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FORENSIK

Vor die Lage kom men?

Das Erarbeiten von Zeitvorteilen ist der 

damit eigentlich genau gemeint? In die

sem Essay wird die Redewendung im 

Zeitvorteilen“ ein geeigneteres Konst

1

Handlungsleitende Maxime 

Einsatzleitungen in Gefahrenabwehr und 

in etwa gemeint, gewisse Entwicklungen 
vorherzusehen, um proaktiv, weitsichtig 

Umkehrschluss will man nicht von Entwick-
lungen überrascht werden und zu kurzfris-

-
-

aktives Agieren verstehen, um ungünstige 

kann man es verstehen als das frühzeitige 
-
2

-
theoretischer Sicht ein antizipatives Verhal-

Abgrenzung 

baden-württembergische Ministerpräsident 

Spruch in einem Video auf die Pande-
miebewältigung: Er zeichnete einen bei-
spielhaften Polizeieinsatz bei dem Etwas 

3 Die Vermeidung von 

allerdings eher für Lernen und Verbesse-

vielmehr gemeint, etwas zu vermeiden das 
noch nicht eingetreten ist und nicht eintre-

-

-

Rationales Verhalten  

nicht an der gegenwärtigen Situation an, 

Notwendigkeit und Ermittlung der passen-
-

personen eine hohe Analyseleistung erfor-

-

eine zielgruppenorientierte, vermittelnde, 

-

Delta-Variante in Deutschland durch die wir-

bereits im exponentiellen Wachstum begrif-

-
-

-
-

für Geführte zu den analytischen, rationalen 
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Vor die Lage kom men?
Wie man es schafft!

weiter als ein individuelles Gefühl, das stark 

Situation als geordnet? Glaubt sie einen 
Überblick zu haben? Wird die Situation als 

-

anfänglicher Druck geschwunden und sind 
-

-

Kennzeichen für sich langsam entwickelnde 
Einsätze, bei denen in eher längeren Zyklen 
gedacht und tendenziell konferierend statt in 

-

auch durch eine hervorragende Ausführungs-
leistung und externe Entwicklungen einstellen 
oder durch glückliche Umstände zustande 

nur weil die erste, typischerweise ungeord-
nete Einsatzphase vorbei ist und auch nicht, 
weil das Ereignis das Denken in langen Zyklen 

-

Das Konstrukt bezeichnet also einen Vorher-

den Zeitverlauf geweckte Erwartungshaltung 

Wahrnehmungsfehler dazu führen können, 

mögliche Vorteile oder Vorsprünge vergeben 

Probleme beim 

Situationsbewusstsein

Sicht aus Ursachen wie Täterverhalten, Wet-
ter oder Kräftewechsel jederzeit Unordnung 

-

anzuerkennen, dass es auch in fortgeschrit-

Negierung kann dazu führen, dass typische 
und damit wesentliche Einsatzeigenschaften 

ein unpassendes Situationsbewusstsein re-

Aus Erfahrung kann gesagt werden, dass es 
je nach Kultur einem Mantra gleichkommen 
kann, wenn in Stäben oder Ausbildungs-
institutionen der Spruch ständig wiederholt 

-
-
-

ness als psychologisches Modell und den 
Eigenschaften der gesteuerten Zielsysteme 
nach der kybernetischen Theorie erscheint 

wirklich gut passendes Konstrukt, weil es die 
Eigenschaften von Einsätzen nicht stichhaltig 

Bild: gjp311, Adobe Stock

Bild: Christian Horz, Adobe Stock

1 Gißler 2021.
2 Gißler 2019.
3 Kretschmann 2021.
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FORENSIK

eine spezielle Problematik, weil Aktivi-
täten nicht zuletzt seit den letzten deut-
schen Polizeigesetzreformen ins Vorfeld 
der tatsächlichen Straftat rücken: Seit 

den internationalen Terrorismus haben 
sich Ermittlungsaktivitäten zur Präven-

dabei metaphorisch für die Potenzialität, 
für die reine Möglichkeit eines Ereignis-

policing richtet sich die kriminalpolizeiliche 
Perspektive vor allem darauf, Delikte zu 

Polizeiarbeit dehnt sich also auf abstrakte 
4 Das ist insofern pro-

blematisch weil es, je weiter Polizeiakti-
vitäten ins Vorfeld rücken, gar keine fak-
tisch zu begründende Lage gibt, vor die 

-

bedeutet das eine mehrfache Zunahme 
-

nau vor was und nicht genau wie, man 

einer noch höheren Potenzialität nicht, ob 
das Angenommene überhaupt eingetre-

-

Erfahrung gemacht, wie der Geltungsbe-
-

wurde und damit präventive Ermittlungen 
im weitesten Sinne ausgeklammert wur-

-
liche Zeitlichkeit und Einsatzart bezogen 

der präventiven Polizeiarbeit aufgrund 
der hypothesenhaften Arbeit zunehmend 

mindestens schwieriger handhabbar, 

Probleme bei Erfassung 

sprachlich-logisch eigentlich ein unmög-

einen gegenwärtigen oder einen zukünftig 
-

-

Erfolgs der Stabsarbeit wurde festgestellt, 

5

-

sind wissenschaftliche Untersuchungen dazu 
nicht bekannt, weswegen das Konstrukt 
allenfalls als praktisch bewährt, aber keines-
falls als im Allgemeinen validiert bezeichnet 

-
trukt beurteilt, das sich nicht verallgemeinern 
lässt und nicht ohne weiteres mit üblichen 
Gütekriterien in Einklang gebracht werden 

-
thoden bekannt, die hinreichend notwendig 

nur von förderlichen Zusammenhängen, 
aber keinesfalls von Korrelationen gespro-

bei wiederholter Anwendung zu denselben 

-

Schlussfolgerung 

und als Messkonzept kann es nicht ope-

das Konstrukt daher für Praxis und Wissen-
-

in Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 
eine wichtige Maxime ist, wenngleich sie 

Trotz der aufgezeigten Problematik wird der 

weil sie nämlich die für Einsatzleitungen 

nämlich das Streben nach Proaktion und 

Es wird vorgeschlagen, künftig auf die 

-

logisch stichhaltig und deckt die aktuell 
bekannten, wesentlichen Zeitaspekte zur 

natürlich fortschreitenden Zeitverlauf und 
zweitens das Arbeiten gegen das unbeein-

man sich Zeitvorteile durch Energieeinsatz 

-
-

Bild: Sergey Nivens, Adobe Stock
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wie retrospektiv anhand des antizipierten 

kann der Vorteil in Worte gefasst, qualitativ 
beschrieben und somit nominal gemessen 

-

Transfer

-

bei A einen Zeitvorteil gegenüber dem Täter 
-

ist es essenziell, in Szenarien zu denken: 
Dabei müssen zukünftigen Entwicklungs-
möglichkeiten im Zielsystem Handlungsop-
tionen des Einsatzes gegenübergestellt und 

können, bedarf es daher zwingend der 
Vermittlung von Methodenkenntnissen wie 
Zeitstrahlen, Szenariotrichter, Gantt-Dia-

-

-

Fazit

-
senmanagement mehr ist als Lernen, näm-
lich das Vorwegnehmen durch Antizipation 

wenn man in Szenarien und damit in mehr 

mit Alternativen und entlang einer Zeit-

die Methodik an, ob und in welchem Um-
fang es gelingt, Zeitvorteile zu erarbeiten und 

der Auswertung von Polizeieinsätzen sollte 

Literaturverzeichnis

Stäben der Gefahrenabwehr und des 
Krisenmanagements im Gesamtkontext von 

-

die Gefahrenabwehr und das Krisenmanage-

Über den Autor
-

fessor für nationalen und internationa-

Hochschule für Humanwissenschaften 

für Krisenstäbe und die Notfallorganisa-

-
rungssystemen und publiziert zur Stabs-

berät und trainiert er Stäbe aus Gefah-

Bild: andranik123, Adobe Stock

4 Kretschmann und Legnaro 2019.
5 Gißler 2019.
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