebene	
DISFLOOD	 nicht	 genutzt.	 Die	 Online-Plattform	 NaDiNe	 wurde	 beim	 DLR	 schließlich	 nach	 einigen	
Jahren	auf	ein	neues	aktuelleres	Internetprotokoll	umgestellt	und	DISFLOOD	nicht	mehr	in	das	neue	
System	überführt.	Seitdem	ist	es	nicht	mehr	online	verfügbar.	

	
Abbildung	V.2:	Web-GIS	DISFLOOD7	

Die	 hier	 beschriebenen	 eigenen	 Erfahrungen	 aus	 anderen	 Projekten	 bezüglich	 der	 Nutzbarkeit	 von	
Forschungsergebnissen	 stellen	 nur	 einen	 Ausschnitt	 der	 bekannten	 Anforderungen	 und	
Herausforderungen	bei	der	Nutzung	und	Vermittlung	von	Wissen	dar.	 In	Bezug	zum	Themenbereich	
Risiko	 und	 Sicherheitsforschung	 sind	 hinlänglich	 Kriterien	 zur	 Einschätzung	 und	 Evaluierung	 der	
Nutzbarkeit	 von	 Wissen	 dokumentiert	 worden.	 Die	 Evaluierung	 von	 existierenden	
Risikomanagementmaßnahmen,	 zu	 denen	 Wissensmanagement	 als	 ein	 Bestandteil	 zählt,	 ist	 ein	
eigenes	 Forschungs-	 und	 Praxisfeld.	 Zwar	 lassen	 sich	 allgemeine,	 aus	 dem	 Projektmanagement	
bekannte,	 Kriterien	 wie	 Effizienz,	 Effektivität	 von	 Maßnahmen	 auch	 für	 Wissensmanagement	
einsetzen,	jedoch	reichen	diese	nicht	aus,	bzw.	müssen	diese	in	ihrer	logischen	Ausprägung	angepasst	
werden.	Daher	werden	im	folgenden	Unterkapitel	bestimmte,	dem	Themenfeld	Risiko	und	Sicherheit	
eigene	Aspekte	herausgestellt.	
	
	

                                                        
 
7	Webseite	nicht	mehr	online,	Screenshot	von	2009	von	Alexander	Fekete,	erstellt	im	DISFLOOD	Projektteam	
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Zusammengefasst:	
v Die	Erfahrungen	aus	bisherigen	Projekten	zeigen,	dass	eine	Verstetigung	der	Nutzung	von	

Informations-	und	Wissensplattformen	viel	Beachtung	erfordert.	
v Kriterien,	 die	 den	 Mehrwert	 für	 den	 Nutzer	 darstellen	 und	 nach	 denen	 Inhalte	

eingruppiert	werden	können,	erhöhen	die	Nutzbarkeit.	
	

5. Herausforderungen	für	eine	Nutzung	und	Verstetigung	

Folgende	Liste	zur	Nutzung	und	Verstetigung	von	Informations-	und	Wissensportalen	fasst	sowohl	die	
Ergebnisse	der	Recherche	und	Analyse	der	Fallstudien	als	auch	Erkenntnisse	aus	eigenen	Erfahrungen	
zusammen,	 die	 für	 die	 Konzeption	 und	 den	 Betrieb	 solcher	 Portale	 relevant	 erscheinen.	 Einige	 der	
Punkte	treten	 im	Kontext	der	Ergebnisse	zum	Pilotprojekt	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	
erneut	auf.	
	
(Technische)	Zugangsmöglichkeiten	und	Aufmerksamkeit	(Accessibility	and	awareness)	
§§  Offen	/	geschlossen;	kostenlos	versus	kostenpflichtig	(Zugang,	Software	usw.)	
§§  Bekanntmachung	/	Dissemination	
§§  Technische	Auffindbarkeit	
§§  Verständlichkeit	der	Sprache	(wissenschaftliche	Sprache,	DE-EN	usw.)	

	
(Inhaltliches)	Interesse	und	Relevanz	(Interest	and	relevance)	
§§  Qualität	(Kriterien,	Bekanntmachung	der	Kriterien)	
§§  Nutzerkreise	und	deren	Einbindung	
§§  Managementmodell	–	Wissensmanagementverständnis	
§§  Inhaltliche	Spezialisierung	und	Eingrenzung	vs.	Gedanke	der	Integration	
§§  Format	(Länge	der	Texte,	Bildmaterial	usw.)	
§§  Ansehen	und	Unabhängigkeit	der	Institutionen	

	
Nachhaltigkeit	und	Fortführung	(Sustainability	and	perpetuation)	
§§  Folgeförderung	
§§  Pflege	–	personelle,	organisatorische	und	technische	Anforderungsveränderungen	
§§  Nutzerinteresse	und	Eigeninteressen	
	
Sicherlich	 ist	 das	 nur	 eine	 eingeschränkte	 Auswahl	 aus	 vielen	 weiteren	 möglichen	 Kriterien.	 Auch	
überschneiden	 sich	 einige	 Bereiche,	wie	 z.	 B.	 Aufmerksamkeit	 für	Wissensplattformen	 zu	 erzeugen	
mit	den	Interessen	und	der	Relevanz	des	Inhalts.	Die	Nachhaltigkeit	im	Sinne	eines	Fortbestands	eines	
Informations-	 und	 Wissensangebots	 erschließt	 sich	 ebenfalls	 aus	 den	 anderen	 Bedingungen.	
Nachhaltigkeit	 ist	 hier	 ein	 Begriff,	 der	 sowohl	 Fortführung	 und	Überdauerung	meint,	 aber	 auch	 im	
Sinne	 der	 Einbettung	 in	 existierende	 vergleichbare	 Bedingungen	 und	Wissenssysteme	 zu	 verstehen	
ist.	So	 ist	es	z.	B.	vielen	Wissensplattformen	gemein,	dass	Sie	nach	Projektende	nicht	mehr	gepflegt	
werden	 oder	 parallel	 zu	 ähnlichen	 Systeme	 existieren.	 Das	 ist	 aber	 nur	 ein	 Beispiel	 von	mehreren	
Aspekten,	 die	 es	 bei	 einer	 funktionsfähigen,	 genutzten	 und	 fortdauernden	 Wissensplattform	 und	
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eines	 Konzepts	 für	 ein	 umfassendes	 Wissensmanagement	 zu	 beachten	 gilt.	 Daher	 ist	 diese	 Liste	
lediglich	als	Arbeitsvorschlag	 zu	betrachten,	der	als	Rahmen	anregen	soll,	über	bestimmte	Kriterien	
bei	der	Errichtung	eines	Wissensmanagements	im	Bezug	zum	Bevölkerungsschutz	nachzudenken.	
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VI. Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz	(Atlas	VR)	

Gabriele	Hufschmidt	und	Alexander	Fekete	

1. Ziel,	Nutzen,	Konzeption	und	Design	

Der	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	(Atlas	VR)	wird	im	Kontext	von	Wissensmanagement	im	
Rahmen	 des	 in	 dieser	 Studie	 verwendeten	 Modells	 primär	 den	 Zielen	 bzw.	 Etappen	 „Wissen	
identifizieren“,	 „Wissen	 erwerben“,	 „Wissen	 (ver)teilen“	 und	 „Wissen	 bewahren“	 zugeordnet.	 Der	
Atlas	 VR	 ist	 als	 Pilot	 im	 Rahmen	 der	Machbarkeitsstudie	 konzipiert.	 Er	 soll	 neben	 inhaltlichen	 und	
methodischen	Aspekten	 von	 Fallstudien	 die	 Forschungs-	 und	Untersuchungsgebiete	 auf	 einen	 Blick	
erkennbar	machen.	Ziel	des	Vorhabens	ist	es	also	nicht,	den	Grad	der	Verwundbarkeit	und/oder	der	
Resilienz	 verschiedener	 Orte	 oder	 Gebiete	 miteinander	 zu	 vergleichen,	 sondern	 auf	 einen	 Blick	
sichtbar	 zu	 machen,	 welche	 Arbeiten	 wo,	 von	 wem,	 mit	 welcher	 Fragestellung	 und	 mit	 welcher	
Methodik	bereits	durchgeführt	wurden.		
	
Mit	dem	Atlas	VR	soll	eine	breite	fachliche	Zielgruppe	 erreicht	werden.	Denn	diese	Art	der	Übersicht	
ist	 nicht	 nur	 für	 die	Wissenschaft,	 sondern	 auch	 für	 Organisationen,	 Behörden	 und	 Unternehmen	
interessant,	 die	 Aufgaben	 im	 Bevölkerungsschutz	 (d.h.	 dem	 Zivil-	 und	 Katastrophenschutz)	 bzw.	 im	
Risiko-	 und	 Katastrophenmanagement	 wahrnehmen.	 Die	 Konzeption	 sieht	 vor,	 eine	 breite	 Spanne	
von	 Fallstudien	 zu	 erfassen;	 neben	 wissenschaftlichen	 Projekten	 und	 Veröffentlichungen	 bewusst	
auch	 Berichte	 und	 Arbeiten,	 die	 in	 Behörden	 oder	 anderen	 Institutionen	 entstanden	 sind.	 	 Es	 sind	
sowohl	qualitative,	semi-quantitative	wie	quantitative	Ansätze	interessant,	und	zwar	sowohl	aus	den	
Sozialwissenschaften	 als	 auch	 aus	 den	Natur-	 und	 Ingenieurwissenschaften.	 Erkenntnis	 und	 Lernen	
durch	Verschiedenartigkeit	ist	Teil	des	Konzepts	des	Atlas.	Dennoch	waren	Eingrenzungen	notwendig,	
da	der	Bezug	zum	Themenfeld	Bevölkerungsschutz	klar	erkennbar	sein	soll.		
	
Der	Atlas	VR	 soll	 ein	Hilfsmittel	 sein,	 um	Wissen	 (schnell)	 zu	 identifizieren	 –	 auch	 solches,	 das	 den	
Lesern	neu	und	 fachfremd	erscheint,	bei	der	 Lösung	einer	Problemstellung	aber	nützlich	 sein	kann.	
Auch	 Wissen,	 dass	 nicht	 in	 den	 gängigen	 Kanälen	 publiziert	 wurde	 sondern	 ggf.	 als	 Bericht	 oder	
Gutachten	vorliegt,	wird	sichtbar.		
Ein	 weiterer	 Nutzen	 besteht	 darin,	 Mehrfacherhebungen	 zu	 vermeiden.	 Bei	 der	 Suche	 nach	 und	
Vergabe	 von	 Abschlussarbeiten,	 Studien	 oder	 Projekten	 steht	 oft	 die	 Frage	 im	 Raum,	 ob	 diese	 Art	
Studie	nicht	bereits	so	oder	so	ähnlich	durchgeführt	wurde.	Auch	kann	es	sehr	interessant	sein,	später	
einmal	 eine	 Anschluss-	 oder	 Vergleichsstudie	 durchzuführen.	 Ein	 weiterer	 Nutzen	 besteht	 darin,	
Informationen	über	eingesetzte	Methoden	sowie	verwendete	und	gewonnene	Daten	zu	erhalten.			
	
Der	Atlas	bezieht	sich	auf	die	Länder	Deutschland,	Österreich,	Liechtenstein	und	Schweiz.	Grund	für	
diese	Auswahl	ist	es,	Nachbarländer	mit	deutschsprachigen	Studien	aufzunehmen,	um	von	Anfang	an	
den	 Anspruch	 der	 überregionalen	 Betrachtung	 darzustellen.	 Zwar	wurden	 nicht	 alle	Nachbarländer	
aufgenommen,	 die	 deutschsprachige	 Bevölkerungsanteile	 haben,	 jedoch	 genügt	 die	 getroffene	
Auswahl	für	einen	ersten	Eindruck	in	einer	Pilotausgabe.		
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Zusammenfassend	können	drei	Ziele	festgehalten	werden:	
§§  Die	räumliche	und	disziplinbezogene	Verortung	unterschiedlicher	Anwendungsfelder	der	Konzepte	

Verwundbarkeit	und	Resilienz.		
§§  Das	Aufzeigen	von	Gemeinsamkeiten	und	Unterschieden	in	der	Verwendung	von	Begriffen	und	der	

methodischen	Bearbeitung	der	Konzepte	Verwundbarkeit	und	Resilienz.	
§§  Die	Erprobung	eines	Kommunikationsformats,	das	als	Baustein	eines	organisationsinternen	oder	-

übergreifenden	Wissensmanagements	gesehen	werden	kann.	
	
Der	Atlas	VR	besteht	aus	zwei	Hauptkomponenten:			
	
Teil	 1)	 Fachbeiträge	 zum	gegenwärtigen	Stand	und	 zur	Relevanz	der	Themenfelder	Verwundbarkeit	

und	Resilienz	mit	weiterführenden	Literaturangaben,	
	
Teil	2)	Fallstudien	zu	den	Themen	Verwundbarkeit	und	Resilienz	im	Bereich	

Bevölkerungsschutz.		
	
Eine	 Einleitung	 und	 eine	 Synthese	 bilden	 den	 Rahmen	 und	 bieten	 eine	 vertiefte	 und	 kritische	
Diskussion	mit	den	spezifischen	Anforderungen	und	der	Ergebnisse.	 In	einem	Appendix	sind	weitere	
Informations-	und	Wissensportale	sowie	laufende,	d.h.	zum	Zeitpunkt	der	Datenerhebung	noch	nicht	
abgeschlossene	Fallstudien,	aufgeführt.	Ein	Index	ermöglicht	einen	schnellen	thematischen	Überblick	
und	die	Zuordnung	von	Schlagworten	zu	den	jeweiligen	Beiträgen.				
	
Konzeption	 und	 Design	 des	 Atlas	 VR	 verfolgen	 das	 Ziel,	 Informationen	 und	 Wissen	 für	
unterschiedliche	 Leser-	 bzw.	 Anwendergruppen	 möglichst	 schnell	 und	 kompakt	 zugänglich	 zu	
machen.		
	
Dementsprechend	 beschränken	 sich	 die	 Fachbeiträge	 des	 ersten	 Teils	 auf	 einer	 Doppelseite:	 die	
Autoren	 stellen	 die	 aus	 ihrer	 Sicht	 wichtigsten	 Inhalte	 kompakt	 dar	 in	 einer	 Sprache,	 die	 auch	
fachfremden	 Lesern	 die	 Aufnahme	 des	 Wissens	 ermöglichen	 soll.	 Die	 Autoren	 „übersetzen“	 ihr	
Wissen,	um	es	mit	möglichst	Vielen	teilen	zu	können.	Entsprechend	sind	auch	die	Fallstudien	auf	nur	
einer	Doppelseite	dargestellt:	Auch	hier	wird	Wissen	anhand	der	Zusammenfassung	aufbereitet	und	
damit	 explizit,	 während	 der	 Steckbrief	 zentrale	 Informationen	 über	 die	 Studie	 überblicksartig	
zusammenfasst.	 Unterstützt	 wird	 das	 schnelle	 Erfassen	 der	 Information	 durch	 eine	 Karte	 der	
Untersuchungsgebiete	und,	soweit	vorhanden,	anhand	von	begleitenden	Abbildungen.		
	
Die	 Iconleiste	 links	ermöglicht	dem	Leser	die	 generelle	 Einordnung	der	 Studie	auf	drei	 Ebenen:	der	
Länderumriss	zeigt	an,	um	welches	Land	bzw.	welche	Länder	es	sich	handelt,	der	Farbcode	erlaubt	die	
inhaltliche	Zuweisung	(Verwundbarkeit,	Resilienz	oder	beides),	und	das	Icon	selber	die	Indikation	der	
Gebietskörperschaft	 bzw.	 Untersuchungseinheit	 (von	 Bund	 über	 Stadt,	 Landkreis	 bis	 zur	
Haushaltsebene).	
	
Außerdem	 ist	 der	 Atlas	 VR	 ist	 durchgehend	 zweisprachig	 –	 deutsch	 und	 englisch,	 um	 auch	
international	 und	 von	 nicht	 deutschsprachigen	 Personen	 in	 diesen	 Ländern	 genutzt	 werden	 zu	
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können.	 Dies	 unterstreicht	 den	 Vermittlungsansatz	 des	 Atlas,	 der	 Zugang	 zu	 Informationen	 und	
Wissen	bieten	möchte.	

2. Methodik		

Die	 Konzeption	 ist	 die	Grundlage	 für	 die	 Erstellung	 eines	 Fragebogens,	mit	 dessen	Hilfe	 Fallstudien	
zum	 Thema	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 erfasst	 und	 dargestellt	 werden.	 Es	 wurde	 eine	
fragebogengestützte	 Erhebung	 von	 Studien	 für	 den	 „Atlas	 VR“	 durchgeführt.	 In	 Ergänzung	 zur	
fragebogengestützten	 Erhebung	 wurde	 eine	 Literaturrecherche	 durchgeführt,	 die	 zum	 Ziel	 hatte,	
geeignete	 Fallstudien	 zu	 identifizieren.	 Für	 die	 Literaturrecherche	 wurden	 vorab	 geeignete	
Schlagworte	 festgelegt.	 Die	 Fallstudien	 wurden	 einer	Qualitätsprüfung	 unterzogen	 und	 verifiziert.	
Schließlich	 wurde	 als	 abschließendes	 Kapitel	 des	 „Atlas	 VR“	 eine	 Auswertung	 und	 Analyse	 der	
Fallstudien	 mit	 Blick	 auf	 deren	 Fragestellung,	 Methodik	 und	 Raumbezug	 erstellt.	 Diese	 Synthese	
nimmt	 ebenfalls	 Bezug	 auf	 die	 Expertenbeiträge	 und	 gibt	 einen	 Ausblick	 auf	 weitere,	 künftige	
Forschungsfragen	und	-orte	bzw.	-regionen.	Als	Medium	wurden	drei	Varianten	ausgewählt,	in	denen	
die	 Inhalte	des	Atlas	dargestellt	werden	sollten:	als	gedrucktes	Buch,	als	eBook	und	als	Webseiten-
Plattform	mit	interaktiven	Inhalten.	

2.1		Erhebung	der	Fallstudien	mittels	Fragebogen	

	
Der	 Fragebogen	 dient	 dazu,	 verschiedene	 Informationen	 über	 die	 Studie	 zu	 sammeln	 um	 diese	 im	
Atlas	 VR	 als	 eine	 Art	 Steckbrief	 darstellen	 zu	 können.	 Er	 ist	 das	 Gerüst	 und	 Grundlage	 für	 die	
Darstellung	 von	 Informationen	 und	Wissen	 der	 Fallstudien.	 Der	 Fragebogen	 wurde	 mithilfe	 einem	
Anschreiben	erläutert,	in	dem	in	den	Sprachen	Deutsch	und	Englisch	Ziele	und	geplante	Verwendung	
sowie	eine	Anleitung	zur	Handhabung	des	Fragebogens	angegeben	waren.		
	
Konzeption	des	Fragebogens	

Der	 Fragebogen	 besteht	 im	 Wesentlichen	 aus	 zwei	 Komponenten:	 Im	 ersten	 Teil	 werden	
Informationen	zur	Autorenschaft,	möglichen	Partnern	sowie	Name,	Zeitraum,	Förderer,	Verfügbarkeit	
und	 Veröffentlichungen	 bzw.	 Internetseiten	 der	 Untersuchung	 abgefragt.	 Es	 folgen	 die	 Kategorien	
Format	(z.	B.	ob	eine	Abschlussarbeit	oder	ein	Gutachten),	Untersuchungsgebiet	(Lage	und	in	Bezug	
auf	Gebietseinheiten	wie	z.	B.	„Landkreis“).	Diese	Informationen	bilden	den	Rahmen,	der	im	Atlas	VR	
entsprechend	als	Kopfzeile	über	dem	Steckbrief	platziert	ist.		
Es	 folgt	 die	 zweite,	 inhaltliche	 Komponente.	 Hier	 geht	 es	 um	 Informationen	 zum	 Gegenstand	 der	
Untersuchung,	 in	 Bezug	 auf	 welche	 Gefahren	 diese	 durchgeführt	 wurde	 und	 welche	 Daten	 und	
Methoden	verwendet	wurden.	 Es	 folgen	Angaben	 zum	Fachbereich	bzw.	Berufsfeld,	das	der	 Studie	
von	den	Autoren	zugeordnet	wird	 sowie	mögliche	Anwender	der	Ergebnisse	aus	Sicht	der	Autoren.	
Neben	diesen	„Steckbrief“-	Informationen	haben	die	Autoren	die	wesentlichen	Erkenntnisse	in	einem	
Kurztext	 zusammengefasst.	Diese	Zusammenfassungen	sind	 im	Atlas	VR	 links	neben	dem	Steckbrief	
zu	finden,	sodass	eine	Doppelseite	eine	Übersicht	über	eine	Studie	darstellt.		
	
Abbildung	VI.1	zeigt	als	Ausschnitt	den	Anfang	des	Fragebogens,	der	jene	Kriterien	abfragt,	die	in	Teil	
2	 des	 Atlas	 als	 Steckbrief	 auf	 der	 rechten	 Seite	 einer	 Doppelseite	 dargestellt	 sind.	 Neben	
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Ankreuzmöglichkeiten	ist	es	zudem	möglich,	freien	Text	einzugeben.	Der	vollständige	Fragebogen	ist	
im	Anhang	beigelegt.	

	
Abbildung	VI.1:	Auszug	aus	dem	Fragebogen	zur	Erhebung	der	Fallstudien	

Versand	des	Fragebogens		

Der	 Fragebogen	 wurde	 über	 verschiedene	 Netzwerke	 elektronisch	 verschickt,	 zu	 nennen	 sind	 hier	
Verteilerlisten	 des	 „Katastrophennetzwerks“,	 des	 „AK	 Naturgefahren	 und	 Naturrisiken“,	 des	
Masterstudiengangs	 „Katastrophenvorsorge	 und	 -management“	 (KaVoMa),	 des	 wissenschaftlichen	
Beirates	 zu	 diesem	Projekt	 (s.	 Anhang),	 sowie	 einzelne	Multiplikatoren.	 In	 der	 Summe	 konnte	 eine	
Mischung	 aus	 Wissenschaft	 (Hochschulen,	 Forschungseinrichtungen)	 und	 Praxis	 (verschiedene	
Ebenen	 des	 behördlichen	 Katastrophenschutzes,	 Hilfsorganisationen,	 Verbände	 wie	 z.	 B.	 die	 AGBF	
oder	 DFV,	 Unternehmen,	 BBK,	 THW,	 Bundeswehr,	 Polizei)	 im	 Bereich	 des	 Bevölkerungsschutzes	
erreicht	 werden.	 Die	 Anzahl	 der	 angeschriebenen	 Personen	 ist	 nicht	 genau	 feststellbar,	 da	 dazu	
aufgefordert	wurde	den	Fragebogen	weiterzuleiten	(„Schneeballeffekt“).		
	

Literaturrecherche		

Parallel	 zum	 Versand	 des	 Fragebogens	 wurde	 eine	 schlagwortbasierte	 Literaturrecherche	
durchgeführt,	 um	 zusätzliche	 passende	 Studien	 zu	 identifizieren.	 Für	 die	 Recherche	 wurden	
verschiedene	Literaturdatenbänke	festgelegt,	wie	z.	B.	die	Literaturbestände	und	Suchfunktionen	der	
Universitäts-	 und	 Landesbibliothek	 Bonn,	 der	 Fachinformationsstelle	 des	 BBK	 und	 weiterer	
Literaturrecherche-Tools	(Web	of	Knowledge,	SRef	etc.).	Daneben	wurden	Nachbarprojekte	angefragt	
und	eingebunden,	die	ähnliche	Erhebungen	und	Literaturauswertungen	in	Teilbereichen	vornehmen,	
z.	 B.	 zu	 kritischen	 Infrastrukturen	 oder	 zum	 Klimawandel.	Wurden	 passende	 Studien	 gefunden	 die	
auch	den	Qualitätsanforderungen	(s.	nächste	Kapitel)	genügte,	erfolgte	der	Versand	des	Fragebogens	
an	die	jeweiligen	Autoren.		
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2.2		Qualitätskriterien	und	Qualitätsprüfung	der	eingereichten	Fallstudien	

Tabelle	VI.1	fasst	die	Qualitätskriterien	zusammen,	auf	deren	Grundlage	die	Auswahl	der	Fallstudien	
erfolgte	 sowie	 die	 einhergehenden	 Bearbeitungsschritte.	 Als	 erstes	 Kriterium	 filtert	 die	 inhaltliche	
und	räumliche	Passgenauigkeit	die	Einsendungen	und	die	Ergebnisse	der	Literaturrecherche.	Wichtig	
für	 die	 inhaltliche	 Zuordnung	 ist	 die	 Verwendung	 von	 Synonymen	 für	 die	 Begriffe	 Verwundbarkeit	
(Vulnerabilität,	 Verletzbarkeit,	 Verletzlichkeit,	 Vulnerability)	 und	 Resilienz	 (Widerstandsfähigkeit,	
Robustheit,	 Resilience).	 Schlagwörter	 in	 Bezug	 auf	 die	 Zuordnung	 zum	 Bereich	 Bevölkerungsschutz	
wurden	 ebenfalls	 verwendet	 und	 im	 Laufe	 des	 Verfahrens	 erweitert.	 Begriffe	 wie	 „Zivilschutz“,	
„Katastrophenschutz“,	 „Risikomanagement“,	 „Katastrophenvorsorge	 bzw.	 -management“,	
„Krisenmanagement“,	 „zivile	 Sicherheit“	 oder	 „Risiko“	 und	 entsprechende	 Übersetzungen	 in	
englischer	 Sprache	 sind	 hier	 zu	 nennen.	 Die	 inhaltliche	 Zuordnung	 der	 Studien	 war	 überwiegend	
eindeutig,	wobei	 es	 einige	 Fälle	 gab	 in	 denen	 z.	 B.	 nur	 der	 Begriff	 „Selbsthilfefähigkeit“	 verwendet	
wurde,	der	jedoch	inhaltlich	mit	Resilienz	verknüpft	wird,	weshalb	auch	solche	Studien	aufgenommen	
wurden.	 Die	 nachfolgenden	 Schritte	 der	 Qualitätsprüfung	 beziehen	 sich	 auf	 die	 Qualität	 der	
Ausarbeitung	 und	 Darstellung	 der	 Studie	 auf	 Basis	 der	 zugehörigen	 Veröffentlichung(en)	 sowie	 die	
Validität	 der	 im	 Fragebogen	 gemachten	Angaben	 (vgl.	 Tabelle	 VI.1,	 Schritte	 2	 und	 3).	 Gibt	 es	 noch	
keine	Grundlage	 für	 die	Qualitätsprüfung	 z.	 B.	 anhand	 von	Veröffentlichungen,	was	meist	 bei	 noch	
laufenden	 Studien	 der	 Fall	 ist,	 wurden	 diese	 aussortiert	 und	 separat	 im	 Appendix	 des	 Atlas	 VR	
aufgeführt.	

Tab.	VI.1	Qualitätskriterien	und	Bearbeitungsschritte	der	Fallstudien	

1	 Passgenauigkeit	zum	Atlas	-	gehört	die	Fallstudie	in	den	Atlas?	

Behandelt	 die	 Fallstudie	 die	 Themen	 „Verwundbarkeit“	 und/oder	 "Resilienz“	 im	 Kontext	 des	

Bevölkerungsschutzes	/	von	Disaster	Risk	Management	(DRM)?		

Ø Schlagwortsuche	entsprechend	der	Schlagworte	für	die	Literaturrecherche,	inklusive	der	

Synonyme	für	Verwundbarkeit	und	Resilienz	

Ø Kontext	Bevölkerungsschutz	/	DRM	identifizieren	und	mittels	Schlagworten	dokumentieren,	

wonach	die	Einordnung	erfolgt	(z.	B.	„Zivilschutz“,	„Bevölkerungsschutz“	usw.)	

	

Bezieht	sie	sich	auf	Deutschland,	Österreich,	Liechtenstein	oder	die	Schweiz?	

	

	

2	 Peer	Review		

Ist	die	Studie	bereits	veröffentlicht?	

Ø Wenn	ja:	Hat	bereits	ein	Peer	Review-Verfahren	stattgefunden?		

Ø Wenn	keine	Veröffentlichung	und/oder	kein	Peer	Review:	Eigenes	Peer	Review	durchführen	

à	Schritt	2a	
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2a		 Review		

Durchgeführt	nach	folgenden	Kriterien:	

Ø Ist	die	Datengrundlage	solide	(ausreichend	für	die	Methode)	und	transparent	

(beschrieben)?	

Ø Ist	die	Methodik	überzeugend	und	transparent	(beschrieben)?	

Ø Sind	Daten	und	Methodik	logisch	stimmig	mit	der	Argumentation	und	den	

Schlussfolgerungen?	

à	falls	Unklarheiten	bei	der	Überprüfung	entstehen:	gezielt	Beiratsmitglieder	anfragen	mit	der	Bitte	

um	Überprüfung		

	

	

3	 	Validitätsprüfung		

Enthält	der	Fragebogen	zur	Aufnahme	der	Fallstudie	alle	notwendigen	Informationen?	

Stimmen	die	gemachten	Angaben?	Gibt	es	Widersprüche	bei	der	Durchsicht	der	Angaben?		

	

Diese	 Arbeitsschritte	 wurden	 für	 jede	 eingesandte	 Studie	 durchgeführt	 und	 dokumentiert.	 Im	
Rahmen	 der	 Literaturrecherche	 erfolgten	 die	 Schritte	 1	 und	 2	 auf	 Basis	 der	 zugehörigen	
Veröffentlichung(en),	 bevor	 den	 jeweiligen	 Autoren	 der	 Fragebogen	 mit	 Bitte	 um	 Beantwortung	
zugesandt	wurde.	 Schritt	 3	 erfolgte	 nach	 Erhalt	 des	 Fragebogens.	Da	 eine	Qualitätsprüfung	nur	 für	
abgeschlossene	Studien	möglich	 ist,	 sind	noch	 laufende	Arbeiten	nicht	als	Fallstudie	aufgenommen,	
sondern	 mittels	 einer	 Überblickstabelle	 im	 Appendix	 aufgelistet.	 Auf	 diese	 Weise	 sind	 auch	 die	
Studien	integriert,	auch	wenn	sie	nicht	als	vollständige	Fallstudie	dargestellt	werden	können.		

3. Ergebnisse	

Das	Ergebnis	der	fragebogenbasierten	Umfrage	liegt	bei	69	Studien.	Hinzu	kommen	acht	Studien	als	
Ergebnis	 der	 Literaturrecherche	 und	 Rückmeldung	 der	 jeweiligen	 Autoren	 (Zusendung	 des	
Fragebogens).	 Insgesamt	 konnten	 nach	 Durchlaufen	 der	 Qualitätsprüfung	 46	 Studien	 in	 den	 Atlas	
aufgenommen	 werden.	 Elf	 Studien	 waren	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Datenerhebung	 noch	 nicht	
abgeschlossen	 und	 sind	 daher	 separat	 im	 Abschnitt	 „Laufende	 Fallstudien	 und	 Beispiele	 für	
Informations-	und	Wissensportale“	(Appendix)	aufgeführt.	
	
Etwas	 mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 Studien	 beschäftigen	 sich	 mit	 Verwundbarkeit	 (26),	 nur	 fünf	 mit	
Resilienz,	 und	 ein	 relativ	 großer	 Anteil	 mit	 beiden	 Themen	 (15).	 Der	 Überhang	 der	
Verwundbarkeitsstudien	 lässt	 sich	 vermutlich	 aus	 der	 Historie	 heraus	 erklären:	 Das	 Konzept	 der	
Verwundbarkeit	wird	schon	seit	einigen	Jahrzehnten	untersucht,	während	Resilienz	 im	Vergleich	ein	
neueres	Thema	darstellt.	 Interessant	 ist	der	Anteil	der	Studien,	die	 seitens	der	Autoren	 sowohl	der	
Verwundbarkeit	als	auch	der	Resilienz	zugeordnet	wurden:	Hier	wird	beides	parallel	im	Rahmen	einer	
Studie	 betrachtet,	 oder	 es	 werden	 Fragestellungen	 untersucht,	 die	 aus	 Sicht	 der	 Autoren	 sowohl	
Verwundbarkeit	 als	 auch	 Resilienz	 betreffen.	 Konzeptionelle	 Unterschiede	 verschwimmen	 bzw.	
verzahnen	sich.	
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Thematisch	 lassen	 sich	 folgende	 Kategorien	 bilden,	 in	 die	 sich	 die	 Mehrheit	 der	 Fallstudien	
einsortieren	lässt:		
Verwundbarkeit	und/oder	Resilienz		

- der	Bevölkerung	/	bestimmten	Bevölkerungsgruppen	hinsichtlich		
§§  Infektionskrankheiten	
§§  Überflutungen/Hochwasser	
§§  Stromausfall	
§§  verschiedenen	sog.	„Naturgefahren“,	teilweise	im	direkten	Kontext	des	Klimawandels	

- im	ländlichen	Raum	
- in	der	Stadt	
- und	von	Kritischen	Infrastrukturen	(z.	B.	Lebensmittellogistik,	Trinkwasser,	Energie).	

	
Methodisch	gesehen	 sind	quantitative,	 semi-quantitative	und	qualitative	 Studien	enthalten,	die	mit	
bereits	 verfügbaren	 Daten,	 eigenen	 Datenerhebungen	 wie	 z.	 B.	 Messungen,	 Beobachtungen	 oder	
(Experten-)Interviews	 arbeiten.	 Bei	 den	 Fallstudien	 handelt	 es	 sich	 um	 Forschungsarbeiten,	
Auftragsarbeiten	 (Gutachten)	 oder	 Erhebungen	 von	 Behörden;	 überwiegend	 wurden	 bereits	
veröffentlichte	 wissenschaftliche	 Studien	 eingereicht.	 Einige	 dieser	 Studien	 sind	 studentische	
Abschlussarbeiten	 sowie	 Dissertationen.	 Dabei	 schwankt	 der	 Grad	 der	 Praxisnähe;	 überwiegend	
handelt	es	sich	um	anwendungsorientierte	Forschung.	Berichte	oder	Untersuchungen	von	Behörden	
und	 Organisationen	 des	 Bevölkerungsschutzes	 wurden	 in	 deutlich	 geringerem	 Maße	 eingereicht.	
Möglicherweise	 war	 der	 Durchdringungsgrad	 der	 Umfrage	 nicht	 hoch	 genug	 oder	 die	 thematische	
Passung	fehlte.		

4. Der	Atlas	als	gedrucktes	Buch	und	als	interaktives	eBook	(www.atlasvr.de)	

Der	 Atlas	 VR	 als	 Monographie	 ist	 sowohl	 als	 Druckversion	 als	 auch	 als	 eBook	 in	 Form	 eines	
interaktiven	 PDF-Dokuments	 erstellt	 worden.	 Dies	 erfolgte	 aus	 der	 Überlegung	 heraus,	 dass	 es	
verschiedene	Medien	gibt,	auf	denen	 Informationen	und	Wissen	geteilt	und	aufgenommen	werden	
können,	 die	 von	 den	 vielfältigen	 Gewohnheiten	 der	 Nutzer	 abhängen.	 Einige	 bevorzugen	 ein	
gedrucktes	Buch,	andere	den	Zugriff	über	einen	Browser	oder	als	durchsuchbares	eBook.		
	
Der	 Atlas	 als	 Monographie	 ist	 bewusst	 in	 einem	 längeren	 Entscheidungsfindungsprozess,	 auch	 in	
Absprache	mit	Mitgliedern	des	Wissenschaftlichen	Beirats,	 im	Selbstverlag	und	als	 Kooperation	der	
beiden	Hochschulen	entstanden.	Die	Form	des	Selbstverlags	über	die	Hochschulen	soll	die	Aufnahme	
von	Studien	verschiedenster	Nutzer,	insb.	Behörden	auf	verschiedensten	Verwaltungsebenen	und	aus	
verschiedenen	Nationen	ermöglichen.	Das	Buch	wird	zunächst	kostenfrei	und	nach	Erschöpfung	des	
Kontingents	zum	Selbstkostenpreis	über	eine	Druckerei	auch	für	weitere	Interessierte	zur	Verfügung	
gestellt.	 Das	 eBook	 wird	 in	 zwei	 Versionen	 bereitgestellt;	 zum	 einen	 als	 interaktives	 PDF,	 für	 die	
Nutzung	 im	 Internet	 und	 am	 Bildschirm	 optimiert.	 Zum	 anderen	 als	 ausdruckbare	 Datei	 mit	
druckfähiger	 Auflösung.	 Damit	 wird	 ein	 weiteres	 Ziel	 verwirklicht:	 den	 kostenlosen	 Zugang	 zum	
Dokument	für	eine	breite	Öffentlichkeit.	
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Das	gewählte	Format	des	eBooks	erlaubt	eine	unkomplizierte	und	preisgünstige	Erweiterung	im	Sinne	
einer	Aktualisierung	und	Ausweitung.	Dies	kann	in	verschiedener	Hinsicht	erfolgen:	

§ zwischenzeitlich	abgeschlossene	Studien	
§ räumlich	(weitere	Gebiete	und	zusätzliche	Länder)	
§ disziplinär	
§ weitere	Praktiker	und	Nutzergruppen	
§ methodisch/konzeptionell	
§ sprachlich	(z.	B.	französisch,	italienisch	usw.)	
§ und	von	Verwundbarkeit	und	Resilienz	auf	breitere	Bereiche,	wie	z.	B.	Risiko.	

5. Der	Atlas	VR	als	Online-Portal	

Das	Ziel	der	Erstellung	eines	Online-Portals	war	es,	die	Möglichkeiten	auszuloten,	die	einen	Mehrwert	
gegenüber	 einem	 gedruckten	 Buch	 oder	 eBook	 darstellen.	 Anhand	 der	 Erkenntnisse	 der	
Auswertungen	 bestehender	 Plattformen	 (siehe	 vorherige	 Kapitel)	 und	 eigener	 Vorgängerprojekte	
waren	 dabei	 folgende	 Kriterien	 zur	 Ausstattung	 einer	 solchen	 Plattform	 als	 relevant	 identifiziert	
worden:	

§ Machbarkeit	
§ Freie	Zugangsmöglichkeiten	
§ Navigierbarkeit	in	den	Inhalten	des	Atlas	VR	und	Abfragefunktionen	
§ Leichte,	schnelle	Erweiterbarkeit	durch	Aufnahme	weiterer	Studien	
§ Anreize	für	Netzwerkbildung	(Angebot,	Qualität,	Vertrauen,	Datensicherheit	usw.)	
§ Verortung	(Kontextbestimmung)	

	
Die	 eigene	 Gestaltung	 einer	 funktionsfähigen	 Plattform	 innerhalb	 der	 kurzen	 Projektlaufzeit	 von	
einem	Jahr	war	als	Versuchsversion	angestrebt.	Zunächst	mussten	mehrere	Anforderungen	konzipiert	
und	entsprechende	kostenlos	zugängliche	Möglichkeiten	recherchiert	werden;	 schließlich	waren	die	
Inhalte	 des	 Atlas	 VR	 wie	 z.	 B.	 die	 Fallstudien,	 die	 Autorenkapitel,	 inklusive	 Designelementen	 wie	
Abbildungen	 und	 Icons,	 erst	 gegen	 Projektende	 verfügbar.	 Es	 wurden	 verschiedene	 Wege	 und	
Anbieter	 getestet,	 wovon	 im	 weiteren	 Verlauf	 dann	 schließlich	 eine	 Variante	 vertieft	 ausprobiert	
wurde.		
	
Testversion	

Es	 wurde	 eine	 sog.	 Web	 Application	 (Web	 App)	 der	 Firma	 ESRI	 verwendet,	 die	 ähnlich	 wie	 eine	
Webseite	 funktioniert,	 ArcGIS	 online.	Mit	 ArcGIS	 online	 versucht	 der	 Anbieter	 ESRI,	 der	 seit	 vielen	
Jahren	im	Bereich	kostenpflichtiger	und	weit	verbreiteter	Desktop	Anwendungen	erfolgreich	ist,	auch	
den	aktuellen	Markt	der	online	erzeugbaren	Inhalte,	die	auch	mobil	abrufbar	sind,	zu	erschließen.	Der	
Vorteil	 an	 der	 Wahl	 eines	 solchen	 professionellen	 Anbieters	 ist,	 dass	 nicht	 nur	 die	
Gestaltungsmöglichkeiten	 entsprechend	 vielfältig	 sind,	 und	 auch	 professionell	 dokumentiert,	 z.	 B.	
durch	 Lernvideos	 leicht	 erschließbar	 sind,	 sondern	 dass	 im	 Hintergrund	 auch	 eine	 Datenbank	 und	
vielfältige	Verknüpfbarkeit	mit	Kartenerzeugungen	und	Abfrage	und	Analysemöglichkeiten	steckt.	Als	
möglicher	Nachteil	war	 von	Anfang	 an	 bekannt,	 dass	 bei	 einem	 lange	 Jahre	 erfolgreichen	Anbieter	
proprietärer,	 also	 kostenpflichtiger	 Produkte,	 irgendwann	 der	 kostenlose	 Zugang	 eingeschränkt	
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werden	könnte.	Da	es	jedoch	nur	um	eine	Testversion	ging,	wurde	der	Vorteil	der	Verfügbarkeit	einer	
fertigen	 Lösung	 mit	 der	 Möglichkeit	 genutzt,	 vielfältige	 Apps	 und	 Gestaltungsmöglichkeiten	
ausprobieren	zu	können.	

	

Anforderung	Machbarkeit	

Als	Erfahrungswert	lässt	sich	festhalten,	dass	die	Einarbeitung	in	die	Möglichkeiten	von	ArcGIS	online	
doch	 recht	 ressourcenintensiv	war.	 Das	 lag	 zum	 einen	 am	 Zeitbedarf,	 aber	 auch	 daran,	 sich	 in	 die	
Thematik	 einzuarbeiten,	 die	 Daten	 im	 Hintergrund	 doch	 auch	 in	 der	 Desktop-Version	 erzeugen	 zu	
müssen,	 der	 Einrichtung	 von	 Zugangsrechten	 usw.	 Als	 Ergebnis	 überzeugt	 schon	 allein	 visuell	 die	
Darstellungsmöglichkeit.	Es	hat	sich	jedoch	herausgestellt,	dass	mit	den	textreichen	Inhalten	des	Atlas	
VR	hier	die	Möglichkeiten	einer	Web	App	nicht	vollständig	zur	Geltung	kommen.		
	
Anforderung	Suchfunktion	

Innerhalb	 der	 Anforderungen,	 die	 im	 Projekt	 an	 eine	 solche	 online	 Plattform	 festgelegt	 worden	
waren,	war	 insbesondere	eine	umfangreiche	Suchfunktion	wichtig,	 in	der	als	Suchergebnis	Abfragen	
wie	 z.	 B.	 „Suche	 nach:	 alle	 Studien	 zu	 Hochwasser	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 mit	 Daten	 aus	
Interviews“	gelingen	sollten.	Dieses	Abfragebeispiel	allein	umfasst	vier	verschiedene	Kategorien,	die	
im	Atlas	VR	Fragebogen	und	im	eBook	als	Kategorien	dargestellt	sind.	Solche	Abfragen	waren	über	die	
in	Apps	heutzutage	typischen	kleinen	bereitgestellten	vorgefertigten	Programme,	die	man	sich	selbst	
zusammenstellen	 muss	 (sog.	 Web-Apps	 oder	 Widgets)	 etwas	 mühsam	 anzupassen	 und	 auf	 die	
eigenen	Bedürfnisse	abzustimmen.		
	
Anforderung	Eingabemöglichkeit	

Eine	 weitere	 Anforderung	 war,	 dass	 die	 Anwender	 den	 Fragebogen	 künftig	 gleich	 online	 in	 ein	
Formular	 einfügen	 könnten.	 Dies	 konnte	 jedoch	 nicht	 bis	 zum	 Projektende	mit	 den	Möglichkeiten	
dieser	Software	erstellt	werden.	Diese	Schwierigkeiten	sind	alle	technischer	Natur	und	prinzipiell	wohl	
auch	 mit	 ArcGIS	 online	 und	 ähnlichen	 Produkten	 lösbar.	 Da	 die	 Eingabe	 der	 Kriterien	 über	 den	
Fragebogen	 jedoch	 sowohl	 in	Testdurchläufen	wie	auch	beim	 real	durchgeführten	 „Call	 for	Papers“	
funktioniert	 hatte,	 wird	 in	 Zukunft	 diese	 Möglichkeit	 weiter	 angeboten,	 z.	 B.	 über	 ein	
herunterladbares	Dokument	auf	der	Webseite.	
	
Anforderungen	Zugang	und	Vertrauen	

Zwei	 der	weiteren,	 oben	 angeführten	Anforderungskriterien	waren	 freie	Verfügbarkeit	 und	Anreize	
für	 andere,	 hier	 Vertrauen	 zu	 fassen	 und	 eigene	 Daten	 einzustellen.	 Beide	 Anforderungen	 hängen	
zusammen.	 Freier	 Zugang	 und	 Vertrauen	 in	 den	 Fortbestand	 der	 Software	 werden	 durch	 die	
technische	Seite	der	getesteten	Software	zum	einen	etwas	eingeschränkt	–	so	ist	nicht	klar,	wie	lange	
ArcGIS	online	kostenlos	verfügbar	sein	wird.	Auch	ist	die	Handhabung	evtl.	noch	nicht	einfach	genug,	
im	Vergleich	zu	bekannteren	Online-Darstellungsformen	wie	einer	einfachen	Homepage.		
Ein	weitaus	wichtigerer	Faktor	als	die	Technik	 ist	 jedoch	auch	die	Frage,	ob	Vertrauen	und	Qualität,	
Datensicherheit	 und	 Angebot	 genug	 Anreize	 bieten	 würden,	 damit	 die	 Plattform	 erfolgreich	 und	
langlebig	 funktionieren	könnte.	Diese	Faktoren	hängen	alle	 von	der	Darstellungsform	und	Fähigkeit	
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derjenigen	 ab,	 welche	 die	 Inhalte	 eingeben,	 und	 nicht	 nur	 von	 der	 Software.	 Jedoch	 muss	 auch	
beachtet	 werden,	 dass	 die	 Daten,	 einmal	 eingegeben,	 auf	 einer	 Datenbank	 der	 Anbieterfirma	
gespeichert	werden	und	ihr	auch	gehören.	Hier	sind	die	Faktoren	Vertrauen	und	Datensicherheit	auch	
an	die	technischen	Gegebenheiten	geknüpft.	Angebot	und	Qualität	der	Inhalte	hängen	aber	auch	eng	
zusammen;	werden	solche	Plattformen	laufend	aktualisiert	und	genutzt,	wächst	die	Akzeptanz.		
	
Anforderung	Verortung	der	Studien	

Im	Test	hat	sich	herausgestellt,	dass	ein	Web-Geoinformationssystem	(Web-GIS)	einen	großen	Vorteil	
bietet	und	ein	weiteres	Anforderungskriterium	an	einen	interaktiven	Atlas	VR	erfüllt;	eine	interaktive	
Kartenabfrage.	Diese	konnte	realisiert	werden,	um	die	Orte	und	Ausdehnungen	der	in	den	Fallstudien	
untersuchten	 Gebiete	 darzustellen.	 Damit	 ist	 es	 z.	 B.	 möglich,	 visuell	 zu	 erkennen,	 in	 welchen	
Regionen	Studien	überhaupt	vorliegen	und	wo	sie	sich	sogar	häufen.	Das	kann	dazu	dienen,	dass	man	
sich	 als	 Anwender	 einen	 Überblick	 über	 existierende	 Studien	 in	 einer	 Region,	 z.	 B.	 Landkreis	 oder	
Kanton	schaffen	kann.	Zum	anderen	ist	aber	auch,	wie	in	anderen	existierenden	Plattformen,	auf	den	
Karten	sichtbar	und	abfragbar,	woher	die	Studien	stammen,	also	wo	die	Standorte	der	teilnehmenden	
Institutionen	 liegen.	Damit	können	auch	Partner	gefunden	werden	und	Netzwerke	gebildet	werden.	
Einzig	 die	 visuelle	Gestaltung	war	 aus	 Zeitmangel	 bis	 Projektende	 noch	 nicht	 zu	 Ende	 geführt,	 hier	
zeigten	sich	aber	die	erhofften	Möglichkeiten	einer	solchen	Web-GIS	Plattform.	

6. Herausforderungen	für	Nutzung	und	Verstetigung	

Hinsichtlich	 der	 Verstetigung	 eines	 Informations-	 und	 Wissensportals	 bestehen	 verschiedene	
Anforderungen	 in	 puncto	 Nutzung	 und	 Verstetigung,	 die	 in	 Kapitel	 V.3	 bereits	 zusammengefasst	
wurden.	Mit	Blick	auf	den	Atlas	VR	sollte	der	besondere	Nutzen,	der	Mehrwert	der	gewählten	Art	von	
Informations-	 und	Wissenssammlung	 und	 -transfer	 im	Atlas	 VR	 überprüft	werden.	 Dabei	 steigt	 der	
Nutzen	mit	der	Zahl	der	hinterlegten	Fachbeiträge	und	Studien.	Perspektivisch	kann	sich	der	Atlas	VR	
bei	 bestehendem	 Bedarf	 und	 wachsender	 Zahl	 der	 Beiträge	 weiterentwickeln	 und	 fortgeführt	
werden.			
Der	 Atlas	 VR	 kann	 auch	 als	 einmaliges	 Produkt	 eine	 gewisse	 Nachhaltigkeit	 erreichen,	 wenn	 der	
Gedanke	 eines	 thematisch	 breit	 aufgestellten,	 organisations-	 und	 akteursübergreifenden	
Informations-	 und	 Wissensportals	 greift	 und	 dazu	 anregt,	 Netzwerke	 zu	 bilden.	 Dies	 ist	 ein	
mittelfristiges	 Ziel	der	 vorliegenden	Ausgabe	des	Atlas	VR;	er	 kann	als	 Lernanstoß	dazu	dienen,	ein	
optimiertes	und	ergänztes	Wissensvermittlungswerk,	einen	„Atlas	VR	2“	 zu	erstellen.	Daher	 soll	die	
Online-Version	des	Atlas	VR	künftig	stärker	mit	Funktionen	ausgestattet	sein,	die	eine	Vernetzung	und	
einen	Austausch	unterstützen.		
	
Während	 dieser	 erste	 Pilot	 als	 Printversion	 vorliegt,	mit	 der	 auf	 anschauliche	 und	 greifbare	Weise	
Interesse	 und	 Aufmerksamkeit	 erzeugt	 werden	 kann,	 sind	 weitere	 Beiträge	 willkommen	 und	
erwünscht.	 Denn	 der	 Atlas	 VR	 ist	 bereits	 jetzt	 auch	 eine	 Online-Plattform,	 die	 dazu	 gedacht	 ist,	
kontinuierlich	 zu	 wachsen.	 Beide	 Versionen,	 die	 Print-	 als	 auch	 die	 Online-Version,	 haben	 ihren	
eigenen	 Zweck.	 Unterschiedliche	 Darstellungsformen	 neuen	 Wissens	 erreichen	 unterschiedliche	
Zielgruppen	und	werden	vermutlich	auch	unterschiedlich	genutzt.	Ein	Buch	als	Print	und	eBook	oder	
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eine	 interaktive	Online-Plattform	weisen	 jeweils	Vor-	und	Nachteile	sowie	spezifische	Eigenschaften	
auf,	die	es	zu	nutzen	gilt.	
	
Als	 Fazit	 lassen	 sich	 Punkte	 für	 eine	 „lesson	 learned“	 folgendermaßen	 zusammenstellen,	 die	 evtl.	
auch	 anderen	 ähnlichen	 Vorhaben	 als	 Hilfe	 dienen	 könnten.	 In	 einem	 einjährigen	 Projekt	mit	 drei	
Produkten	 (Buch,	 Bericht	 und	 Online-Plattform)	 ist	 die	 Errichtung	 einer	 Online-Plattform	 zu	
bewältigen,	 wenn	 technische	 Plattformen	 bereits	 vorkonfiguriert	 existieren	 oder	 entsprechende	
technische	Fähigkeiten	zur	Verfügung	stehen	oder	bezahlt	werden	können.	Wie	in	jedem	Projekt	gibt	
es	 hier	 auch	 zeitliche	 Abhängigkeiten	 von	 der	 Fertigstellung	 der	 eigentlichen	 Inhalte,	 bevor	
gestalterische	Lösungen	oder	interaktive	Online-Plattformen	erstellt	werden	können.		
	
Der	Mehrwert	einer	 solchen	Plattform	kann	 im	Prinzip	nur	 von	den	Nutzern	bewertet	werden;	hier	
gilt	 ebenso	 wie	 beim	 Atlas	 VR	 als	 Buch	 oder	 eBook,	 dass	 erst	 nach	 Projektlaufzeit	 eine	 solche	
Betrachtung	 und	 Bewertung	 möglich	 sein	 wird.	 Als	 Buch	 liegt	 die	 Pilotausgabe	 zunächst	 in	 einer	
Auflage	von	350	Exemplaren	vor	und	wird	kostenlos	vergeben;	das	eBook	ist	zudem	frei	über	die	Seite	
www.atlasvr.de	verfügbar.	Auch	nach	Ende	der	Projektförderung	wird	diese	Webseite	und	damit	der	
Atlas	von	den	beteiligten	Hochschulen	weiter	gepflegt	werden.	Die	Kartennavigation	der	Testversion	
wird	noch	weiterentwickelt,	auch	werden	ganz	andere	Software	und	Anbieter	ausprobiert	werden,	z.	
B.	 durch	 Studierende	 an	 den	 Hochschulen.	 Ziel	 ist	 es,	 den	 Diskussionsprozess	 und	 die	
Netzwerkbildung	 zu	 Spezialthemen	wie	Verwundbarkeit	 und	Resilienz	weiter	 zu	befördern	und	den	
jeweiligen	Wissensstand	zu	dokumentieren	und	zu	teilen.	Dies	scheint	durch	die	zwei	durchgeführten	
Workshops,	 die	 Vernetzung	 durch	 wissenschaftlichen	 Beirat,	 beitragende	 Autoren,	 und	 durch	 den	
Atlas	VR	Piloten	als	Buch	und	interaktives	eBook	angestoßen	zu	sein.		
	

	
Zusammengefasst:	

v Der	 Atlas	 VR	 ist	 als	 Pilot	 entwickelt	 worden,	 um	 die	 Vor-	 und	 Nachteile	 von	
Überblickswerken	 in	verschiedenen	Formaten	 (Buch	 in	Print	und	eBook,	Online-Plattform)	
untersuchen	zu	können.		

v Der	 Atlas	 VR	 macht	 Informationen	 und	 Wissen	 für	 unterschiedliche	 Disziplinen	 und	
Praxisfelder	leicht	zugänglich	und	schnell	abrufbar.		

v Die	Konzeption	beruht	 auf	 einer	 relativ	 großen	 thematischen	Breite	 und	 lässt	Unschärfen	
bei	der	Bedeutung	von	Begriffen	zu.		

v Die	 Aufbereitung	 von	 existierenden	 Informationen	 und	 insbesondere	 bereits	
aufgearbeitetem	 Wissen	 zu	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 ist	 aufwändig.	 Es	 müssen	
Eingliederungskriterien,	Qualitätsmerkmale	und	Darstellungsformen	erarbeitet	werden.	

v Insbesondere	 die	 Erstellung	 einer	 Online-Plattform	 bedarf	 noch	 weiterer	
Entwicklungsschritte.	 Rückschlüsse	 hinsichtlich	 technischer	 Umsetzungen	 und	
Anforderungen	der	Nutzer	(Suchfunktionen	inhaltlich	und	räumlich,	Vertrauen	und	Qualität)	
konnten	gezogen	werden.			

VII. Zusammenfassung	und	Ausblick	

Alexander	Fekete	und	Gabriele	Hufschmidt		
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Wissen	 ist	eine	zentrale	Ressource	 in	Organisationen,	egal	ob	sie	privatwirtschaftlich,	 staatlich	oder	
privat-gesellschaftlich	 (ggf.	 gemeinnützig)	 orientiert	 sind.	Während	die	Bedeutung	dieser	Ressource	
durchaus	anerkannt	 ist,	mangelt	es	mitunter	an	Strukturen	und	Prozessen,	die	einen	effektiven	und	
effizienten	 Umgang	 mit	 Wissen	 fördern	 und	 sicherstellen.	 Ein	 solches	 „Wissensmanagement“	 ist	
besonders	 dann	 wichtig,	 wenn	 andere	 Ressourcen	 wie	 Geld	 und	 Zeit	 knapp	 sind.	
Wissensmanagement	 wird	 in	 diesem	 Band	 als	 ein	 ganzheitlicher	 Ansatz	 zur	 Verbesserung	 und	
systematischen	 Vernetzung	 von	 personen-	 oder	 organisationsbezogenen	 Wissensbeständen	
verstanden.		
	
Die	Studie	stellt	Grundlagen	des	Wissensmanagements	dar	und	erläutert	z.	B.	die	Unterscheidung	von	
Daten,	 Informationen	 und	 Wissen	 oder	 zwischen	 explizitem	 und	 implizitem	 Wissen.	 Konkrete	
Herausforderungen	 für	Wissensmanagement	werden	 zusammenfassend	 dargestellt.	 Der	 Band	 stellt	
ferner	 Ergebnisse	 aus	 projektbezogenen	 Workshops	 vor,	 in	 denen	 mit	 Akteuren	 aus	 dem	
Bevölkerungsschutz	 verschiedene	 Aspekte	 des	 Wissensmanagements	 erarbeitet	 und	 diskutiert	
wurden.	 Neben	 genutzten	 Informations-	 und	 Wissensquellen	 sowie	 bereits	 vorhandenen	
Instrumenten	wurden	zudem	Probleme	und	Bedarfe	struktureller	und	inhaltlicher	Art	diskutiert.	Die	
Studie	 hat	 gezeigt,	 dass	 es	 einen	 großen	 Bedarf	 in	 Organisationen	 des	 Bevölkerungsschutzes	 gibt,	
Informationen	und	Wissen	besser	zu	erfassen,	zu	teilen,	aufzubereiten,	kurzum,	ein	Informations-	und	
Wissensmanagement	zu	betreiben.	In	den	Workshops,	aber	auch	in	Einzelgesprächen	mit	Beteiligten	
aus	 Forschung	 und	 Praxis	 im	 Bevölkerungsschutz	 wurde	 immer	 wieder	 deutlich,	 dass	 man	 ein	
Grundproblem	 teilt:	 Zeit	 für	 Wissensmanagement	 zu	 haben	 und	 Aufmerksamkeit	 und	 Akzeptanz	
hierfür	 zu	 generieren.	 Es	 kann	 festgehalten	 werden,	 dass	 es	 zwar	 vereinzelte	 Bausteine	 von	
Wissensmanagement	 in	 den	 unterschiedlichen	 Organisationen	 gibt,	 jedoch	 ganzheitliche	
Wissensmanagementstrukturen	 fehlen.	 Theorie	 bzw.	 Modelle	 des	 Wissensmanagements	 und	
Erkenntnisse	aus	den	Workshops	werden	schließlich	verknüpft	um	Denkanstöße	und	Orientierung	für	
die	Annäherung	bevölkerungsschutzrelevanter	Organisationen	an	das	Thema	Wissensmanagement	zu	
bieten.		
Die	Analyse	in	der	Studie	gliedert	sich	entsprechend	der	Leitfragen:	

(1) Wie	 kann	 implizites	 Wissen	 in	 explizites	 Wissen	 transferiert,	 d.h.	 persönliches	 Wissen	
artikuliert	und	dokumentiert	werden?	

(2) Wie	 kann	 explizites	Wissen	 Teil	 individueller	Wissensbestände	werden,	 d.h.	 „Schriftwissen“	
oder	anderweitig	dokumentiertes	Wissen,	aufgenommen	und	gelernt	werden?	

(3) Wie	kann	individuelles	Wissen	in	kollektives	Wissen	überführt,	d.h.	Wissen	geteilt	werden?	
(4) Wie	kann	externes	Wissen	verfügbar	und	in	internes	Wissen	umgewandelt,	z.	B.	in	die	eigene	

Organisation	überführt	werden?	
Konkrete	 Handlungsoptionen	 und	 Instrumente	 des	 Wissensmanagements	 für	 Organisationen	 des	
Bevölkerungsschutzes	werden	herausgearbeitet.	
	
Die	 Studie	 untersucht	 darüber	 hinaus	 einen	 speziellen	 Aspekt	 von	 Wissensmanagement:	 die	
Wissens(ver)teilung	 zwischen	 Organisationen.	 Dabei	 liegt	 der	 Fokus	 auf	 Informations-	 und	
Wissensportalen.	Da	es	bereits	einige	ähnliche	Produkte	und	Versuche	gab	und	gibt,	 Informationen	
und	Wissen	 zu	 bündeln	 und	 aufzubereiten,	 ob	 als	 gedrucktes	 Buch	 oder	Online-Plattform,	war	 vor	
allem	 die	 Frage	 spannend,	 wie	 „nachhaltig“	 solche	 Produkte	 sind	 und	 welche	 Merkmale	 man	
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berücksichtigen	sollte,	um	die	Aufbereitung,	Verteilung	und	Zugänglichkeit	von	Wissen	dauerhaft	zu	
gestalten.	 Anhand	 von	 Fallbeispielen	 werden	 verschiedene	 Vor-	 und	 Nachteile	 von	 Online-
Plattformen	herausgearbeitet	und	besonders	mit	Blick	auf	die	Nutzung	und	Verstetigung	besprochen.	
Die	 Erfahrungen	 aus	 bisherigen	 Projekten	 zeigen,	 dass	 eine	 Verstetigung	 der	 Nutzung	 von	
Informations-	und	Wissensplattformen	viel	Beachtung	erfordert.	Kriterien,	die	den	Mehrwert	für	den	
Nutzer	darstellen	und	nach	denen	Inhalte	eingruppiert	werden	können,	erhöhen	die	Nutzbarkeit.		
	
Anhand	 eines	 konkreten	 Pilotprodukts,	 dem	 Atlas	 der	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz,	 wurden	 die	
Möglichkeiten	einer	inhaltlichen,	formalen	und	organisatorischen	Gestaltung	eines	Informations-	und	
Wissensportals	 getestet.	 Dabei	 wurden	 drei	 Formate	 entwickelt:	 der	 Atlas	 VR	 als	 gedrucktes	
kostenfreies	Buch,	als	open	access	eBook	(Quelle:	www.atlasvr.de)	und	als	Online-Portal.	Der	Atlas	VR	
versteht	 sich	 als	 Nachschlagewerk	 für	 Informationen	 und	 Wissen	 rund	 um	 die	 Themen	
Verwundbarkeit	und	Resilienz	 im	Kontext	des	Bevölkerungsschutzes.	Ziel	 ist	es,	 für	unterschiedliche	
Anwender	 einen	 direkten	 Zugang	 zu	 und	 ein	 schnelles	 Erfassen	 von	 Informationen	 und	Wissen	 zu	
ermöglichen.	Dabei	steht	der	fach-	und	sektorübergreifende	Ansatz	im	Vordergrund.	Dem	Gedanken	
der	Vermittlung	 folgen	 in	Teil	1	dementsprechend	zehn	Fachbeiträge,	die	auf	einer	Doppelseite	das	
Wesentliche	 des	 jeweiligen	 Themas	 auf	 den	 Punkt	 bringen.	 Teil	 2	 bildet	 die	 Sammlung	 von	
Fallstudien,	die	mittels	einer	fragebogengestützten	Umfrage	gewonnen	werden.	Auch	hier	reicht	eine	
Doppelseite,	 um	 mittels	 einer	 kurzen	 Inhaltsbeschreibung	 und	 eines	 Steckbriefes	 das	 Wesentliche	
darzustellen.	Eine	Übersicht	der	zum	Zeitpunkt	der	Entwicklung	des	Atlas	VR	noch	laufenden	Studien	
rundet	das	Angebot	ab.	Einführung	und	Synthese	bieten	eine	vertiefte	Auseinandersetzung	mit	Ziel,	
Inhalten	 und	 Methodik	 des	 Pilotproduktes.	 Neben	 dem	 gedruckten	 Buch	 bietet	 das	 eBook	
Interaktionsmöglichkeiten	 wie	 z.	 B.	 Suchfunktionen	 und	 die	 Verlinkung	 zu	 Internetadressen	 zum	
Abrufen	 weitergehender	 Inhalte	 der	 jeweiligen	 Studie.	 Hinsichtlich	 des	 Formates	 Online-Plattform	
wurde	 eine	 Testversion	 entwickelt,	 die	weitergehende	 Funktionen	 bietet.	Mit	 Blick	 auf	 die	 Online-
Plattform	 wurden	 die	 relevanten	 formalen	 und	 technischen	 Anforderungen	 und	 Probleme	
untersucht;	der	organisatorische	und	technische	Aufwand	wurde	durchaus	erlebt,	angefangen	bei	der	
Wahl	des	Mediums	bzw.	der	Software.	Es	wurde	deutlich,	dass	die	Entwicklung	einer	Online-Plattform	
lohnenswert	 ist,	 da	 sie	 zusätzliche	 Funktionen	 mit	 mehr	 Interaktionsmöglichkeiten	 bietet	 (z.	 B.	
Austauschforen,	 selbstständiges	 Einstellen	 von	 neuen	 Studien	 durch	 die	 Portalnutzer).	 Eine	 solche	
Plattform	 benötigt	 jedoch	 nicht	 nur	 in	 der	 Entwicklung	 eine	 intensive	 Vorbereitung,	 sondern	muss	
dauerhaft	 gepflegt	werden,	 um	Qualität	 zu	 sichern.	 Im	Rahmen	der	 einjährigen	Projektförderphase	
konnte	 eine	 vollumfängliche	 Online-Plattform	 zusätzlich	 zum	 gedruckten	 Buch	 und	 eBook	 nicht	
realisiert	 werden;	 jedoch	 erlaubt	 die	 Testversion	 Rückschlüsse	 hinsichtlich	 der	 Machbarkeit	
(Anforderungen,	Funktionen,	Ressourceneinsatz).		
Der	 Atlas	 VR	 kann	 Informationen	 und	Wissen	 nur	 begrenzt	 vermitteln;	 Einschränkungen	 bestehen	
hinsichtlich	 der	 letztlich	 immer	 gegebenen	 Unvollständigkeit	 und	 der	 besonders	 zu	 Beginn	
eingeschränkten	Bekanntheit.	Ein	solches	Nachschlagewerk	kann	vor	allem	Informationen	und	Wissen	
systematisch	 und	 leicht	 abrufbar	 und	 erfassbar	 aufzeigen,	 und	 zum	 gegenseitigen	 Kennenlernen	
anregen.	 Solche	 Formate	 der	Wissens(ver)teilung	 sind	 jedoch	 enorm	wichtig,	 um	 insbesondere	 bei	
nichtalltäglichen	 Themen	 wie	 etwa	 sog.	 Naturkatastrophen	 oder	 bezüglich	 der	 Vorsorge,	 d.h.	 der	
Vermeidung	von	und	Vorbereitung	auf	größere	Schadenslagen	und	Krisen	die	„lessons	 learned“	und	
die	„lessons	to	learn“	für	die	Bearbeiter	selbst,	aber	auch	für	andere	aufzuheben	und	bereitzustellen.		
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Ein	 Wissensmanagement	 zu	 erstellen	 ist	 ein	 längerer	 Weg,	 wenn	 es	 auch	 ein	 nachhaltiger	 Weg	
werden	 soll.	 Die	 Implementierung	 von	 Wissensmanagement	 innerhalb	 einer	 Institution	 ist	 eine	
Herausforderung,	denn	sie	muss	als	Leitungsaufgabe	eingestuft	und	mit	entsprechenden	Ressourcen	
hinterlegt	werden.	Auch	 sollte	nicht	vernachlässigt	werden,	Akzeptanz	 innerhalb	einer	Organisation	
für	 ein	 systematisches	 Wissensmanagement	 zu	 schaffen.	 Ähnlich	 herausfordernd	 ist	 es,	 ein	
Wissensmanagement	 für	 eine	 Zusammenarbeit	 zwischen	 zwei	 oder	 mehreren	 Institutionen	 zu	
erstellen,	oder	zwischen	verschiedenartigen	Akteuren,	Fachbereichen,	Disziplinen	oder	Denkweisen.	
Umso	dankbarer	sind	wir	dem	BBK,	diese	Studie	gefördert	zu	haben	und	damit	den	Dialog	zwischen	
vielen	 Akuteren	 in	 seiner	 Bedeutung	 ebenso	 zu	 unterstreichen	 wie	 auch	 die	 Bedeutung	 von	
Wissensmanagement.	Denn	es	geht	nicht	nur	darum	Wissen	unaufhörlich	zu	produzieren,	sondern	es	
auch	beständig	zugänglich	zu	machen.	Hier	erfüllt	eine	Behörde	wie	das	BBK	ähnlich	wie	Hochschulen	
und	viele	andere	Einrichtungen	einen	 langfristigen	Auftrag,	Bildung	und	Forschung	zu	unterstützen.	
Die	Fachinformationsstelle	des	BBK	ist	ein	Beispiel	für	diesen	Auftrag.		
	
Diese	Machbarkeitsstudie	und	der	vorliegende	Band	sollen	Grundlagen	und	Ansätze	zum	Nachdenken	
über	 den	 Umgang	 mit	 Wissen	 innerhalb	 und	 zwischen	 Organisationen	 des	 Bevölkerungsschutzes	
bieten	und	Anregungen	zum	Handeln	geben.	Eine	Fortsetzung	des	Atlas	VR	wäre	sinnvoll,	um	weitere	
Fallstudien	und	Akteure	berücksichtigen	zu	können.	Auch	wäre	eine	Ausweitung	auf	weitere	Regionen	
und	 Länder	 denkbar.	 Ein	Wissensmanagementkonzept	 wäre	 für	 den	 Bevölkerungsschutz	 weiter	 zu	
entwickeln	 in	 Kooperation	 mit	 Nutzern	 auf	 allen	 Ebenen;	 lokal	 bis	 international,	 aus	 Praxis	 und	
Forschung;	 integrativ,	 inter-	 und	 transdisziplinär	 und	 an	 der	 Erweiterung	 des	 Wissenshorizonts	
unbedingt	 interessiert.	 Während	 des	 Projektverlaufs	 hat	 sich	 außerdem	 immer	 wieder	 die	 Frage	
gestellt,	 welche	 Informationen	 in	welche	 Art	Wissen	 überhaupt	 überführt	 und	 zugänglich	 gemacht	
werden	können.		
	
Perspektivisch	sollte	die	Bewertung	des	Atlas	VR	durch	die	Anwender	erfasst	und	analysiert	werden	
hinsichtlich	 der	 Nützlichkeit	 und	 Nutzbarkeit	 sowie	 der	 Vor-	 und	 Nachteile	 der	 unterschiedlichen	
Formate.	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 sind	 nur	 Beispiele	 aus	 der	 großen	 Themenbreite	 des	
Bevölkerungsschutzes.	Daher	könnte	ein	Atlas	VR	2	sich	zumindest	um	den	Begriff	Risiko	erweitern.	
Hinsichtlich	der	drei	Formate	sind	das	gedruckte	Buch	und	das	eBook	auch	künftig	 tragfähig,	wobei	
Modifikationen	entsprechend	einer	inhaltlichen	Ausweitung	und	Anwenderbewertung	leicht	möglich	
sind.	 In	 Bezug	 auf	 die	 Online-Plattform	 besteht	 darüber	 hinaus	 viel	 Potenzial	 für	 eine	
Weiterentwicklung.		
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Andere	relevante	Internetseiten	/	Other	related	websites		

					

	

	Kantone	
	Kanton	
	Landkreise	/	Counties	
	Landkreis	/	County		
	Städte	/	Cities	/	towns	

	Stadt	/	City	/	town	

	Bezirke	/	Disctricts	
	Bezirk	/	Disctrict	
	Mehrere	Ortschaften	/	Several	towns	

	Eine	Ortschaft	/	Ortsteil	/	Town	/	urban	district	

	Haushalte	/	Households	

	Grid	/	Raster	

	andere	/	other		

					

	
	
	
Für	 den	 Karteneintrag:	 Welche	 Gebiete	 /	 Gebietseinheiten	
umfasst	das	Untersuchungsgebiet?	
For	the	map:	which	area	/	administrative	area	does	your	study	
cover?	

					

	
	

	Alternative:	Sie	haben	bereits	eine	Kartendarstellung,	die	Sie	
uns	 zur	 Verfügung	 stellen	 können.	 Bitte	 Druckqualität	 und	
Abdruckrechte	beachten.	/	Alternative:	You	already	have	a	map	
that	 you	 can	 provide.	 Please	 check	 for	 print	 quality	 and	
publication	rights.	
	
Produkte	/	Products	

	Gedruckte	Veröffentlichungen	/	Printed	publications	
	Karten	/	Maps	

	andere	/	other		
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Die	Studie	adressiert	/	The	study	adresses	

Mehrfachnennungen	möglich/	multiple	answers	possible		

	Verwundbarkeit,	Vulnerabilität,	Verletzlichkeit,	Verletzbarkeit	 /	
Vulnerability		

	Resilienz	/	Resilience	

	
Die	Studie	adressiert	die	Verwundbarkeit	 /	Resilienz	
von	 /	 The	 study	 addresses	 the	 vulnerability	 /	
resilience	of	

Mehrfachnennungen	möglich	/	Multiple	answers	possible	

	Böden	/	Soils	
	Einzelnen	Menschen	/	Human	individuals	
	Soziale	Gruppen	/	Social	groups	
	Gebäuden	/	Bauliche	Strukturen	/	Buildings	/	built	environment	

	Gesellschaft(en)	/	Society	(/ies)	
	Infrastrukturen	/	Infrastructure	
	Kulturgut	/	Cultural	heritage	
	Nutzpflanzen	/	Agricultural	crops	
	Nutztieren	/	Farm	animals	

	Nahrungsmittelverarbeitung	/	Food	production	

	Nahrungsmittellogistik	/	Food	logistics	

	Organisationen	/	Organisations	

	Politik	und	Staat	/	Politics	and	state	
	Trinkwasser	/	Drinking	water	

	Umwelt	insgesamt	i.S.	von	Lebensgrundlage	/	Environment	as		a	
whole	as	basis	for	livelihoods	

	Umwelt	i.S.	von	Natur	als	Eigenwert	/	Environment	in	the	sense	
of	nature	as	a	value	in	itself	
	Wirtschaftsunternehmen	/	Business	companies	

	Wirtschaft	als	Ganzes	/	Economy	as	a	whole	

	andere	/	other	

					

	
	
	
Übergeordnete	Kriterien	der	Studie	/	General	criteria	
of	the	study	

Mehrfachnennungen	möglich	/	Multiple	answers	possible	
	Abhängigkeiten	/	Dependencies	
	Anfälligkeit	/	Schadensanfälligkeit	/	Susceptibility	/	susceptibility	
to	damage	
	 Anpassung	 /	 Anpassungsfähigkeit	 /	 Adaptation	 /	 Adaptive	
capacity	
	 Bewältigungsfähigkeit	 /	 Kapazität(en)	 /	 Coping	 capacity	 /	
Capacities	/	capacity	

	Empfindlichkeit	/	Sensitivity	
	Exposition	/	Exposure	
	Fähigkeit	/	Können	/	Ability	/	skills	
	Fehlertoleranz	/	Fault	tolerance	
	Redundanz	/	Ersatz	/	Redundancy	/	Replacement	

	Risikowahrnehmung	/	Risk	perception	

	Robustheit	/	Robustness	
	Schaden	/	Schadensausmaß	/	Damage	/	damage	extent	

(fortgesetzt	/	continued)	

	andere,	genauer	/	other,	more	precisely	

					

	
	
	
Bestimmungsfaktoren	/	Estimation	factors	

Mehrfachnennungen	möglich	/	Multiple	answers	possible	

	Anzahl	Betroffene	/	Number	of	affected	people	
	Alter	der	Bevölkerung	/	Age	of	the	people	
	Bauwerksschäden	/	Building	damage	

	Bewohner	(Anzahl)	/	Occupants	(quantity)	

	Bildungsstand	/	Education	
	Dichte	/	Anzahl	(z.B.	Flächenanteil)	/	Density	
	Einwirkungsschnelligkeit	/	Impact	activation	speed	
	Ethnischer	Hintergrund	/	Ethnical	background	
	Finanzielle	Möglichkeiten	/	Financial	capacities	

	Gebäude	/	Buildings	
	Leistungsfähigkeit	(z.B.	technisch)	/	Power	/	productivity	

	Materialeigenschaften	/	Material	property	

	Menschenleben	/	Human	lives	

	Politische	Auswirkungen	/	Political	impacts		

	Soziale	Netzwerke	/	Social	networks	

	Topographie	/	Lage	/	Exposition		
	Vegetationsdichte,	-bestand	/	Vegetation	density,	-cover	
	Versicherungsgrad	/	Insurance	
	Wirtschaftliche	Schäden	/	Economic	damage	

	Zeitdauer	/	Duration	

	andere,	genauere	/	other,	more	precisely		

					

	
	
	

Für	 welche	 Auslöser	 /	 Gefahren	 /	 Bedrohungen	 /	
Ereignisse	/	Veränderungen?		
For	which	kind	of	triggers	/	hazards	/	threats	/	events	
/	changes	/	transformations?	

Mehrfachnennungen	möglich	/	Multiple	answers	possible	
„Natural	hazards“	and	environmental	changes	

	Dürre	/	Drought		
	Erdbeben	/	Earthquake	
	Gravitative	Massenbewegung	(z.B.	Felssturz)	/	Mass	movements	
(e.g.	rockfall)	

	Hagel	/	Hail	

	Hitzewelle	/	Heat	wave	

	Hochwasser	/	Flood	

	Kältewelle	/	Cold	spell	

	Klimawandel	/	Climate	change	

	Lawine	/	Snow	avalanche	

	Mure	/	Debris	flow	

	Sturzflut	/	Flash	flood	
	Sturm	/	Storm	

	Sturmflut	/	Storm	surge	
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	Umweltsystemdienstleistungen	/	Ecosystem	services		

	Vernetzungsgrad	/	Interdependency		
	Widerstandsfähigkeit	/	Resistance	

	Warnung	/	Frühwarnung	/	Early	warning		

	Wissen	/	Knowledge		

	Zugang	zu	Ressourcen		/	Access	to	resources	
	
(Fortsetzung	nächste	Spalte	/	continues	following	column)	
(fortgesetzt	/	continued)	

	Großveranstaltung	/	Mass	event	

	(Infektions-)Krankheit	/	(Infectious)	disease	
	Sabotage	/	Terrorismus	/	Sabotage	/	terrorism	

	Technisches	Versagen	/	Technical	failure	

	

	Multiple	Gefahren	/	Multiple	hazards	

					

	
	

	 Systemische	 Betrachtung	 (i.S.	 von	 kaskadierenden	 Risiken)	 /	
Systemic	point	of	view	(in	the	sense	of	cascading	risks)	

					

	
	

	andere	/	other		

					

	
	
	

“Social	hazards”	and	changes	

	Armut	/	Soziale	Ungleichheit	/	Poverty	/	social	inequality	

	Amoklauf	/	Amok	

	Cyberangriff	/	Cyber	attack	
	Demographischer	Wandel	/	Demographic	change	
	Epidemie	/	Epidemic	

	Globaler	Ökonomischer	Wandel	/	Global	economic	change	

	(Fortsetzung	nächste	Seite	/	continues	following	page)	

Ist	die	Studie	aufgrund	eines	bestimmten	Ereignisses	
(z.B.	 eines	 Trends,	 einer	 Krise	 oder	 Katastrophe)	
heraus	 entstanden?	 Is	 the	 study	 initiated	 due	 to	
specific	trends,	crises	or	catastrophic	events?	

	Nein	/	No		
	Ja,	und	zwar	(kurz)	/	Yes,	specifically	(briefly)		

					

	
	
	
Fachbereich,	 Berufsfeld,	 in	 dem	 die	 Arbeit	
entstanden	ist	/	Discipline,	profession	

Mehrfachnennungen	möglich	/	Multiple	answers	possible	

	Agrarwissenschaften	/	Agronomy	

	Bauprojekt	/	Construction	
	Bevölkerungsschutz	/	Civil	protection	/	civil	defense	
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Verwendete	Daten	&	Methoden	/		
Data	&	methods	used	

Mehrfachnennungen	möglich	/	Multiple	answers	possible	
Empirische	Datenerhebung	/	Empiric	data	collection		

	Befragungen	von	Bürgern	/	People	surveys	
	Expertenbefragungen	/	Expert	surveys	
	Kartierungen	/	Mapping	

	Leitfadengestützte	Interviews	/	Semistructured	interviews	

	Qualitative	Tiefeninterviews	/	In-depth	interviews	

	 Quantitative	 Messdaten	 /	 Felddaten	 /	 Quantitative	
measurement	data	/	field	data	

	Schadensdaten	/	Data	on	damages	

	 Standardisierte	 Befragungen	 /	 Standardised	 questionnaire	
surveys	

	andere	/	other		

					

	
	
	
Weitere	Datenquellen	/	Other	data		sources	

	Fachliteratur	/	Scientific	literature	
	Statistische	Daten	/	Statistical	data		
	 Fernerkundung	 (Luft-	 oder	 Satellitenbilder)	 /	 Remote	 sensing	
(aerial	photos	or	satellite	images)	

	Medienberichte	/	Media	coverage	
	Soziale	Medien	/	Social	media	

	andere	/	other		

					

	
	
	
Methoden		/	Methods	

	Geoinformations-Systeme	/	GIS	

	Index	

	Indikator(en)	/	Indicator(s)	

	Qualitative	Auswertung	/	Qualitative	analysis	

	Quantitative	Auswertung	/	Quantiative	analysis	

	Simulation	/	Modellierung	/	Simulation	/	modelling	

	Semi-quantitative	Auswertung/	Semi-quantitative	analysis	

	Statistische	Methoden	/	Statistical	methods	

	Vergleichende	Literaturstudie	/	Comparative	literature	analysis	

	andere	/	other	

					

	
	

	Energiewirtschaft	/	Energy	economics	

	Entwicklungszusammenarbeit	/	Development	cooperation	

	Erziehungswissenschaften	/	Educational	sciences	

	Ethnologie	/	Anthropology	
	Fernerkundung	/	Remote	sensing	

	Feuerwehr	/	Fire	fighters		

	Geoarchäologie	/	Geo	archaeology	

	Geodäsie	/	Geodesy	

	Geographie	/	Geography	

	Geologie	/	Vulkanologie	/	Seismik	/					
						Geology	/	Vulcanology	/	Seismology	

	Geoinformation	/	GIS	

	Geschichte	/	History	

	Gesundheitswesen	/	Health	sector	

	Hydrologie	/	Hydrology	

	Infrastruktur	/	Infrastructure	
	Ingenieurwesen	/	Engineering	

	Kartographie	/	Cartopgraphy	
	Katastrophenschutz	/	Katastrophenvorsorge	/	Disaster		

						protection	/	disaster	prevention	

	Klimatologie	/	Climatology		

	Kriminologie	/	Criminology	

	Krisenmanagement	/	Crisis	management	

	Küstenforschung	/	Coastal	science	
	Lehre	/	Ausbildung	/	Education	
	Medizin	/	Epidemiologie	/	Medical	science	/	epidemiology	

	Meteorologie	/	Meteorology	

	Militär	/	Military	

	Notfallplanung	/	Emergency	or	contingency	management	

	Ökologie	/	Ecology	
	Politikwissenschaften	/	Political	science	

	Polizei		Police		
	Raumplanung	/	Spatial	planning	

	Rettungswesen	/	Rescue	services	

	Risikomanagement	/	Risk	management	

	Sicherheitsforchung	/	Security	research	
	Soziologie	/	Sociology	
	Umweltwissenschaften	/	Environmental	sciences	

	Wirtschaftswissenschaften	/	Economics	

	andere	/	other		

					

	
	
	
	

Mögliche	Anwender	/	Projected	end	user	

Mehrfachnennungen	möglich	/	Multiple	answers	possible	

	Behörden	/	Public	administration	

	Intern	/	Internal	use	
	Internationale	Organisation	/	International	Organisations	

	 Nicht-Regierungsorganisationen	 /	 Non	 Governmental	
Organisations	(NGOs)	

	Nichtpolizeiliche	Gefahrenabwehr	/	Civil	defence	

	Öffentlichkeit	/	Public	
	Schulen	/	Schools	
	Einzelne	Unternehmen	/	Individual	businesses	

	Wirtschaft	/	Economy	

	Wissenschaft	/	Science	

	andere	/	other		
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Folgende	Fragen	sind	sehr	wünschenswert	für	die	wissenschaftliche	Auswertung,	aber	optional	
The	following	questions	are	very	desirable	for	the	scientific	analysis,	but	optional		
Eigener	Raum	für	Darstellung	/	Abstract	(ca.	250-500	Wörter	/	Words)	
Bitte	stellen	Sie	hier	die	zentrale	Frage	der	Studie,	die	Methoden	und	die	Ergebnisse	kurz	da.	Sie	können	auch	
ein	bereits	veröffentlichtes	Abstract	verwenden,	sofern	Sie	es	als	Zitat	angeben.	Die	meisten	(Fach)Zeitschriften	
sollten	dies	akzeptieren,	aber	bitte	überprüfen	Sie	dies.	
Please	outline	 the	 central	 question,	methods	and	 results.	 You	 can	also	use	an	abstract	 that	has	already	been	
published,	if	you	cite	it.	Most	journals	should	accept	this,	but	please	check.		

					

	
	
	
	
Erfolge,	Herausforderungen	und	Lerneffekte	/	Achievements,	challenges	and	lessons	to	be	learned	

					

	
	
	
	
„Der	nächste	wünschenswerte	Schritt“	/„The	next	desirable	step"		

					

	
	
	
	
Abbildung	oder	Tabelle	/	Figure	or	table	
Sehr	gerne	können	Sie	auch	eine	oder	mehrere	Abbildung(en)	 für	die	Veröffentlichung	zur	Verfügung	stellen.	
Bitte	in	druckfähiger	Qualität	(Abbildungen:	mind.	300	dpi)	an	die	Antwort-Email	anhängen.	
	
Vielen	Dank	für	Ihre	Mühe!	
	
You	are	very	welcome	to	include	one	or	several	figures	and	/	or	tables!	Please	attach	to	your	reply	in	printable	
quality	(Figures:	min.	300	dpi).	
	
Thank	you	very	much	for	your	efforts!	 	 	
	 	 	 	 	
	
Bitte	senden	Sie	den	ausgefüllten	Fragebogen	per	E-Mail	(Anhang)	zurück	an:	
Please	return	this	questionnaire	by	e-mail	(attachment)	to:	
atlasvr@uni-bonn.de	
	
Prof.	Dr.	Alexander	Fekete,	Martin	Blümel	
TH	 Köln	(University	 of	 Applied	 Sciences)			
Institute	 of	 Rescue	 Engineering	 and	 Civil	 Protection				
Betzdorferstr.	 2,	 50679	 Köln,	 Germany			
	

Dr.	Gabriele	Hufschmidt,	Verena	Blank-Gorki	
University	of	Bonn	
Department	of	Geography	
Master	 programme	 „Disaster	 Management	 and	 Risk	
Governance“		
Meckenheimer	Allee	176		
D-53115	Bonn	
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III	Ergebnisdokumentation	projektbegleitender	Workshops	(A	und	B)	
	
Anlage	A	
	

Dokumentation	

Veranstaltung:	Anwenderworkshop	zum	Forschungsprojekt	„Machbarkeitsstudie	Atlas	der	
Verwundbarkeit	und	Resilienz	-	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz“	

Veranstalter:	Gabriele	Hufschmidt,	Verena	Blank-Gorki,	Universität	Bonn		
																							Alexander	Fekete,	Martin	Blümel,	Technische	Hochschule	Köln	
Datum:	
08.09.2015	

Ort:	
Universität	Bonn,	Geographisches	Institut	
Meckenheimer	Allee	166,	53115	Bonn	

Uhrzeit:	
10.00	bis	16.30	Uhr	
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Tagesordnung:	
	

10:00	–	10:30	Uhr	 Begrüßung	und	Einführung	

10:30	–	12:30	Uhr	 Wissensbedarfe	und	Management	von	Wissen	im	Bevölkerungsschutz		

12:30	–	13:30	Uhr	 Mittagspause	

13:30	–	15:00	Uhr	 Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz:		
Vorstellung	des	Konzepts	und	Feedback	

15:00	–	15:30	Uhr	 Kaffeepause	

15:30	–	16:30	Uhr	 Ausblick		

	
	
Teilnehmerkreis:	
	
Amthor,	Claudia	
(Kreis	Mettmann	/	Deutscher	
Landkreistag)		
	
Blank-Gorki,	Verena	
(Universität	Bonn)	
	
Blümel,	Martin	
(Technische	Hochschule	Köln)	
	
Fekete,	Prof.	Dr.	Alexander	
(Technische	Hochschule	Köln)	
	
Geenen,	PD	Dr.	Elke	
(Institute	for	Socioeconomic	
and	Cultural	International	
Analysis)	
	

	
	
Halbach,	Marius	
(Technisches	Hilfswerk)	
	
Hufschmidt,	Dr.	Gabriele	
(Universität	Bonn)	
	
Kantorek,	Wolfram	
(Deutsche	Telekom	AG)	
	
König,	Martina	
(Kreis	Mettmann	/	Deutscher	
Landkreistag)	
	
Lohrberg,	Lars	
(Rheinenergie)	
	

	
	
Scheidmantel,	Stefan	
(Bayerisches	Staatsministerium)	
	
Schmidt,	Daniela	
(Bundesgeschäftsstelle	
Arbeiter-Samariter-Bund)	
	
Walter,	Dr.	André	
(Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	
Katastrophenhilfe)	
	
	

	
Anmerkung:		
Im	Sinne	einer	flüssigen	Lesbarkeit	wird	im	Folgenden	auf	die	doppelte	Nennung	männlicher	und	
weiblicher	Bezeichnungen	von	Personengruppen	verzichtet	und	die	männliche	Form	verwendet.	
Grundsätzlich	sind	immer	beide	Geschlechter	gemeint.	
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TOP	1:	Begrüßung	und	Einführung	

	
Nach	der	Begrüßung	wurden	die	Ziele	des	Forschungsprojektes	„Machbarkeitsstudie	Atlas	der	
Verwundbarkeit	und	Resilienz	-	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz“	und	des	Workshops	
vorgestellt.	Die	übergeordnete	Projektaufgabe	ist	die	Erarbeitung	einer	Machbarkeitsstudie,	die	für	
die	Dauer	von	einem	Jahr	vom	Bundesministerium	des	Inneren	bzw.	dem	Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	Katastrophenhilfe	gefördert	wird.		
	
Das	Projekt	geht	der	Frage	nach,	ob	und	wie	Wissensmanagement	innerhalb	von	und	zwischen	
Organisationen	des	Bevölkerungsschutzes	eingesetzt	wird.	Dabei	werden	verschiedene	Ziel-	und	
Nutzergruppen	berücksichtigt,	d.h.	behördliche,	gemeinnützige,	privatwirtschaftliche	und	
wissenschaftliche	Akteure	und	Organisationen.	Aufgrund	der	unterschiedlichen	Themen-	und	
Aufgabenbereiche	ist	außerdem	eine	Differenzierung	im	Sinne	des	„Katastrophenkreislaufs“	in	die	
Bereiche	Vorsorge,	Bewältigung	und	Nachsorge	sinnvoll.	
	
Die	Vielfalt	der	Akteursgruppen	im	Bevölkerungsschutz	ist	von	besonderer	Bedeutung:	
Unterschiedliche	Herangehens-	und	Sichtweisen	ermöglichen	es	Risiko-	und	Krisenproblematiken	auf	
verschiedenen	Handlungsebenen	zu	begegnen	und	damit	nicht	nur	eindimensionale	(Insel-)Lösungen	
anzustreben.	Gleichzeitig	ist	mit	der	Heterogenität	auch	die	Gefahr	eines	Neben-	statt	abgestimmten	
Miteinanders	verbunden.	Das	trifft	nicht	zuletzt	auf	die	Frage	zu,	wie	mit	der	Ressource	„Wissen“	
umgegangen	wird.		
	
Vor	diesem	Hintergrund	beschäftigt	sich	das	Projekt	mit	zwei	zentralen	Arbeitspaketen:	
	
Arbeitspaket	1	„Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz“:	Ziel	ist	die	Entwicklung	eines	
grundlegenden	Konzeptes	für	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz.	Dafür	werden	
Anforderungen	aus	Sicht	von	Wissenschaft	und	Praxis	aufgenommen	und	mit	bereits	existierenden	
Konzepten	und	Erkenntnissen	aus	anderen	Disziplinen	(bspw.	Wirtschaft)	verknüpft.		
	
Arbeitspaket	2	„Machbarkeitsstudie	Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“:	Mit	dem	sogenannten	
„AtlasVR“	wird	eine	Pilotversion	einer	Plattform	entwickelt,	die	es	zum	Ziel	hat,	Wissen	zu	
identifizieren,	zu	bündeln	und	zu	vermitteln.	Hierbei	werden	zwei	prominente	Themengebiete	des	
Bevölkerungsschutzes	aufgegriffen,	die	vorhandenen	wissenschaftlichen	und	behördlichen	Studien	
hierzu	aufgenommen,	katalogisiert	und	veröffentlicht.		
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Abb. 1: Modell der Wissens- 
entstehung (adaptiert nach 
Weichselgartner & Pigeon (2015) 
basierend auf z. B. Rowley (2007)) 

Der	Anwenderworkshop	diente	im	Gesamtkontext	des	Projekts	dazu	
	

1. vorhandene	Strukturen	von	Wissensmanagement	sowie	Bedarfe	und	Anforderungen	seitens	
der	Akteure	im	Bevölkerungsschutz	zu	erkennen,	

2. der	Frage	nachzugehen,	wie	Wissensmanagement	gestaltet	sein	sollte,	um	als	nützlich	
wahrgenommen	zu	werden,		

3. zu	eruieren,	ob	sich	der	geplante	AtlasVR	als	übergreifende	Wissensplattform	eignet	und	
welche	Aspekte	aus	Sicht	der	Anwender	in	Wissenschaft	und	Praxis	bei	der	technischen	
Umsetzung,	der	dauerhaften	Etablierung,	Verbreitung	und	Aktualisierung	berücksichtigt	
werden	müssen.		

	

TOP	2:	Wissensbedarfe	und	Management	von	Wissen	im	Bevölkerungsschutz	

	
Auf	der	Suche	nach	Informationen	und	Wissen:	Eine	Bestandsaufnahme		
Mit	der	Betrachtung	der	Frage	„Was	ist	Wissen	und	wie	wird	es	definiert?“	wurde	der	erste	inhaltliche	
Teil	des	Workshops	eingeleitet.	Eine	Annäherung	bietet	eine	gängige	Unterscheidung	aus	dem	
Kontext	der	Informationswissenschaften,	in	der	zwischen	Fakten,	Daten,	Informationen	und	Wissen	
differenziert	wird.	Abbildung	1	zeigt	die	vereinfachte	Version	eines	Modells,	das	verdeutlicht,	dass	
Wissen	das	Ergebnis	eines	sukzessiven	Prozesses	und	letztlich	die	Grundlage	für	handlungsleitende	
Entscheidungen	ist.	8	
	
Für	den	weiteren	Verlauf	des	Workshops	lag	der	Fokus	auf	den	Kategorien	„Informationen“	und	
„Wissen“.	Hierauf	bezogen	wurden	folgende	Fragen	an	das	Plenum	gestellt,	mit	der	Bitte	diese	aus	
der	eigenen	Arbeitsperspektive	zu	beantworten:	
	

1. Woher	beziehen	Sie	Ihre	Informationen?	
2. Welches	Format	verwenden	Sie	vorzugsweise?	
3. Warum	nutzen	Sie	bestimmte	Quellen	und	andere	

nicht?	
Die	Antworten	der	Workshopteilnehmer	wurden	nach	zwei	
Kategorien	einsortiert:	Mit	intern	sind	die	Informationsquellen	
und	-formate	gemeint,	die	in	der	eigenen	Organisation	eine	
Rolle	spielen;	die	Überschrift	extern	bezieht	sich	auf	die	
Informationen,	die	von	außerhalb	dazukommen.		
	
Während	die	Teilnehmer	die	Fragen	beantworteten,	wurde	
deutlich,	dass	die	im	ersten	Schritt	über	das	theoretische	Modell	
getroffene	Unterscheidung	von	Information	und	Wissen	in	der	
Praxis	nicht	immer	einfach	ist	und	es	einen	großen	
Überschneidungsbereich	gibt.	Daher	sind	die	Antworten	wie	
folgt	zusammengefasst	(vgl.	Tabelle	1):		
	
Tabelle	1:	Informations-	und	Wissensquellen	im	

                                                        
 
8	 Rowely,	 J.	 (2007):	 The	 wisdom	 hierarchy:	 Representations	 of	 the	 DIKW	 hierarchy.	 Journal	 of	 Information	
Science	 33	 (2):	 163-180.	 /	 Weichselgartner,	 J.	 u.	 P.	 Pigeon	 (2015):	 The	 Role	 of	 Knowledge	 in	 Disaster	 Risk	
Reduction.	International	Journal	of	Disaster	Risk	Science	6:	107-116.	
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Bevölkerungsschutz	
	
Informations-	und	Wissensquellen:	
Woher	beziehen	Sie	Ihre	Informationen?	Welches	Format	verwenden	Sie	vorzugsweise?	
	

Organisationsinterne		
Informations-	und	
Wissensquellen		

	
Internes	Dokumentationssystem:		

Ø Aktenarchiv		
Ø Kundenmeldungen	
Ø Lageinformationen:	Karten,	Bilder	
Ø Strukturiertes	Unternehmenswissen:	Policies,	Spezifikationen,	

Standards	
Ø Systeminformationen	
Ø Taschenkarten	und	-alarmplan	
Ø Wissenschaftliche	Hypothesengenerierung	

	
Internet/Intranet:		

Ø Unternehmens-Wiki	
Ø Zugangsbeschränkte	Datenbanken/Portale	

	
Netzwerke	

Ø Experten/Fachleute	im	eigenen	Betrieb	
Ø Kollegen,	andere	Mitarbeiter	
Ø Unternehmernetzwerke	

	

Organisationsexterne		
Informations-	und	
Wissensquellen	

	
Behördliche	Informationen:		

Ø Fachinformationen	Robert-Koch-Institut	
Ø Gesetze,	Erlasse,	Verordnungen	
Ø Lageberichte	Gemeinsames	Melde-	und	Lagezentrum		

	
Fachliteratur/Handreichungen:	

Ø Bibliotheken		
Ø Fachinformationsstelle	BBK	
Ø Fachmagazine	

	
Fortbildungsseminare	
	
Internet:	

Ø Freie	Datenbanken	
Ø Nachrichtenticker	
Ø Wikipedia	

	
Netzwerke:	

Ø Berater/externe	Fachleute	
Ø Branchenarbeitskreise,	Anwendergruppen,	Workshops	
Ø persönliche	Kontakte	

	
Presse/Medien	
	
Wissenschaftliche	Befragungen	von	Experten	&	Bevölkerung	
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Im	Ergebnis	zeigte	sich,	dass	es	je	nach	Akteursgruppe	spezifische	Informations-	und	Wissensquellen	
gibt,	z.	B.	bestimmte	Internetportale	oder	Informationen,	die	aus	Kundengesprächen	gewonnen	
werden.	Parallel	ist	jedoch	festzustellen,	dass	übergreifend	die	gleichen	Kategorien	genannt	werden	
und	es	damit	eine	deutlich	erkennbare	Überschneidung	in	den	verwendeten	Informations-	und	
Wissensquellen	gibt.	Konsens	besteht	–	unabhängig	vom	beruflichen	Hintergrund	–	darin,	dass	vor	
allem	berufliche	Netzwerke	eine	große	Bedeutung	haben.	Der	Austausch	mit	organisationsinternen	
Kollegen	und	organisationsexternen	Experten	ist	eine	wichtige	Form	der	Informations-	und	
Wissensquelle.	Persönliche,	vertrauensbasierte	Kontakte	in	einem	gut	gepflegten	„Expertennetzwerk“	
dienen	dabei	auch	der	Verifizierung	von	Informationen	und	Wissen,	was	besonders	wichtig	ist,	wenn	
akuter	Handlungsbedarf	besteht	(„In	Krisen	Köpfe	kennen“).		
	
Die	Beiträge	der	Teilnehmer	machen	weiterhin	deutlich,	dass	zwischen	implizitem,	sog.	
„Erfahrungswissen“,	welches	selten	dokumentiert	ist,	und	explizitem,	sog.	„formalisiertem“	Wissen	
unterschieden	wird.	Letzteres	ist	Wissen,	dass	in	allgemein	zugänglichen	Formaten	wie	Büchern,	
Berichten,	Aufsätzen	oder	Internetseiten	und	-portalen	abrufbar	ist.		
	
Interessant	und	besonders	bemerkenswert	ist	die	Benennung	des	Zufalls	als	nicht	seltene	
Informations-	und	Wissensquelle.	Damit	ist	gemeint,	dass	es	im	beruflichen	Alltag	immer	wieder	
vorkommt,	dass	bestimmte	Inhalte	nicht	gezielt	gesucht	werden,	sondern	als	„Nebenprodukt“	eines	
Kontaktes,	einer	anderen	Recherche	oder	einer	anderen	Tätigkeit	entstehen	bzw.	gefunden	werden.		
	
Vor	dem	Hintergrund	der	Nennung	von	Informations-	und	Wissensquellen	entstand	im	Workshop	ein	
Austausch	darüber,	wie	der	Umgang	mit	Fehlern	in	der	eigenen	Organisation	gehandhabt	wird.	Quelle	
für	Informationen	und	Wissen	kann	demnach	auch	ein	organisationsinternes	systematisches	Fehler-	
und	Qualitätsmanagement	sein.	Von	besonderem	Interesse	war	dabei	die	Frage,	ob	überhaupt	Fehler	
erfasst	werden,	um	deren	mögliche	z.	B.	strukturellen	Ursachen	erkennen	und	beheben	zu	können.	
Allgemein	befand	der	Teilnehmerkreis	des	Workshops,	dass	in	Deutschland	im	Vergleich	zu	anderen	
Ländern	der	Umgang	mit	Fehlern	vielfach	auf	die	Schuldfrage	fokussiert	sei.	Es	mangele	häufig	an	der	
Bereitschaft,	Fehler	als	Chance	wahrzunehmen,	um	daraus	etwas	zu	lernen.	Vereinzelt	gäbe	es	zwar	
strukturell	implementierte	Fehlermanagementsysteme,	die	z.	B.	mit	Störungsberichten	arbeiten.	
Inwiefern	diese	aber	Verbreitung	und	Anwendung	fänden,	sei	stark	von	der	Branche	abhängig.	
	
Die	Auswertung	von	Erfahrungswissen	erfolge	häufig	auch	aus	der	Perspektive	eines	„Best	Practice-
Ansatzes“.	Hierbei	werden	besonders	gelungene	Projekte	oder	Ergebnisse	mit	Vorbildcharakter	
dokumentiert.	Häufig	scheitere	die	Umsetzung	allerdings	am	Aufwand	der	Dokumentation,	für	die	in	
den	alltäglichen	Arbeitsabläufen	keine	Ressourcen	zur	Verfügung	stehen.		
	
Insgesamt	äußerte	sich	der	Teilnehmerkreis	dahingehend,	dass	ein	Wissensmanagementkonzept	für	
den	Bevölkerungsschutz	auch	generelle	Fragen	nach	einer	„positive“	Fehlerkultur	berücksichtigen	
sollte.		
	
Wissensmanagement	in	der	Praxis:	Status	quo	und	Bedarfe		
Im	weiteren	Verlauf	der	Workshops	wurden	die	Teilnehmer	gebeten,	sich	mit	Aspekten	des	konkreten	
Wissensmanagements	in	ihrer	alltäglichen	Arbeit	zu	beschäftigen.	Aufgeteilt	in	Arbeitsgruppen	gingen	
sie	jeweils	einer	der	beiden	folgenden	Fragen	nach:		
	

1. Existieren	in	Ihren	beruflichen	Bezügen	bereits	Strukturen,	um	Wissen	transparent	und	
abrufbar	zu	machen?		

2. Wie	sollte	ein	strukturiertes	Wissensmanagement	aus	Ihrer	beruflichen	Perspektive	sinnvoll	
gestaltet	sein?	Welche	Bedarfe	sehen	Sie?	

	
Die	Ergebnisse	sind	in	Tabelle	2	zusammengefasst.	
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Tabelle	2:	Wissensmanagement	in	der	Praxis	–	Status	quo	und	Bedarfe	

	
Es	zeigte	sich,	dass	organisationsinterne	Wissensmanagementsysteme	nicht	oder	nur	in	Ansätzen	
vorhanden	sind.	Strukturen,	die	in	diese	Richtung	gehen,	sind	am	stärksten	in	der	Privatwirtschaft	
erkennbar.	Darüber	hinaus	machten	die	Teilnehmer	auf	bestimmte	Aspekte	aufmerksam,	die	bei	der	
Betrachtung,	Entwicklung	und	Bewertung	von	Wissensmanagementstrukturen	wichtig	sind.	Dazu	
gehören		
	

1. die	Qualitätssicherung	von	Wissensmanagementsystemen	und	die	damit	verbundene	Frage,	
welches	Wissen	und	welche	Informationen	dort	Eingang	finden,	

2. die	Bedeutung	von	nicht-dokumentiertem	Wissen	und	der	damit	verbundenen	Rolle	von	
sozialen	Kontakten,	

3. die	Überwindung	von	zwischenmenschlichen,	sozialen	Barrieren,	bspw.	bei	der	Frage	wie	
Wissen	zwischen	haupt-	und	ehrenamtlichen	Strukturen	geteilt	werden	kann.		

	
	

TOP	3	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“:	Vorstellung	des	Konzepts	und	Feedback	

Wissensmanagement	in	der	Praxis	

Status	quo	 Bedarfe	

	
Ø Fachspezifische	interne	Internetportale		
Ø Fortbildungen/Übungen/Planspiele	
Ø Institutionalisierter,	regelmäßiger	

kollegialer	Austausch		
Ø Registratur	(mit	Schlagworten	belegtes	

Abrufverfahren)	
	

Strukturell	
Ø Bewahrung	und	Entpersonalisierung	

von	Wissen:	Verlust	von	Wissen	durch	
Ausscheiden	und	Wechsel	von	
Mitarbeitern	entgegenwirken	

Ø Einrichtung	und	Pflege	von	„Runden	
Tischen“:	Zeit	und	Gelegenheit	für	
berufliche	Kontakte	und	Beziehungen	
(„Community	of	Practice“)	

Ø Gemeinsame	Datenbanken	mit	
logischem,	intuitivem	Aufbau	sowie	
nachvollziehbarer	Suchlogik	

Ø Koordiniertes	Wissensmanagement	
aus	einer	Hand,	bspw.	durch	das	BBK	

	
Inhaltlich	

Ø Inhaltlich	kurz	und	prägnante	
Darstellung	

Ø Identifizierung	von	spezifischem	
Wissen,	besonders	im	Kontext	von	
ehrenamtlichen	Einsatzstrukturen	
(z.B.:	Über	welche	zusätzlichen	
Kompetenzen	verfügen	Einsatzkräfte?)	

Ø Überblick	zu	bestehendem	Material	zu	
spezifischen	Fragestellungen	

Ø Übersicht	zu	abgeschlossenen	und	
laufenden	Forschungsprojekten	
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Der	Nachmittag	des	Workshops	konzentrierte	sich	auf	das	Konzept	zum	„Atlas	der	Verwundbarkeit	
und	Resilienz“.	Ziel	war	es,	von	den	Teilnehmern	Rückmeldungen	und	Modifzierungshinweise	zum	
geplanten	Konzept	zu	erhalten.	
	
In	einem	ersten	Schritt	stellte	das	Projektteam	die	Hintergründe	und	bereits	existierenden	Arbeiten	
zum	AtlasVR	vor	(vgl.	Tabelle	3):		
	
Tabelle	3:	Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz	–	Überblick	und	Kurzzusammenfassung	
AtlasVR	

Hintergrund	und	
Motivation	

In	Forschung	und	Praxis	existieren	vielfältige	Definitionen	u.	Interpretationen	
der	Begriffe	Verwundbarkeit	und	Resilienz	nebeneinander.	Dadurch	entsteht	
eine	starke	Segmentierung.	Was	fehlt	ist	eine	verbesserte	Sichtbarkeit	und	
Integration	bisheriger	Ergebnisse	aus	unterschiedlichen	Disziplinen	und	
Tätigkeitsfeldern.	

Ziel	und	
Konzeption	

Das	Ziel	des	Atlas	VR	ist	Wissenstransfer:	Wissen	soll	für	unterschiedliche	
Akteure	im	Bevölkerungsschutz	gebündelt,	besser	sichtbar	und	damit	
zugänglicher	werden.	Der	Atlas	VR	gibt	eine	Übersicht	von	Publikationen	
(Studien,	Berichte,	Abschlussarbeiten	etc.)	zum	Thema	Verwundbarkeit	und	
Resilienz,	die	bereits	gelaufen	sind	oder	zurzeit	laufen.	Es	geht	nicht	darum,	
den	Grad	der	Verwundbarkeit	oder	der	Resilienz	zwischen	Städten	oder	
Regionen	zu	vergleichen.	Der	Atlas	VR	ist	bewusst	stark	inter-	und	
transdisziplinär	ausgerichtet,	wobei	Transdisziplinarität	die	Verknüpfung	von	
Wissenschaft	und	Praxis	meint.		

Format	und	
Aufbau	

Der	Atlas	VR	wird	als	Online-Plattform	mit	Suchfunktionen	erstellt,	dazu	als	
gedrucktes	Buch	und	auch	als	digitales	Buch,	beides	frei	erhältlich.	
Im	ersten	Teil	wird	es	einleitende	Kurzbeiträge	zu	ausgewählten	Fragestellung	
der	Forschung	und	Anwendung	geben,	die	auf	einer	Doppelseite	kompakt	
dargestellt	und	illustriert	sind.	Vorbild	für	das	Layout	dieser	Kurzbeiträge	ist	
der	„Atlas	der	Globalisierung“	(Le	Monde	diplomatique).		Der	zweite	Teil	
besteht	aus	„Steckbriefen“:	Präsentationen	von	Informationen	und	Wissen	zu	
den	Themen	Verwundbarkeit	und	Resilienz	auf	Basis	von	wissenschaftlichen	
Veröffentlichungen,	Berichten	und	Studien	von	Behörden	oder	Institutionen,	
oder	Abschlussarbeiten.	Das	Layout	ist	so	gestaltet,	dass	wesentliche	Aspekte	
auf	einen	Blick	zu	erkennen	sind,	z.B.	für	welchen	Ort	oder	welche	Region	
wurde	die	Studie,	der	Bericht	durchgeführt;	welche	Methode	wurde	
angewendet;	welche	Daten	und	Informationen	wurden	verwertet;	was	sind	
die	wichtigsten	Ergebnisse?	
Die	Methodik	zur	Erstellung	stützt	sich	auf	eine	fragebogengeleitete	Erhebung	
von	Veröffentlichungen	plus	eigener	Literaturrecherche.	Hinzu	kommt	eine	
Auswahl	der	Rückmeldungen	anhand	von	festgelegten	Qualitätskriterien.	

Beitragende	und	
Anwender	

Als	Beitragende	sind	letztlich	alle	Akteursgruppen	im	Bevölkerungsschutz	
möglich:	Verbände,	Stiftungen,	Wissenschaft	(Hochschulen,	
Forschungseinrichtungen),	NGOs,	HiOrg,	Feuerwehren,	Polizeien,	Behörden	
und	Unternehmen.	Die	Gruppe	der	Anwender	ist	deckungsgleich	mit	der	
Gruppe	der	Beitragenden,	wobei	die	Politik	und	die	Öffentlichkeit	
hinzukommen.		

Zeitrahmen	 Die	Publikation	wird	bis	zum	Ende	des	Projektes	(Mai	2016)	erstellt.		

Möglicher	Nutzen	

Ein	möglicher	Nutzen	besteht	darin,	Wissen	bereitzustellen,	abrufen	zu	
können	und	wenn	möglich	zu	transferieren;	für	einen	Standort	/	eine	Region	
und/oder	für	eine	bestimmte	Fragestellung	/	Methodik.	Dies	erlaubt	es,	
Wissenslücken	und	Bedarfe	zu	erkennen.	Zudem	kann	eine	Unterstützung	für	
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die	Lösung	der	eigenen	Fragestellung	gefunden	werden.	Dabei	geht	es	
schließlich	auch	darum,	das	Rad	nicht	neu	zu	erfinden	und	an	Vorhandenes	
anzuknüpfen.		
Der	Atlas	VR	ist	daher	ein	Medium	für	Lehre	und	Bildung,	er	kann	die	
Vernetzung	verschiedener	Akteure		durch	direkten	Zugang	für	Alle	fördern,	
und	damit	zur	Verstetigung	von	(Risiko-)Kommunikation	im	
Bevölkerungsschutz	beitragen.		

	
Mit	der	Vorstellung	der	Projektidee	zum	AtlasVR	wurden	auch	andere	Beispiele	verschiedener	
Formate	zur	Umsetzung	einer	Plattform	gezeigt.	Bisher	beschränken	sich	solche	Ansätze	auf	einzelne	
Themengebiete	oder	sprechen	nur	einen	kleinen	Nutzerkreis	an.	Andere	Ansätze	von	Formaten	sind	
von	den	Inhalten	nicht	mehr	aktualisiert	oder	seit	der	Umsetzung	nicht	weiter	ausgebaut	worden.	Die	
Zielsetzung	des	AtlasVR	ist	demgegenüber	ein	größeres	Themenfeld	darzustellen,	welches	für	den	
Bevölkerungsschutz	relevant	ist	und	einen	größeren	Nutzerkreis	anspricht.			
	
Mit	Blick	auf	die	Entwicklung	des	Atlas	VR	wurden	zwei	Arbeitsgruppen	gebildet,	die	sich	mit	
folgenden	Fragestellungen	befassten:	
	

1. Wo	liegen	die	Vorteile	des	AtlasVR-Konzepts?	Was	muss	noch	ergänzt	bzw.	modifziert	
werden?	

2. Wie	kann	der	AtlasVR	dauerhaft	etabliert	und	verstetigt	werden?	
	
Die	Ergebnisse	sind	in	Tabelle	4	zusammengefasst.	
	
Tabelle	4:	Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz	–	Hinweise	zum	Konzept	

AtlasVR	–	Hinweise	zum	Konzept	

Vorteile	

Ø Breiter	Adressatenkreis	
Ø Gute	Arbeitsgrundlage,	v.	a.	für	die	Vor-	und	

Nachbereitung	von	Krisen	(in	der	direkten	Abarbeitung	
eher	nicht)		

Ø Novum	für	den	Bereich	Bevölkerungsschutz	

Modifizierungsbedarf	

Ø Adressatenkreis:	operativ-taktische	Ebene	wird	mit	
diesem	Konzept	eher	nicht	angesprochen	

Ø Datenschutz:	Verschlusssachen	und	sensible	Daten	
können	mit	diesem	Konzept	nicht	berücksichtigt	werden	
à	Klärungsbedarf	

Etablierung	und	Verstetigung	

Ø Adressatenkreis	genau	überdenken	und	definieren	
Ø Kostenklärung:	möglicherweise	über	Mitgliedsbeiträge	

nachdenken,	um	Qualität	gewährleisten	zu	können	
Ø Marketingkonzept	notwendig:	Nutzen	für	Adressatenkreis	

klar	herausstellen	und	bewerben	
Ø Name/Titel	überdenken:	gängigere	und	breitere	

Bezeichnung	
Ø Newsletter-Abo	einrichten:	Benachrichtigung,	wenn	für	

bestimmte	Suchbegriffe	etwas	neues	hochgeladen	wird	
Ø Reputation	durch	bekannte	Studien	und	Organisationen	

(„Zugpferde“)	
Ø Überprüfung	der	Nutzbarkeit:	Auslesen	sog.	Hit-

Ergebnisse	(Zugriffe,	Abbruchraten,	Leseprobleme,	usw.)	
Ø Zentrale	Anbindung	klären:	staatlich	oder	nicht-staatlich?	

Verbundenheit	und	Bekanntheit	bedenken	
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Ø Zentrale	Qualitätskontrolle	/	Validierung	der	eingestellten	
Informationen		

	
	

TOP	4:	Zusammenfassung	und	Ausblick	–	„Wissensportal	für	den	Bevölkerungsschutz“?	

	
Zum	Ende	des	Workshops	wurden	die	Ergebnisse	des	Tages	vom	Projektteam	zusammengefasst.	Die	
Teilnehmer	wurden	abschließend	zu	ihren	Vorstellungen	über	den	Nutzen	eines	fachübergreifenden	
Wissensportals	für	den	Bevölkerungsschutz	befragt	–	ein	Portal	also,	das	neben	thematischen	
Suchanfragen	wie	im	Fall	des	AtlasVR,	weitere	Funktionen	und	ein	breiteres	Themenfeld	anbieten	
würde:	Wie	sähe	der	Einsatz	der	Plattform	für	die	Teilnehmer	in	ihrem	Tagesgeschäft	aus?	Worauf	
kommt	es	den	Teilnehmern	bei	der	Nutzung	eines	solchen	Wissensportals	an?	
	
Eine	Wissensplattform	schätzten	Teilnehmer	aus	den	eher	operativ	agierenden	Akteurskreisen	für	die	
Phase	der	Bewältigung,	dem	Krisenfall,	als	weniger	nutzbar	ein.	Der	Hauptnutzen	wurde	präventiv,	in	
der	Vorsorge,	gesehen.	Denn	in	dieser	Phase	steht	mehr	Zeit	zur	Verfügung,	um	sich	Themen	
anzueignen	oder	zu	vertiefen.	Beispielhaft	wurde	jedoch	auch	darauf	verwiesen,	dass	es	im	aktuellen	
Kontext	der	Unterbringung	von	Flüchtlingen	helfen	würde,	auf	eine	Datenbank/ein	Wissensportal	
zugreifen	zu	können,	das	Informationen	und	Wissen	hierzu	kompakt	und	leicht	abrufbar	zugänglich	
macht.	Die	Teilnehmer	sahen	einen	Nutzen	auch	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	
Krisennachbereitung.	Als	Beispiel	wurde	die	im	Workshop	zuvor	angesprochene	Fehlerkultur	
aufgeführt.	Dies	würde	durch	eine	transparente	Umgangsweise	mit	„Lessons	Learned“	und	einer	
Ableitung	für	„Best	Practice“	eine	große	Chance	für	alle	Beteiligten	darstellen,	um	aus	Erfahrungen	zu	
lernen.		
	
Die	Teilnehmer	betonten	weiterhin	einen	Nutzen	eines	übergreifenden	Wissensmanagements	durch	
Einblicke	in	die	Themenfelder	der	jeweils	anderen	relevanten	Akteure	im	Bevölkerungsschutz.	Gerade	
ein	solch	ressort-	und	sachübergreifender	Ansatz	würde	es	ermöglichen,	Wissen	zu	„entdecken“,	das	
für	die	eigene	Fragestellung	nützlich,	allerdings	nicht	in	der	eigenen	Disziplin	oder	in	den	
berufsspezifischen	Kanälen	ohne	weiteres	auffindbar	ist.	
	
Bedenken	zeigte	sich	im	Teilnehmerkreis	hinsichtlich	des	Datenschutzes	bei	sensiblen	Themen.	Es	
wurde	als	selbstverständlich	angesehen,	dass	sensible	Daten	oder	Verschlusssachen	nur	für	einen	
eingegrenzten	Nutzerkreis	zugänglich	sind.	Sollte	solches	Wissen	allgemein	zugänglich	werden,	
könnte	dieses	bspw.	auch	von	den	Medien	abgerufen	werden,	was	als	problematisch	wahrgenommen	
wird.	Andererseits	wird	hierbei	auch	die	Chance	gesehen,	das	Wissensportal	proaktiv	einzusetzen,	
beispielsweise	zur	Verbreitung	von	Informationen,	Sichtweisen	und	„Best	Practice“	Beispielen.	
	
Es	bestand	Konsens	unter	den	Teilnehmern,	dass	der	Nutzen	eines	Wissensmanagementsystems	in	
der	Kontaktpflege	und	im	„Netzwerken“	mit	Ansprechpartnern	aus	jeweils	anderen,	fachlich	
relevanten	Bereichen	besteht.	Das	Wissensportal	wäre	daher	auch	als	Vernetzungsportal	zu	
gestalten.	Dazu	gehört	neben	der	Möglichkeit,	die	entsprechenden	Ansprechpartner	zu	finden	auch	
der	Wunsch,	sich	einen	Überblick	verschaffen	zu	können,	wer	in	den	jeweiligen	Bereichen	welche	
Expertise	besitzt.	Auf	diese	Weise	könnten	persönliche	Kontakte	erweitert	und	„Erfahrungs-	oder	
Beziehungswissen“	hinzu	gewonnen	werden.	
Schließlich	ist	im	Kontext	eines	Wissensportals	zu	überlegen,	inwiefern	das	Wissen	der	Bevölkerung	
integriert	werden	kann.	Dies	gilt	für	die	Bereiche	Vorsorge,	Bewältigung	und	Wiederaufbau	
gleichermaßen.	Zu	bedenken	ist	hierbei	auch	die	Nutzung	von	social	media	zur	Darstellung	und	zur	
Weitergabe	von	Informationen	und	ggf.	Wissen.		
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Anlage	B	

	
	
	

ERGEBNISPROTOKOLL	

	
Veranstaltung:	Projektbegleitende	Arbeitsgruppe	zum	Forschungsprojekt	„Wissensmanagement	im	
Bevölkerungsschutz	–	Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	

Veranstalter:	Bundesamt	für	Bevölkerungsschutz	und	Katastrophenhilfe	(BBK)	

Inhaltliche	Gestaltung:	Universität	Bonn	&	Technische	Hochschule	Köln	

Protokoll:	Verena	Blank-Gorki	

Datum:	
09.09.2015	

Ort:	
BBK		

Uhrzeit:	
10.00	bis	13.00	Uhr	

	
Teilnehmerkreis:	
	
Blank-Gorki,	Verena	
(Universität	Bonn)	
	
Blümel,	Martin	
(Technische	Hochschule	Köln)	
	
Bögelsack,	Eckhard	
(Ministerium	für	Inneres	und	
Sport	des	Landes	Sachsen-
Anhalt)	
	
Cremer,	Marlis	
(Städteregion	Aachen,	Amt	für	
Ordnungsangelegenheiten,	
Rettungswesen	und	
Bevölkerungsschutz)	
	
Fekete,	Prof.	Dr.	Alexander	
(Technische	Hochschule	Köln)	

	
	
Graf,	Heike	
(Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	
Katastrophenhilfe)	
	
Hufschmidt,	Dr.	Gabriele	
(Universität	Bonn)	
	
Kaiser,	Kornelia	
(Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	
Katastrophenhilfe)	
	
Knuth,	Dr.	Daniela	
(Universität	Greifswald)		
	
Kutschker,	Thomas	
(Berufsfeuerwehr	Offenbach)	
	
	

	
	
Mikus,	Stefan	
(Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	
Katastrophenhilfe)	
	
Söntgerath,	Dr.	Björn	
(Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	
Katastrophenhilfe)		
	
Wienand,	Dr.	Ina	
(Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	
Katastrophenhilfe)		
	
Judex,	Dr.	Michael		
(Bundesamt	für	
Bevölkerungsschutz	und	
Katastrophenhilfe)		
–	nicht	anwesend	
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Tagesordnung:	
	
10.00		-		10.15	Uhr	 Begrüßung	und	Vorstellungsrunde		

Dr.	Björn	Söntgerath	
10.15		-		11.45	Uhr	 Bericht	zum	Stand	der	Arbeiten	

• Ziele	des	Projekts	und	Forschungsfragen	
• Herangehensweise	und	erste	Ergebnisse:	Anwenderworkshop,	

fragebogengestützte	Erhebung	von	Fallstudien	für	den	
„Atlas	VR“	

• Nächste	Schritte		
• Offene	Fragen	und	Ausblick	

Dr.	Gabriele	Hufschmidt,	Prof.	Dr.	Alexander	Fekete,		
Verena	Blank-Gorki,	Martin	Blümel	

11.45		-	12.00	Uhr	 Pause	
12.00		-		13.00	Uhr	 Bericht	zum	Stand	der	Arbeiten	(Fortsetzung)	

Dr.	Gabriele	Hufschmidt,	Prof.	Dr.	Alexander	Fekete,		
Verena	Blank-Gorki,	Martin	Blümel		

															13.00	Uhr	 Veranstaltungsende	
	

	
	
	
Anmerkungen:		
1.	Im	Sinne	einer	flüssigen	Lesbarkeit	wird	im	Folgenden	auf	die	doppelte	Nennung	männlicher	und	
weiblicher	Bezeichnungen	von	Personengruppen	verzichtet	und	die	männliche	Form	verwendet.	
Grundsätzlich	sind	immer	beide	Geschlechter	gemeint.	
2.	Diesem	Protokoll	ist	die	Präsentation	aus	der	Veranstaltung	beigefügt.	Bei	inhaltlichen	Rückfragen	
steht	das	Projektteam	gerne	zur	Verfügung.	
	
	
	

TOP	1:	Begrüßung	und	Einführung	

	
Nach	der	Begrüßung	und	Einführung	durch	Herrn	Dr.	Söntgerath	berichten	Frau	Dr.	Hufschmidt	und	
Herr	Prof.	Dr.	Fekete	über	den	Stand	der	Arbeiten.	Sie	erläutern	die	Hintergründe	des	Projektes	und	
geben	einen	grundsätzlichen	Überblick	zum	Stand	der	Arbeiten.	
	

TOP	2:	Bericht	zum	Stand	der	Arbeiten		

	
Das	Projekt	beinhaltet	zwei	Schwerpunkte.	Dabei	handelt	es	sich	zum	einen	um	die	Frage	nach	einem	
(a)	grundlegenden	Konzept	für	ein	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz.	Zum	anderen	wird	
(b)	an	einer	konkreten	Machbarkeitsstudie	für	einen	Atlas	zur	Verwundbarkeit	und	Resilienz	
gearbeitet.		
	
(a)	Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz	
Um	die	Relevanz	eines	übergreifenden	Wissensmanagementkonzeptes	deutlich	zu	machen,	wurden	
die	Anwesenden	einleitend	nach	Aspekten	ihres	persönlichen	Informations-	und	
Wissensmanagements	befragt.	Die	Rückmeldungen	aus	der	Runde	ergaben	die	im	Folgenden	
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dargestellten	Ergebnisse,	die	nachträglich	in	den	Kategorien	„organisationsinterne“	und	
„organisationsexterne	Quellen“	systematisiert	wurden.	Dabei	wurde	deutlich,	dass	sich	die	Angaben	
größtenteils	mit	den	Ergebnissen	eines	Workshops	decken,	der	mit	Praktikern	und	Wissenschaftlern	
aus	dem	Kontext	Bevölkerungsschutz	einen	Tag	zuvor	(08.	September	2015)	im	Rahmen	des	
Forschungsprojekts	stattgefunden	hatte.		
	
	
Informations-	und	Wissensquellen	im	beruflichen	Handeln	
	

Organisationsinterne		
Informations-	und	
Wissensquellen		

	
Netzwerke:		

Ø Interne	Experten	
Ø Kollegiale	Beratung		
Ø Fachkompetenz	eigener	Mitarbeiter	
Ø Erfahrungsberichte	(mündlich	&	schriftlich)	
Ø Persönliche	Kontakte	

	
Fachinformationsstelle	BBK	
	
Internes	Wiki		
	
Internes	Dokumentenablagesystem		
	

Organisationsexterne		
Informations-	und	
Wissensquellen	

	
Netzwerke:	

Ø Kollegiale	Beratung	
Ø Andere	Dienststellen	und	Behörden	
Ø Persönliche	Kontakte	

	
Externe	Fachexpertise:	

Ø Fachverwandte	Behörden	&	Instanzen	
Ø Fachexperten	aus	Praxis	und	Wissenschaft	
Ø Forschungsprojekte,	ggf.	fachspezifisch	beauftragt	

(„Sicherheitsforschung“)	
Ø Beteiligung	an	Public/Private	Partnership-Projekten	
Ø Workshops	mit	sog.	Endanwendern	

	
Internet:	

Ø Spezifische	Portale:	Sammlungen	von	Fachthemen	
Ø Seiten	übergeordneter	oder	fachverwandter	Behörden	&	

Einrichtungen	
Ø Deep	web/Datenbanken	

	
Bibliotheken/Fachinformationsstelle	
	

Ausgangsfrage:	Woher	beziehen	Sie	Ihre	Informationen	und	Ihr	Wissen	im	alltäglichen	beruflichen	
Handeln?	
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Eine	weitere	Diskussion	des	Themas	„Wissensmanagement	im	Bevölkerungsschutz“	machte	
entscheidende	Aspekte	und	Fragestellungen	nochmals	deutlich:		
	

1. (Nicht-)Verfügbarkeit	von	Wissen	&	Informationen:	Notwendige	Informationen	sind	nicht	
immer	verfügbar.	Es	kann	auch	vorkommen,	dass	das	Teilen	von	Wissen	nicht	möglich	oder	
nicht	gewollt	ist.			

	
2. Bewahren	von	Wissen	&	Informationen:	Mit	dem	Ausscheiden	von	Fachpersonal	ist	häufig	

auch	ein	Wegfall	von	Wissen	verbunden.	Der	Notwendigkeit,	Wissen	zu	„entpersonalisieren“	
kommt	daher	eine	besondere	Bedeutung	zu.		

	
3. Adressaten	von	Wissen	&	Informationen:	Es	gibt	sehr	unterschiedliche	Informations-	und	

Wissensbedarfe	im	Bevölkerungsschutz.	Es	ist	wesentlich,	bestimmte	Nutzerebenen	
(operativ,	administrativ)	besonders	im	Hinblick	auf	ein	Wissensmanagementkonzept	für	den	
Bevölkerungsschutz	definitorisch	zu	trennen.		

	
4. „Lessons	learned“:	Aus	Erfahrungen	und	Fehlern	zu	lernen	ist	ein	wichtiger	Prozess	des	

Erkenntnis-	bzw.	Wissensgewinns;	eine	entsprechende	Fehlerkultur	sollte	jedoch	vorhanden	
sein,	um	gemeinsam	Modifizierungsbedarf	zu	erkennen	und	diesen	auch	ohne	Vorbehalte	
kommunizieren	zu	können.		

	
(b)	Machbarkeitsstudie	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	
Als	möglicher	Ansatzpunkt	für	ein	übergreifendes	Wissensmanagementkonzept	wird	im	Rahmen	des	
Forschungsprojektes	der	so	genannte	„Atlas	der	Verwundbarkeit	und	Resilienz“	(Atlas	VR)	entwickelt.	
Es	handelt	sich	dabei	um	die	Pilotversion	einer	Plattform,	die	zwei	prominente	Themengebiete	des	
Bevölkerungsschutzes	aufgreift,	die	vorhandenen	wissenschaftlichen	und	behördlichen	Studien	hierzu	
identifiziert,	katalogisiert	und	verschiedenen	Akteursgruppen	zur	Verfügung	stellt.	Ebenfalls	
thematisiert	werden	die	Möglichkeiten	der	technischen	Umsetzung,	der	dauerhaften	Etablierung,	
Verbreitung	und	Aktualisierung	des	Atlas	VR.	
	
Die	Anwesenden	begrüßten	den	vorgestellten	Ansatz	der	übergreifenden	Atlas-Plattform.	Die	
Rückmeldungen	machten	deutlich,	dass	ein	trans-	und	interdisziplinäres	Portal	mit	praktischen	
Informationen,	Hintergrundwissen	und	Forschungsergebnissen	durchaus	als	nutzbringend	
einzuschätzen	ist.	Besonders	betont	wurde	hierbei	die	mögliche	Verbindung	zwischen	Wissenschaft	
und	Praxis	(Transparenz	und	Verfügbarkeit	von	Ergebnissen)	sowie	die	potentielle	Vernetzung	von	
Akteuren	in	Bezug	auf	die	Entwicklung	neuer	Projekte.	Hervorgehoben	wurde	zudem	der	
fachübergreifende	Charakter,	da	er	die	fachfremde	aber	relevante	Verknüpfung	fördert	und	dazu	
inspiriert,	auch	jenseits	bekannter	Wege	Informationen	und	Wissen	zu	finden	und	zu	nutzen.		
	
Um	für	den	Atlas	VR	geeignete	Studien	erfassen	zu	können,	ist	eine	fragebogengestützte	Erhebung	im	
Projektverlauf	vorgesehen.	Dieser	liegt	in	einer	Entwurfsfassung	vor	und	wurde	den	Anwesenden	zur	
Durchsicht	und	mit	der	Bitte	um	kritische	Rückmeldung	ausgehändigt.	In	der	anschließenden	
Diskussion	wurden	folgende	Aspekte	und	offene	Fragen	herausgearbeitet:	
	

1. Qualitätssicherung:	Wie	kann	sichergestellt	werden,	dass	die	eingereichten	Studien	ein	
bestimmtes	Maß	an	Qualität	aufweisen?	Welche	Kriterien	gibt	es	hierfür	und	wer	überprüft	
das?		

2. Struktur	und	Aufbau	der	Plattform:	Wie	sollen	die	eingereichten	Studien	systematisiert	
werden?	Wie	können	einfach	nachvollziehbare	und	effektive	Suchfilter	eingerichtet	werden?		

3. Attraktivität	der	Plattform	für	Anwender:	Wie	kann	ein	umfassender	Bekanntheitsgrad	der	
Plattform	erreicht	werden?	Wie	kann	ein	möglichst	breiter	Anwenderkreis	motiviert	werden,	
sich	an	dem	Format	zu	beteiligen?	
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4. Hosting	der	Plattform:	Wo	wird	die	Plattform	strukturell	angebunden?	Lässt	sich	eine	
Kooperation	zwischen	Wissenschaft	und	bspw.	Verbänden	realisieren?	

5. Finanzierung:	Wie	hoch	werden	Arbeitsaufwand	und	Kosten	für	die	Einrichtung	und	Pflege	
einer	solchen	Plattform	sein?	

	
Als	erste	Rückmeldung	zu	den	aufgeworfenen	Aspekten	und	Fragen	machte	das	Projektteam	deutlich,	
dass	den	Fragen	zur	Qualitätssicherung,	Kriterienentwicklung,	Verstetigung	und	Nachhaltigkeit	des	
Atlas	VR	eine	besondere	Bedeutung	in	der	Machbarkeitsstudie	zukommen	wird.	Ebenso	werden	
grundsätzliche	Gesichtspunkte	eines	übergreifenden	Wissensmanagementkonzeptes	im	Vordergrund	
stehen.	Gleichwohl	gilt	es,	angesichts	der	begrenzten	zeitlichen	Ressourcen	inhaltliche	Schwerpunkte	
zu	setzen.		
	
	
	
	
	
	
	 	



 
 
 

24	

IV	Liste	bisheriger	Veröffentlichungen	
	
Fekete,	A.	und	Hufschmidt,	G.	2018:	Der	menschliche	Anteil	an	einer	Katastrophe:	Verwundbarkeit	
und	Resilienz.	Geographische	Rundschau,	erscheint	in	Heft	7/8.	
	
Fekete,	 A.	 und	 Hufschmidt,	 G.	 2016:	 Atlas	 der	 Verwundbarkeit	 und	 Resilienz	 –	 Pilotausgabe	 zu	
Deutschland,	Österreich,	Liechtenstein	und	Schweiz;	Köln	&	Bonn	
ISBN	978-3-946573-12-8	und	www.atlasvr.de	
	
Hufschmidt,	 G.,	 Blank-Gorki,	 V.	 und	 Fekete,	 A.	 2016:	 	 Wissen	 als	 Ressource:	 Bedarfe,	
Herausforderungen	und	Möglichkeiten	im	Bevölkerungsschutz.	In:	Notfallvorsorge	Heft	3,	S.	19-25.	
	
Pigeon,	P.,	Fekete,	A.	und	Hufschmidt,	G.	2017:	Book	review	-	Atlas	of	Vulnerability	and	Resilience.	In:	
Disaster	 Prevention	 and	Management:	 An	 International	 Journal,	 Vol.	 26,	 Issue	 3,	 pp.	 377-379,	 doi:	
10.1108/DPM-02-2017-0023	
	
Weichselgartner,	 J.,	 Guézo,	 B.,	 Beerlage,	 I.,	 Després,	 C.,	 Fekete,	 A.,	 Hufschmidt,	 G.,	 Lussignoli,	 O.,	
Mey-Richters,	 S.,	 Naumann,	 J.,	 Wienand,	 I.	 2018:	Urban	 Resilience	 and	 Crisis	 Management:	
Perspektives	from	France	and	Germany.	In:	Fekete,	A.	u.	F.	Fiedrich	(Hrsg.):	Urban	Disaster	Resilience	
and	Security.	Addressing	Risks	in	Societies.	Springer,	S.	473-494.	
	
	

	

	


	Fekete Title page WM_final2
	Wissensmanagement_AtlasVR_Abschlusspublikation2.docx

