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„Was kommt wie in  
der lokalen Sicherheits
produk tion an?“
Fünf Prinzipien gelingender Wissenskommunikation

Jan Lorenz Wilhelm & Katharina Mohring
Im Rahmen des Forschungsprojekts SiQua (Sicherheitsanalysen und -vernetzung 
für Stadtquartiere im Wandel) wurde der Ansatz einer wissensbasierten Prozess-
gestaltung umgesetzt. Ziel war es, eine Verbesserung der quartiersbezogenen Si-
cherheitslagen und -praktiken in insgesamt neun kommunalen Fallstudiengebie-
ten zu ermöglichen. Diese wissensbasierte Prozessgestaltung berücksichtigte, dass 
Wissensbestände zwischen beteiligten Akteur:innen stark variieren können und 
sich ein Wissenstransfer mit vielen Herausforderungen konfrontiert sieht. Aus den 
gewonnenen Projekterfahrungen lassen sich fünf Prinzipien für gelingende Wis-
senskommunikation ableiten.

Einleitung

Zweifellos ist eine erfolgreiche loka-
le Sicherheitsproduktion darauf ange-
wiesen, dass sie ihre Entscheidungen 
aus einer guten, fundierten Wissens-
basis ableitet. Diese lässt sich durch ex-
terne lokale Sicherheitsanalysen auf 
der Basis von Erhebungen oder sekun-
därstatistischen Auswertungen ver-
bessern. 

Aber wie lässt sich mit diesen Ana-
lysen eine gute Wissensbasis für die 
lokalen Akteur:innen aufbauen? Wel-
che Herausforderungen stellen sich 
dabei und worauf muss bei einem Wis-
senstransfer zwischen externen Ak-
teur:innen und Akteur:innen der loka-
len Sicherheitsproduktion geachtet 
werden? 

Unsere im Rahmen des BMBF-ge-
förderten Projektes SiQua (Sicher-
heitsanalysen und -vernetzungen 
für Stadtquartiere im Wandel) ge-
machten Erfahrungen stützen das in  
Abb. 1 exemplarisch dargestellte Pro-
blem, dass vermeintlich eindeutiges 
Wissen der einen Akteurin mitunter 
eher Fragen bei dem anderen Akteur 
aufwerfen kann. Ein einfacher Trans-
fer von Wissen gelingt häufig nicht so 
leicht. Stattdessen ist in den meisten 
Fällen eine Vermittlungspraxis not-
wendig, die die verschiedenen Kon-

texte der Akteur:innen ausreichend 
berücksichtigt. 

In diesem Beitrag stellen wir auf 
der Basis gewonnener Praxiserfahrun-
gen erfolgreiche Strategien vor, wie 
der Prozess der Umwandlung von ex-
ternem Analysewissen zu internem 
Praxiswissen gut moderiert werden 
kann. Dazu gehen wir zunächst darauf 
ein, wie sich das Wissen lokaler Sicher-
heitsproduktion ordnen lässt und wel-
che Herausforderungen sich daraus 
ableiten lassen. Daran anschließend 

führen wir in die Hintergründe unse-
res Forschungsprojektes ein und erläu-
tern fünf Prinzipien zur Gestaltung ge-
lingender Wissenskommunikation, die 
wir aus unseren Projekterfahrungen 
ableiten können. 

Lokale Sicherheitsproduktion 
und Wissen

Unter lokaler Sicherheitsproduktion 
sind vielfältige Strategien und Handlun-
gen zusammengefasst, die lokal – in un-
serem Fall auf der Ebene städtischer 
Quartiere – objektive und subjektive Si-
cherheit herstellen sollen (vgl. Bindel-
Kögel et al. 2021, S. 38). Sie zeichnet sich 
in der Regel dadurch aus, dass sie unter 
der Beteiligung verschiedener Sicher-
heitsakteur:innen erfolgt und im bes-
ten Fall quartiers- und bürger:innen-
orientiert und kooperativ organisiert 
ist (vgl. Hahne & Wilhelm 2021). 

Die Sicherheitsakteur:innen richten 
hierbei ihre Entscheidungen an Wis-
sensbeständen zur Lage vor Ort aus. 
Dabei können zwei Arten von internem 

Abb. 1: „Bilder“ von Sicherheitslagen können Fragezeichen aufwerfen Quelle: Rolfes & Wilhelm 2021, S. 248
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Wissen unterschieden werden: das ex-
plizite und das implizite Wissen (vgl. 
Nentwig-Gesemann 2006, S. 2038). 

Mit explizitem Wissen ist all jenes 
Wissen gemeint, dass unkompliziert 
abgefragt und mitgeteilt werden 
kann. Es handelt sich dabei um „refle-
xive, theoretische oder auch kommuni-
kative Wissensbestände“ (ebenda). So 
kann die lokale Polizeibehörde Erläu-
terungen anführen, inwiefern Polizei-
streifen einen Beitrag zur Sicherheits-
produktion leisten. 

Implizites Wissen hingegen ver-
weist auf Erfahrungsräume und 
Handlungspraktiken, die nicht ohne 
Weiteres reflexiv zugänglich und kom-
munizierbar sind. Dieses Wissen wird 
auch als „stillschweigendes“ Wissen 
bezeichnet (vgl. ebenda). So wird es lo-
kal eine bestimmte Praxis in der Durch-
führung von Polizeistreifen geben, die 
sich nicht in allen Facetten rekonstru-
ieren lässt, weil sie einem praxisbasier-
ten unsichtbaren Code der Beteiligten 
folgt und „einfach“ vollzogen wird.

Wie häufig bei urbanen Problemla-
gen sind auch bei der lokalen Sicher-
heitsproduktion heterogene Akteur:in-
nen beteiligt, die sich hinsichtlich ihrer 
Aufgabenspektren, Interessen und Er-
wartungen in Bezug auf erfolgreiche 
Sicherheitsarbeit im Quartier unter-
scheiden. Das führt dazu, das expli-
zite und implizite Wissensbestände 
der unterschiedlichen Organisationen 
(z. B. Polizei, Kriminalpräventiver Rat, 
Jugendhilfe, Straßensozialarbeit, für 
eine detaillierte Auflistung siehe Bin-
del-Kögel et al. 2021, S. 39 ff.) aufein-
andertreffen, die weder direkt anein-
ander anschließen noch vollumfänglich 
untereinander bekannt sind. Die Poli-
zei beispielsweise beobachtet, bewer-
tet und versteht die lokalen (Un-)Si-
cherheitsphänomene auf eine andere 
Art und Weise als lokale Wohnungsbau-
gesellschaften oder Vertreter:innen 
der Jugendhilfe (vgl. Rolfes & Wilhelm 
2021, S. 49 ff.). 

Das führt wiederum zu einer un-
terschiedlichen Bewertung der Rele-
vanz von Wissensinhalten sowie der 
daraus abzuleitenden Handlungsnot-
wendigkeiten und Prioritätensetzun-
gen. Was für den einen Akteur als be-
sonders wissenswert erscheint, kann 
für eine andere Akteurin eher sekun-
där wichtig sein. Auch der Zugang zu 
Informationen unterscheidet sich zwi-
schen den Akteur:innen; z. B. stehen 
Daten der Polizeilichen Kriminalstatis-
tik (PKS) nicht für alle in gleichem Maße 
zur Verfügung. Zusammengenommen 
verstehen wir dieses lokal vorhandene 

Wissen, sowohl in seiner expliziten als 
auch impliziten Form und auch in sei-
ner Perspektivenvielfalt, als internes 
Wissen lokaler Sicherheitsproduktion. 

Von diesem internen Wissen unter-
scheiden wir externes Wissen lokaler 
Sicherheitsproduktion. Damit meinen 
wir all jene Wissensbestände, die den 
lokalen Akteur:innen (noch) nicht zu-
gänglich sind und dementsprechend 
in der Sicherheitsproduktion vor Ort 
noch keine Berücksichtigung finden. 
Diese externen Wissensbestände er-
weisen sich als sehr groß und liegen 
sowohl in expliziter als auch implizi-
ter Form national und international 
vor. Jeder Analyseauftrag an externe 
Büros oder Forschungseinrichtungen 
führt zu einem weiteren Aufbau exter-
ner Wissensbestände, welche infolge 
zu internen Wissensbeständen umge-
wandelt werden müssen. Dieser Um-
wandlungsprozess ist eine zentrale – 
und häufig von den Beteiligten nicht 
ausreichend wahrgenommene – Her-
ausforderung. Externe Analysen spre-
chen in der Regel eine andere Sprache 
als die der lokalen Praxis und führen in 
Anlehnung an den Gegenwartssoziolo-
gen Armin Nassehi (2017, S. 23) zu einer 
weiteren Komplexitätssteigerung des 
ohnehin bereits sehr komplexen Pro-
blems urbaner Sicherheit. 

Herausforderungen und Fragen 
rund ums Wissen

Wir gehen davon aus, dass der Ein-
bezug von externem Expert:innenwis-
sen ein Gewinn für die lokale Praxis 
darstellt. Methodisch valide durchge-
führte Analysen bieten wichtige Rah-
mungen für das Verstehen von aktu-
ellen Problemlagen und erleichtern die 
Planung zukünftiger Maßnahmen. Vor 
Ort kann aufgrund meist fehlender 
personeller oder zeitlicher Ressourcen 
eine Analyse über den alltäglichen Be-
darf hinaus oft nicht geleistet werden. 
Umso wichtiger ist es, dass die von Ex-
ternen erarbeiteten Informationen für 
die Praxis verwertbar sind. Ein zentra-
ler Hebel ist es daher, die Umwandlung 
von externem in internes Wissen gut 
zu moderieren. Dieser moderierte Um-
wandlungsprozess steht vor zwei zen-
tralen Herausforderungsfeldern mit je 
spezifischen Fragen. 

Zum einen resultieren Herausforde-
rungen daraus, neue und auch alte Wis-
sensgrundlagen sichtbar zu machen. 
Für die Gestaltung des Prozesses müs-
sen interne Wissensbestände aufge-
arbeitet und Wissensbedarfe aufge-

deckt werden. Besonders interessant 
ist hierbei, wie und in welchem Ausmaß 
implizites Wissen zur Sprache kommen 
sollte. 

Insgesamt stellen sich in diesem Zu-
sammenhang eine ganze Reihe von 
Fragen zum Thema Wissensgrund-
lagen:

 ■ Welche Wissensbedarfe bzw. Wis-
senslücken haben die lokalen Si-
cherheitsakteur:innen und wis-
sen sie davon?

 ■ Welches implizite Wissen liegt in-
tern vor und wie kann es sichtbar 
gemacht werden?

 ■ Welche externen Wissensbestän-
de versprechen wichtige Impulse 
für die lokale Sicherheitsproduk-
tion?

 ■ Bestehen die externen Wissens-
bestände bereits oder müssen sie 
erhoben werden?

Zum anderen stellen sich Heraus-
forderungen, wenn es darum geht, in 
den Austausch über Wissensbestän-
de zu treten. Externe Forschungs-
einrichtungen sehen sich häufig dem 
Vorwurf ausgesetzt, zu theoretisch, 
zu sehr aus einem Elfenbeinturm he-
raus ihr Wissen zur Verfügung zu stel-
len. Aber nicht nur die Kommunikation 
zwischen externen Forschungseinrich-
tungen und den lokalen Sicherheits-
akteur:innen, sondern auch die Kom-
munikation zwischen den einzelnen 
Sicherheitsakteur:innen vor Ort wirft 
Fragen auf. Die Gründe für Kommunika-
tionsherausforderungen liegen neben 
den unterschiedlichen Perspektiven 
auf Sicherheitsfragen auch an einem 
fehlenden Bewusstsein für die Sensibi-
lität von Wissenskommunikation. 

Folgende Fragen stellen sich zum 
Wissensaustausch:

 ■ Wie lassen sich Wissensbestände 
aufbereiten, sodass sie verstan-
den werden können?

 ■ Wie lassen sich Wissensbestän-
de aufarbeiten, sodass die Hand-
lungspraktiken der lokalen Ak-
teur:innen angepasst werden 
können?

 ■ Wie lässt sich ein Wissenstransfer 
zwischen externen und internen 
Akteur:innen organisieren?

 ■ Und wie lässt sich ein Wissens-
transfer zwischen den lokalen 
Akteur:innen gestalten?

Zusammengenommen kann sich 
eine Wissenskommunikation schnell 
dadurch auszeichnen, dass einander 
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nicht verstanden wird. Unterschiedli-
che Perspektiven und unterschiedliche 
Interessen führen zu ganz eigenen „Bil-
dern“ lokaler (Un-)Sicherheitslagen. Ein 
Gespräch über diese Bilder kann dann 
Fragezeichen oder Missverständnisse 
hervorrufen (vgl. noch einmal Abb. 1).

Wissensbasierte Prozessge
staltung im SiQuaForschungs
projekt: Praxiserfahrungen

An diesen Herausforderungen setz-
te das Forschungsprojekt SiQua an. In 
einem Forschungsverbund wurde das 
Projekt im Rahmen des Programms 
„Forschung für die zivile Sicherheit“ im 
Themenfeld „Zukünftige Sicherheit in 
urbanen Räumen“ von Juli 2018 bis Juni 
2021 in neun Stadtquartieren in den 
Städten Berlin, Dresden und Essen um-
gesetzt. Das Projekt hatte das Ziel, die 
Präventionsarbeit in den vorwiegend 
durch Zuwanderung sich transformie-
renden Stadtquartieren zu unterstüt-
zen und somit zu einer Stärkung der 
Sicherheit in den Quartieren beizutra-
gen. Es waren zwei wichtige Arbeitsfel-
der enthalten. 

Zum einen wurde externes Wissen 
erarbeitet, in dem die örtlichen Si-
cherheitslagen über verschiedene Er-
hebungsmethoden (statistische Ana-
lysen, Befragungen und Interviews) 
analysiert und ausgewertet wurden. 
Dabei lag ein Schwerpunkt auf der Er-
arbeitung der subjektiven Sicherheit 
der Bevölkerung – ein oft nur teil-
weise vorliegender Wissensbestand. 
Ebenso wurden die Vernetzungsstruk-
turen der professionellen und ehren-
amtlichen Akteur:innen erhoben und 

analysiert, sodass Informationen über 
Stärken und Schwächen der lokalen 
vernetzten Sicherheitsproduktion an-
geboten werden konnten. 

Zum anderen wurden in einem par-
tizipativen Prozess Konzepte und Ver-
fahren entwickelt, um die präventive 
Sicherheitsarbeit vor Ort zu stärken 
und gewonnenes Wissen zu vermit-
teln. In diesem Arbeitsfeld wurden un-
ter anderem die Wissensgrundlagen 
für die Arbeit vor Ort aufgearbeitet 
und nutzbar gemacht. Dabei galt es 
nicht nur, dieses gewonnene externe 
Wissen für den Prozess der Sicherheits-
produktion zur Verfügung zu stellen, 
sondern gleichzeitig auch interne Wis-
sensbestände sichtbar und nutzbar zu 
machen. Im Sinne eines Konzeptes ler-
nender Organisationen ging es in dem 
Projektansatz darum, gemeinsam mit 
den Akteur:innen vor Ort durch syste-
mische Interventionen Problemlösun-
gen bzw. Handlungsstrategien zu ent-
wickeln (vgl. Rolfes & Wilhelm 2021,  
S. 56 ff.).

Dieser gemeinsame Lernprozess 
erfolgte maßgeblich auf Workshops. 
In Form eines diskursiv-partizipati-
ven Austauschs wurden in Großgrup-
pensettings die gewonnenen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse mit den 
lokalen Akteur:innen diskutiert, be-
wertet und ergänzt (vgl. Abb. 2). 

Die Gestaltung des Wissenstrans-
fers vor Ort sah sich mit einer ganzen 
Reihe von projektspezifischen Heraus-
forderungen konfrontiert. So stellte 
es sich als herausfordernd da,

 ■ mit der enormen Größe der auf-
gebauten Wissensbestände umzu-
gehen, die knappen zeitlichen Res-
sourcen – insgesamt standen je 

Fallstudiengebiet drei Veranstaltun-
gen zur Verfügung – sinnvoll einzu-
setzen, 

 ■ auf die sehr heterogenen Situatio-
nen vor Ort mit ihren diversen Pro-
blemwahrnehmungen und Hand-
lungsrahmen einzugehen und 

 ■ die heterogenen Erwartungen an 
das Projekt SiQua zu begegnen. 
Seitens der kooperierenden loka-

len Sicherheitsakteur:innen überwog 
zu Projektbeginn eher eine skepti-
sche Grundhaltung. Zu häufig hatten 
die Projektpartner:innen vor Ort er-
fahren, wie wenig anschlussfähig sich 
wissenschaftliche Forschungsergeb-
nisse erwiesen. Zudem hatte der eine 
oder die andere Projektpartner:in das 
Gefühl, die optimale Ausrichtung der 
lokalen Sicherheitsproduktion bereits 
gut zu kennen, es fehle lediglich an 
Stellenaufstockungen. 

Als Reaktion auf diese wahrgenom-
mene projektbedingte hohe Heteroge-
nität bewährte sich in der Umsetzung 
der wissensbasierten Prozessgestal-
tung, nicht mit Standardlösungen zu 
arbeiten, sondern variabel auf die Ge-
gebenheiten vor Ort einzugehen. Es 
war eine Planung ‚nach Maß‘ nötig. 

Diese maßvolle, variable Prozessge-
staltung lässt sich anhand von fünf 
Prinzipien beschreiben: 

1. Prinzip der variablen Themenfest-
setzung, 

2. Prinzip der variablen Darstellungs-
formen von Wissen, 

3. Prinzip der variablen Reflexion des 
externen Wissens, 

4. Prinzip der variablen Reflexion des 
internen Wissens und 

5. Prinzip der variablen Zeitpunkt-
setzung.  
Diese Prinzipien werden im Fol-
genden exemplarisch erläutert. 

Prinzip der variablen Themen-
festsetzung

In jedem Fallstudiengebiet kam es 
zunächst darauf an, Schlüsselpersonen 
und Gremien der Sicherheitsproduk-
tion für das Forschungsprojekt zu ge-
winnen. Bereits diese Phase gestaltete 
sich sehr unterschiedlich; jedes Gebiet 
zeichnete sich durch eigene Probleme 
und spezifische Gegebenheiten aus, die 
berücksichtigt werden mussten. 

In Berlin-Buckow beispielsweise fand 
die Zusammenarbeit mit der Kiez-AG 
statt. Das ergab sich dadurch, dass sich 
bereits in den Voranalysen zur Sicher-
heitslage vor Ort eine hohe Relevanz 

Abb. 2: Setting einer Großgruppenveranstaltung zum Wissenstransfer Foto: Wilhelm 2019
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des Handlungsbereichs der Kinder-, 
Jugend- und Familienarbeit andeutete 
und im weiteren Verlauf verdichtete. 

In Essen dagegen kristallisierte sich 
für beide untersuchten Stadtgebiete 
die übergeordnete Erkenntnis heraus, 
dass eine hohe subjektive Unsicherheit 
der Bevölkerung vorherrschte, die auf 
ein breites Set unterschiedlicher Prob-
lemlagen zurückgeführt wurde. Daher 
war hier die Zusammenarbeit davon 
geprägt, möglichst viele verschiede-
ne Akteur:innen der Sicherheitspro-
duktion aus unterschiedlichen Berei-
chen neu zusammenzubringen, was 
eine hohe Perspektivenvielfalt ermög-
lichte. 

Für jedes der neun Fallstudiengebiete 
ergab sich daher eine spezifische koope-
rierende Akteurskonstellation und eine 
eigene thematische Ausrichtung (von 
einzelnen Konfliktfällen, einzelnen In-
haltsschwerpunkten bis hin zu multithe-
matischen Bearbeitungen, vgl. Abb. 3). 

Ein zentrales Kennzeichen dieses 
Prinzips ist es, dass sich die Wahl der 
präsentierten Themen nicht primär an 
der großen Datenfülle der gewonne-
nen Forschungsergebnisse orientiert, 
sondern daraus ableitet, welche The-
menfelder oder Bereiche die Akteur:in-
nen als besonders relevant erachteten. 
Je mehr dieses Prinzip berücksichtigt 
werden konnte, desto anschlussfä-
higer waren die Daten. Hierzu zählen 
beispielsweise die Aufbereitung in Ab-
hängigkeit von Interessenslagen (z. B. 
Kinder und Jugend), in Abhängigkeit 
von bestimmten Handlungsbedarfen 
oder in Abhängigkeit von spezifischen 
Konfliktsituationen. 

Wir konnten beispielsweise beob-
achten, dass in einigen Gebieten die 
Forschungsergebnisse zur Güte der 
Netzwerkbeziehungen vor Ort eine 
höhere Brisanz für die projektbezo-
gene Zusammenarbeit darstellten als 
die Ergebnisse aus den Bürger:innen-
befragungen. Ein nicht unerheblicher 
Gelingensfaktor liegt darin, ob das For-
schungsteam eine gute Beziehung zu 
den Akteur:innen vor Ort aufbauen, so 
entsprechende Bedarfe gut herausar-
beiten und daher auch auf besonders 
brisante oder konfliktreiche Dynami-
ken gut reagieren kann. 

Prinzip der variablen Darstellungs-
formen von Wissen

Das zweite Prinzip zielt darauf ab, 
das erarbeitete Wissen auf verständ-
liche und auch einmal ungewöhnliche 
Art und Weise zu präsentieren. Dabei 

kamen Ergebnisberichte, Grafiken, 
Diagramme, Bilder, Zitatsammlungen 
und Metaphern zum Einsatz. Die Infor-
mationen wurden auf den Workshops 
vorwiegend in Form von Präsentatio-
nen, in Dialogformaten und gallery 
walks (ausgestellte Ergebnisposter 
können selbstständig betrachtet wer-
den) aufbereitet. Abb. 4 zeigt exem-
plarisch, wie über Bildsprache komple-
xe Erkenntnisse zur Netzwerkarbeit 
präsentiert wurden. Erfolgreich war 
auch die Präsentation von Originalzi-
taten aus den durchgeführten Inter-
views, um Thesen zu verdeutlichen 
(vgl. Abb. 5) oder Bilder der Akteur:in-
nen (vgl. Abb. 6) zu veranschaulichen.

Prinzip der variablen Reflexion  
externen Wissens

Das dritte Prinzip zielt darauf ab, 
durch variable Formate den Akteur:in-

Abb. 3: Variabilität in der forschungsprojektbezogenen Struktur lokaler Partner:innen und der lokalen thematischen Ausrichtungen eigene Darstellung

Abb. 4: Bildhafte 
Darstellung des 
gewonnenen  
Gesamteindrucks 
lokaler Netzwerk-
arbeit 
 eigene 
 Darstellung
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nen die Möglichkeit zu geben, externe 
Wissensinhalte zu reflektieren. Dazu 
wurden vorwiegend die Workshops 
genutzt. Zum Einsatz kamen beispiels-
weise kleine Dialogrunden, Wandelpha-
sen mit anschließender Reflexion oder 
moderierte Reflexionen entlang von 
Kategorien (z. B. Stärken und Schwä-
chen, vgl. Abb. 7). In den Fallgebieten 
in Essen wurden die Workshopphasen 
mit der Präsentation von Ergebnissen 
quantitativer Analysen eingeleitet. Sol-
che Formen externer Wissensinhalte 

geben meist eher keinen starken An-
reiz zur Diskussion. Ihre Präsentation 
war jedoch notwendig, um die Diskre-
panz zwischen objektiver Sicherheits-
lage und subjektiver Sicherheit der Be-
völkerung aufzudecken. Das war ein 
Schlüsselimpuls für Reflektionen über 
die dahinterliegenden Ursachen und 
letztlich für das gesamte weitere Vor-
gehen in beiden Projektgebieten. 

Um die Reflexion der Ergebnisse zu 
erleichtern, wurden die wichtigsten 
Folien und Inhalte per Handout aus-

geteilt. Die Teilnehmenden diskutier-
ten mithilfe des Handouts in kleineren 
Gruppen. Die daraufhin in großer Run-
de durchgeführte Diskussion der wich-
tigsten Ergebnisse war aufgrund die-
ses Verfahrens aus unserer Sicht sehr 
ergiebig. Die Akteur:innen identifizier-
ten im Anschluss daran Handlungs-
bedarfe für die lokale Sicherheitspro-
duktion. Hierbei vereinten sie vorab 
reflektiertes externes sowie entspre-
chendes internes Wissen (vgl. Abb. 8). 

Es gibt jedoch auch über die Work-
shops hinausgehende Möglichkeiten, 
Reflexionsprozesse anzuregen. Im Pro-
jekt kamen Ergebnisdokumentationen 
(schriftlich summativ) sowie Delphi-Be-
fragungen (schriftlich interaktiv) zum 
Einsatz. In Essen wurde beispielsweise 
eine Delphi-Befragung durchgeführt 
(v. a. in Anlehnung an Brady 2015). Alle 
im Rahmen des Projektes involvierten 
Akteur:innen der lokalen Sicherheits-
produktion wurden dazu eingeladen, 
in einem onlinebasierten Fragebo-
gen zu von uns formulierten Thesen 
auf Bewertungsskalen und in Worten 
Stellung zu nehmen. Die Thesen bo-
ten Aussagen zu Beobachtungen der 
Sicherheitslage vor Ort an und legten 
Zusammenhänge und Ursachen nahe. 
Sie wurden vorab mit Schlüsselak-
teur:innen der lokalen Ebene rückge-
spiegelt. Mit der Befragung verknüpft 
war ein 15-minütiger Videovortrag, in 
dem Analyseergebnisse aus den qua-
litativen Interviews mit Bewohner:in-
nen vorgestellt wurden. Wichtig ist, 
dass die Thesen auf Grundlage der 
Aussagen aus den qualitativen Inter-
views formuliert wurden, sich also 
aus Daten aus dem Feld generierten. 
Die dahinterliegenden wissenschaftli-
chen Diskursfelder wurden nicht auf-

Abb. 5: Darstellung 
einer Erkenntnis-

these und der  
dahinterstehen-

den Zitate
eigene  
Dar stellung

Abb. 6: Bild-
hafte und zitat-
basierte  
Darstellung von 
Erkenntnissen 
zur Netzwerk-
arbeit 
 eigene 
 Darstellung

Abb. 7: Reflexion der Stärken und Schwächen der präsentierten Lageanalyse eigene Darstellung

Abb. 8: Priorisierung von Handlungsbedarfen infolge  
präsentierter Forschungsergebnisse 
 Foto: Jan Lorenz Wilhelm, 2019
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gedeckt. Das Delphi-Verfahren diente 
dazu, Zustimmungswerte zu bereits 
identifizierten Handlungsfeldern zu 
generieren und wichtige von weniger 
wichtigen Handlungsbereichen abzu-
grenzen. Die Ergebnisse wurden er-
neut zur Diskussion gestellt und hal-
fen letztlich, für die Projektgebiete 
ein recht breites Set an besonders re-
levanten Handlungsfeldern zu identi-
fizieren, die subjektive Sicherheit auf 
verschiedenen Wegen stärken sollen. 
Das Verfahren war daher gerade für 
die Essener Fallgebiete sehr lohnend. 
In anderen Projektgebieten dagegen 
kamen andere Verfahren zum Einsatz. 
Je stärker die Präsentationen mit ei-
ner aktiven Auseinandersetzung ver-
schränkt waren, desto eher gelang 
der Anschluss an die lokalen Wissens-
bestände und infolge die Umwandlung 
in internes Wissen. 

Prinzip der variablen Reflexion  
internen Wissens

Das vierte Prinzip hilft, das intern 
zur Verfügung stehende Praxiswissen 
in den Fokus zu stellen. Dabei geht es 
nicht darum, den Wissenstransfer 
zwischen externen und internen Ak-
teur:innen zu begünstigen. Ziel dieses 
Prinzips ist vielmehr, mithilfe variabel 
einzusetzender Reflexionsformate 
das lokal verfügbare Wissen sichtbar 
und für gemeinsame Handlungs-
strategien nutzbar zu machen. Diese 
Form des Wissensaustauschs bewähr-
te sich insbesondere in der zweiten 
Phase der Forschungsprojektumset-
zung. In einer Phase folglich, in wel-
cher Strategien und Maßnahmen für 
akute, lokale Handlungsbedarfe zeit-
nah erarbeitet werden sollten. Grund-
sätzlich stehen zur Umsetzung dieses 

Prinzips verschiedene Formate – wie 
Lageanalysen, World Cafés, Aufstel-
lungsarbeit und SWOT-Analysen – zur 
Verfügung. Dabei gilt jeweils das lei-
tende Motiv, dass die Umsetzung die-
ser Formate im Wesentlichen ohne 
Zuhilfenahme externer Expert:innen 
erfolgen kann. 

Die Projekterfahrungen haben ge-
zeigt, dass bei der Auswahl und Konkre-
tisierung der Formate ein Zeitfenster 
von drei bis vier Stunden nicht über-
schritten werden sollte. Als positiv er-
wies sich, wenn sich die Beteiligten 
innerhalb des vorgegebenen Zeitfens-
ters nicht nur ihr Wissen entlang eines 
Problems oder einer Fragestellung mit-
teilen, also „auf den Tisch“ legen konn-
ten, sondern gemeinsam das sichtbar 
gewordene Problem ergänzen und dis-
kutieren sowie dann anschließend ge-
wichten und mit Handlungskonsequen-
zen verknüpfen konnten.

Im Rahmen der Projektumsetzung 
kam eine Vielzahl verschiedener For-
mate zur Reflexion internen Wissens 
zum Einsatz. Je nach zu bearbeitender 
Fragestellung variierten die Formate 
in der Art und Weise der Vorgehens-
weise, der Gruppengröße und ihrem 
Fokus auf eher explizites oder eher im-
plizites Wissen. 

Zur Reflexion des expliziten Wis-
sens im Umgang mit PKS-Daten wur-
den in Dresden zum Beispiel eine mo-
derierte Themenecke eingesetzt (vgl. 
Abb. 9). Andere Methoden, wie zum Bei-
spiel die angeleitete Erarbeitung von 
Zielgruppentypen (vgl. Abb. 10, siehe 
auch Burgold, Hahne & Wilhelm 2021, 
S. 211 f.) oder die Durchführung einer 
Skulpturarbeit (vgl. Abb. 11) in Berlin 
dienten der Aufarbeitung von implizi-
tem Wissen. Für die Reflektion der eige-
nen Rolle in der Zusammenarbeit wur-

de eine Methode genutzt, bei der eine 
Tierfigur ausgewählt und anschließend 
relational zu anderen Figuren positio-
niert wurde. Diese Methode half den 
Teilnehmenden dabei, neue Facetten 
der eigenen Rolle zu reflektieren und 
zur Verfügung zu stellen (vgl. Burgold, 
Hahne & Wilhelm 2021, S. 126 ff.).

Prinzip der variablen  
Zeitpunkt setzung

Ein letztes Prinzip verweist darauf, 
dass gute Anschlüsse zwischen ex-
ternen und internen Wissensinhalten 
auch immer ein Gespür für die richti-
gen Zeitpunkte sowie die unterschied-
lich langen Zeiträume für bestimmte 
Prozesse benötigt. Die mit der För-
derlogik des SiQua-Projekts verbunde-
ne Zeitplanung musste sensibel ent-
lang der Handlungsbedarfe und der 
lokalen zeitlichen Ressourcen und Ter-
mine austariert werden. Dies führte 
entsprechend der Anzahl der Fallstu-
diengebiete zu neun spezifischen Zeit-
planungen. 

In Berlin-Wedding beispielsweise 
war u. a. ein akuter lokaler Konflikt An-
lass, verschiedene Akteur:innen über 
die derzeitige Sicherheitsproduk tion 
reflektieren zu lassen. Die vorab in 
den Analysen erarbeiteten Ergebnisse 
waren für den Prozess nicht vorder-
gründig entscheidend, sie flossen eher 
implizit bei der Festsetzung der Work-
shopphasen und Diskussionsschwer-
punkte mit ein. 

In Essen dagegen wurden in mehre-
ren Phasen über einen längeren Zeit-
raum immer wieder auch Analyse-
ergebnisse vorgestellt. Dabei sind 
zirkulär sowohl das Akteursnetzwerk 
ständig erweitert als auch das Pro-
blemfeld konkretisiert worden. 

Abb. 9: Erarbeitung  
von internem, eher ex-
plizitem Wissen zum 
Umgang mit PKS-Daten 
 eigene Darstellung
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zung mit sichtbar gemachtem Wissen 
– egal ob extern oder intern zur Ver-
fügung gestellt – (fast) unabdingbar.
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Und in den beiden Fallstudienge-
bieten in Dresden wurde die Agenda 
des lokal organisierten Wissenstrans-
fers mit der Agenda des gesamtstäd-
tischen Kriminalpräventiver Rat ab-
gestimmt. So konnte sichergestellt 
werden, dass das Wissen zur quartiers-
bezogenen Lagebewertung zeitnah in 
gesamtstädtische Schnittstellen kom-
muniziert werden konnte.

Fazit

Erst zögerlich setzt sich die Erkennt-
nis durch, dass Wissen nicht „einfach“ 
von einem zur anderen Akteur:in über-
tragen werden kann. Auf Wissens-
bedarfe in der lokalen Sicherheitspro-
duktion mit der Beauftragung von 
Analysen zu reagieren und den dann 
nötigen Wissenstransfer „nur“ in Form 
einer Ergebnispräsentation und einem 
Ergebnisbericht zu organisieren, greift 
folglich in der Regel zu kurz. Wie unse-
re exemplarischen Ausführungen ge-
zeigt haben, ist die Herstellung von 
Anschlussfähigkeit schwer planbar 
und zeitaufwendig. Für jede Form des 
Wissenstransfers waren gesonder-
te Entscheidungen und methodische 
Planungen nötig, die jeweils mit den 
Akteur:innen vor Ort, aber auch im 
internen Team abgestimmt werden 
mussten.

Patentrezepte für den Wissens-
transfer eignen sich eher nicht und 
sind unseres Erachtens sogar hinder-
lich. Stattdessen ist eine flexible pro-
zessorientierte Gestaltung notwen-
dig. Vor diesem Hintergrund erwies es 
sich als sehr förderlich, dass bereits 
bei der Planung des Forschungspro-
jektes dem Prozesscharakter erfolg-
reicher Wissenskommunikation mit ei-
nem eigenen Aufgabenfeld Rechnung 
getragen wurde. Dadurch entstanden 
nötige Spielräume, gebietsspezifische 
Lösungen zu erarbeiten. Hieraus ergibt 
sich im Umkehrschluss, dass die flexible 

Abbildung 11: Erarbeitung von internem, eher implizitem Wissen zu Rollenverständnissen im Netzwerk  
 Foto: Jan Lorenz Wilhelm, 2020

Ausrichtung von Wissenskommunika-
tionsprozessen bereits in der Planung 
eines Projektes zur Verbesserung von 
Wissensgrundlagen mit integriert wer-
den sollte. Dazu zählt auch, hinsichtlich 
der Präsentation externer Wissensin-
halte flexibler zu werden. Die Auswahl 
der zu präsentierenden Erkenntnisse 
sollte abgewogen und an den lokalen 
Bedarfen angepasst werden. Mitun-
ter kann es auch reichen, in der Mo-
deration von Aushandlungsprozessen 
die extern produzierten Erkenntnisse 
als implizites Wissen der Forschenden 
mitlaufen zu lassen und an geeigneten 
Stellen punktuell zu explizieren.

Dahingegen ist der Stellenwert von 
dynamischen Formaten für die inter-
ne Wissensreflexion nicht hoch genug 
einzuschätzen. Anschlüsse an Wissens-
grundlagen können immer dann herge-
stellt werden, wenn der Wert für die 
lokale, alltägliche Praxis der Sicher-
heitsproduktion erkannt werden kann. 
Dazu ist eine aktive Auseinanderset-

Abbildung 10:  
Erarbeitung von  
internem, eher im-
plizitem Wissen zu 
Zielgruppentypen 
 Foto: Jan Lorenz  
 Wilhelm, 2020
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