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Um auch zukünftig Informationen
und Wissen aus aktueller Forschung,
Literatur, Praxisprojekten und Pro-
grammen für Fachleute sowie für je-
dermann recherchierbar zur Verfü-
gung stellen zu können, war es aus
technischen, finanziellen und prakti-
schen Erwägungen heraus notwendig
geworden, perspektivisch von der
bisherigen Datenbanklösung „PrävIS“
Abstand zu nehmen. DFK und die an
PrävIS beteiligten Länderpartner hat-
ten sich zuvor zur Frage der Fortfüh-
rung intensiv ausgetauscht. Im Ergeb-
nis war klar geworden, das die Partner
jeweils eigene Vorstellungen haben,
zukunftsfähige Systeme aufzubauen.
In diesem Prozess beteiligte sich das
DFK durch den Aufbau eines Portals
„Prävention im Überblick“, das unter-
schiedlichen Partnern – wie (Landes-)-
präventionsgremien sowie wissen-
schaftliche und anderen relevante Ein-
richtungen – Möglichkeiten bietet, ih-
re im World Wide Web (www) verfüg-
baren Informations- und Wissensbe-
stände gemeinsam über die Website
des DFK zur Recherche anzubieten.

Das Portal „Prävention im Überblick“
bündelt die Informationsangebote
mit einer die relevanten gesellschaft-
lichen und politischen Handlungsfel-
der einbeziehenden Perspektive und
gibt einen Blick über und in die deut-
sche Präventionslandschaft. Eine Er-
weiterung hin zu ausgewählten inter-
nationalen Wissensbeständen wird
möglich sein.

Das Portal ermöglicht Recherchen
mit Suchbegriffen
■ in allen Angeboten gleichzeitig oder
■ nur in ausgewählten Angeboten

oder den unmittelbaren Übergang
auf ein spezielles Angebot.

Wissensmanagement und die
Bedeutung der zentralen
Bestandteile

Die Gefahr der Vernachlässigung
von Wissen in der Wissensgesellschaft
wächst, wenn es nicht gelingt, zum
Lesen, Denken und Argumentieren zu
motivieren. Bei steigender Informa-
tionsflut sowohl in der multimedialen
Alltagsversorgung als auch im Ange-

bot wissenschaftlicher Expertise ge-
koppelt mit zunehmender Beschleuni-
gung der Entscheidungs- und Arbeits-
prozesse in Folge auch des kommuni-
kationstechnischen Fortschritts stel-
len sich Fragen zum richtigen Umgang
mit dem informationellen Überange-
bot sowie mit dem permanenten Man-
gel an persönlicher Informationsverar-
beitungszeit. Wie lassen sich Wissens-
durst und Informationsflut in ein sinn-
volles Verhältnis bringen?

An die Präsentation des neuen Ins-
truments „Prävention im Überblick“
anschließend werden Erkenntnisse
und Überlegungen zum Wissensma-
nagement reflektiert.

„Wissensmanagement? – Wie bit-
te? – Für so etwas haben wir nun
wirklich keine Zeit. Wir müssen
doch unser tägliches Geschäft be-
wältigen …“

Wissensmanagement bezeichnet
den bewussten und systematischen
Umgang mit der Ressource Wissen
und den zielgerichteten Einsatz von
Wissen in einer Organisation oder in
einem Netzwerk. Mensch, Organisa-
tion und Technik sind die zentralen
Bestandteile des Wissensmanage-
ments.
■ Mensch: Förderung und Gestaltung

von Kenntnissen der Netzwerkpart-
ner, die als Träger relevanten Wissens
und als die eigentlichen Triebfedern
kontinuierlicher Lernprozesse den

Prävention im Überblick –
das neue Informationsportal
des DFK
Möglichkeiten und Grenzen des Wissensmanagements

Wolfgang Kahl
Seit dem 1. November 2010 ist das Informationsportal „Prävention im Über-
blick“ über die Website www.kriminalpraevention.de des DFK erreichbar.
Die Startseite wurde „geliftet“ und um den Menüpunkt „Literaturbox“
erweitert.
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Kern jedes Wissensmanagements bil-
den.

■ Organisation: Schaffung von Rah-
menbedingungen, die den Umgang
mit der Ressource Wissen erleich-
tern sollen

■ Technik: Gestaltung von Informa-
tions- und Kommunikationsstruktu-
ren und Werkzeugen, die wissensba-
sierte Prozesse effizient und nutzer-
freundlich unterstützen.
Wissen ist bedeutungsgerecht be-

wertete Information („Einbindung
der Informationen in einen Erfah-
rungskontext“). Wissen mit Sinn und
Bedeutung entsteht nur unter der
Voraussetzung, dass Menschen aus-
wählen, vergleichen, bewerten, Kon-
sequenzen ziehen, verknüpfen, aus-
handeln und sich mit anderen aus-
tauschen.

Prozessbereiche des Wissensma-
nagements sind:
■ Wissensrepräsentation: Identifika-

tion, Kodifizierung, Dokumentation
und Speicherung

■ Wissenskommunikation: Verteilung,
Vermittlung, das Teilen und die ge-
meinsame Konstruktion von Wissen
sowie die wissensbasierte Koopera-
tion

■ Wissensgenerierung: Prozesse der
externen Wissensbeschaffung, das
Einrichten spezieller Wissensres-
sourcen sowie die Schaffung perso-
naler und technischer Wissensnetz-
werke

■ Wissensnutzung: Umsetzung von
Wissen in Entscheidungen und
Handlungen sowie die Transforma-
tion von Wissen in Produkte und
Dienstleistungen.
Für alle Prozesse des Wissensma-

nagements in Organisationen/Netz-
werken sind Menschen gefragt, ohne
deren Wissen, Können und Wollen
auch das beste Wissensmanagement-
Konzept ins Leere läuft.

Ziel der Wissensrepräsentation ist,
Wissen transparent und damit explizit
zu machen, es mit Hilfe der neuen In-
formationstechnologien sicher abzu-

legen und auf diese Weise bei Bedarf
leicht und schnell zugänglich und
nutzbar zu machen. Es gibt allerdings
Grenzen: Nicht alles Wissen lässt sich
beliebig von seinen Wissensträgern
trennen (Personengebundenheit),
nicht alles Wissen ist unabhängig von
seinen Entstehungs- und Nutzungssi-
tuationen – als Eintrag etwa in einer
Datenbank sinnvoll (Kontextgebun-
denheit), nicht alles Wissen kann man
sichtbar machen. Wissensrepräsenta-
tion mit Hilfe moderner Kartografie-
und Archivsysteme hat sich in Organi-
sationen bereits vielfach durchge-
setzt. Aktueller Trend ist, Wissen nun
auch in „Bewegung zu bringen“, vor
allem durch Netzwerkarchitekturen
(z. B. Intranets und Informationsporta-
le) und verschiedene Arten von Com-
munities.

Ziel der Wissenskommunikation
ist, den Wissensfluss in Gang zu brin-
gen, aufrechtzuerhalten und zu inten-
sivieren. Wissen abzulegen, greifbar
und navigierbar zu machen bedeutet
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nicht gleichzeitig, das Wissen tatsäch-
lich weitergegeben wird und im Netz-
werk zirkuliert. Grenzen bestehen bei
Weitergabe und Austausch von Erfah-
rungs- und Kontextwissen mittels
elektronischer Kommunikation und in
hierarchischen und starre Organisa-
tionskulturen die unmittelbare, per-
sönliche Kommunikation behindern.
Bei beiden Prozessbereichen (Reprä-
sentation und Kommunikation) sind
die Erwartungen und Hoffnungen
groß, über den Einsatz der neuen
Informations- und Kommunikations-
technologien weit reichende Verbes-
serungen zu erzielen. Teilweise haben
sich die Erwartungen auch erfüllt:
■ Hardware mit hohen Speicherkapa-

zitäten und Geschwindigkeitsraten
zusammen mit Software-Anwen-
dungen zur Dokumentation, Archi-
vierung und Kartografierung von
Wissen, einschließlich moderner
Such- und Navigationssysteme,

■ Vernetzungen in Verbindung mit
Kommunikationssoftware.

Ziel der Wissensgenerierung (Wis-
sen durch Wissensprodukte, Berater
und neue Mitarbeiter „importieren“;
Wissen durch Kooperationen extern
erwerben; „Eigenproduktion“ durch
Forschung und Entwicklung; systema-
tische und ungeplante Lernprozesse
fördern; neues Wissen aus der Expli-
zierung impliziten Wissens gewinnen;
technische und personale Wissens-
netzwerke schaffen) ist, die Kompe-
tenzen der Mitarbeiter zu verbessern,
Wissensbasis und Lernfähigkeit der Or-
ganisation (auf der Ebene des einzel-
nen, von Teams, von Abteilungen und
als Ganzes) zu erweitern und neue/in-
novative Prozesse voranzutreiben. Da-
zu reicht es nicht, vorhandenes Wis-
sen zu managen. Grenzen sind vor al-
lem in Lernbarrieren (mangelnde – vor
allem intrinsische – Anreizsysteme,
defizitäre Weiterbildungsmöglichkei-
ten, fehlende Handlungsspielräume,
Überlastung mit Routineaufgaben so-
wie generelle Arbeitsüberlastung …)
zu suchen:

Wissensnutzung bedeutet, Wissen
in Entscheidungen und Handlungen
umzusetzen bzw. Wissen in Produkte
und Dienstleistungen transformieren.
Ziel ist es, dem Wissen auch Taten fol-
gen zu lassen und über eine effektive
Anwendung vorhandenen Wissens ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Errei-
chung der Arbeitsziele zu leisten und
dabei innovative Leistungen hervorzu-
bringen. Wissensmanagement ist so-
mit kein Selbstzweck.

Die Ausführungen sind an den Leit-
faden „Wissensmanagement lernen“
von Gabi Reimann-Rothmeier, Heinz
Mandel, Christine Erlach und Andrea
Neubauer, in Weinheim und Basel 2001
erschienen (Beltz-Verlag), angelehnt.

Im nächsten Heft wird das Thema
wieder aufgegriffen und um die As-
pekte Wissensmanagement-Strate-
gien und Methoden der einzelnen
Prozessbereiche erweitert.
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