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Mit diesem Papier will das Evaluator*innenteam der ASH sowohl auf die Vorteile der Nutzung von 

Netzwerk-Karten im Allgemeinen hinweisen als auch für eine unterstützende Zuarbeit für die 

Erstellung einer Gesamt-TriNet-Netzwerklandkarte werben.  

Allgemeine Vorteile 

 

Netzwerk-Karten können die Entstehung von Netzwerken in verschiedenen Stadien dokumentieren 

und finden damit unter Anderem im Arbeitszusammenhang von Projekten auf verschiedene Weise 

Anwendung. Eine Netzwerk-Karte soll auf übersichtliche Weise aufzeigen, z.B. welche Kontakte 

genutzt wurden oder werden, um beispielsweise eine Veranstaltung effizient organisieren oder 

gestalten zu können. Hierbei gibt die Karte eine Übersicht über die wichtigsten Kontakte und deren 

Beziehung zur Organisator*in. Eine solche Karte kann als Brainstorming vor oder als 

Dokumentation während der Organisation einer Veranstaltung erfolgen oder abschließend darstellen, 

welche Netzwerke gebildet und genutzt wurden. Auch Kombinationen – vorher und naher - sind 

möglich, um Entwicklungsprozesse nachzuzeichnen. So können vorhandene Ressourcen optimal 

genutzt werden und für eine erneute Organisation thematisch ähnlicher Veranstaltungen verwendet 

werden. Ebenso erleichtert die Dokumentation der Netzwerke die Übergabe der Organisation an 

weitere Personen. 

Während oder nach einer Veranstaltung kann durch die Netzwerk-Karte eine gute Übersicht über 

Schwerpunkte in der Wahl der Kontakte nachvollzogen werden. Dies verschafft nicht nur 

Transparenz im Rahmen der Organisation, sondern auch nach außen, sollte die Karte weiteren 

Partner*innen zur Verfügung gestellt werden. Hierbei kann eine Netzwerk-Karte nicht nur im Zuge 

einer Veranstaltung, sondern für die gesamte Organisation erstellt werden. Zum Beispiel in 

Vorbereitung eines jährlichen Strategiemeetings. 

Demnach dient die Netzwerkkarte auch Dokumentations- oder Analysezwecken. Im Rahmen vieler 

Projekte, die sich mit der Förderung von Vernetzungen beschäftigen ist die Dokumentation eine 

wichtige Aufgabe. Netzwerk-Karten bieten eine übersichtliche und schnelle Möglichkeit Ist-

Zustände und Veränderungen zu veranschaulichen. Durch diese können gelaufene Prozesse gut 

evaluiert und optimiert werden. Vielfach werden dadurch Textdokumente überflüssig und /oder im 

Umfang stark dezimiert. 

 

Am Beispiel der Netzwerk-Karte der LEZ, die zu den Entwicklungspolitischen Fachtagen im 

Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen 2013 entstanden ist, werden wir im Folgenden die Entwicklung 

einer Netzwerk-Karte vorstellen. Netzwerk-Karten fallen in ihrer Ausrichtung und Darstellung sehr 

unterschiedlich aus. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass das durch die LEZ gewählte Format 

nur eine Möglichkeit der Gestaltung darstellt. 

Hierdurch hoffen wir die Vorteile der Erstellung einer Netzwerk-Karte zu verdeutlichen und 

Anregungen zu geben, wie sie schnell und unkompliziert entstehen kann. Dabei werden wir bei den 

Überlegungen beginnen, welche Informationen benötigt werden, um die LEZ-Karte zu verstehen 

und was durch sie verdeutlicht werden kann. 
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Die Entwicklungspolitischen Fachtage im Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen 
2013 

Das Arbeitsmotto der drei Entwicklungspolitischen Fachtage im Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen 

(APW) 2013 lautete „Städte im Wandel – Vorreiter*innen für nachhaltige Entwicklung“. Gerade für 

den asiatischen Raum werden Lösungsansätze für eine nachhaltige, tragfähige Stadtentwicklung 

und eine ressourcenschonende, energieeffiziente und moderne Infrastruktur als von großer 

Bedeutung angesehen. Dabei sollen zukunftsfähige Lösungen der Stadtentwicklung vor allem zwei 

Dinge umfassen: nachhaltigen Wohnraum und nachhaltige Arbeitsplätze. Denn Städte sollten 

fortwährend nicht nur für ihre Bewohner*innen, sondern auch für Wirtschaftsakteure attraktiv 

gestaltet sein. Städte werden demnach als Orte von Gemeinschaft, Subkultur, wirtschaftlicher und 

ökologischer Innovation, Kreativität, Modernisierung und Wertschöpfung angesehen. 

Die von der der Stiftung Entwicklung und Frieden und der Deutschen Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit, dem Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung sowie der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit der Senatsverwaltung für 

Wirtschaft, Technologie und Forschung (LEZ) im Rahmen des Projekts „TriNet Global“ zum ersten 

Mal gemeinsam durchgeführten Veranstaltung spannt den Bogen von den Asien-Pazifik-Wochen 

unter dem Motto „Smart Cities“ zu der Rolle der Entwicklungspolitik. Die Entwicklungspolitischen 

Fachtage standen in diesem Zusammenhang unter dem Motto „Die ‚grüne‘ Stadt“ und „Die 

‚kollaborative‘ Stadt“. Schon diese Motti zeigen wie vielfältig und interdisziplinär die Themen 

nachhaltiger Stadtentwicklung sein können. Ebenso lässt sich dies auch anhand der 

Kooperationspartner*innen sowie der Auswahl der mitwirkenden Referent*innen nachlesen. 

Ergebnis der entwicklungspolitischen Fachtage 2013 war die Zusammenführung von 

Experten*innen für nachhaltige Stadtentwicklung und der qualifizierte Austausch zu städtischen 

Problemen. Gemeinsam ist festgestellt worden, dass die Verstärkung des Austauschs zwischen 

Städten und der Aufbau von Human Capacity Building im Feld der nachhaltigen Stadtentwicklung 

zukunftsweisende Impulse geben kann. 

Eine Vertiefung und Initiierung nachhaltiger Kooperationsprozesse in Netzwerken unterschiedlicher 

Partner*innen und Beteiligter sollte vor dem Hintergrund der Komplexität und Mehrdimensionalität 

der Aufgaben, eine klare Profilierung, eindeutige Adressierung der Akteur*innen und 

Mehrwertorientierung für die zu Beteiligenden aufweisen. 

Für die Verdeutlichung neu entstandener Kooperationen im Rahmen der Asien-Pazifik –Wochen 

und zu Dokumentationszwecken sind in der LEZ 3 Netzwerkkarten erstellt worden. Sie halten die 

Ist-Stände vor, während und in Folge der Woche fest. Hierbei handelt es sich ausdrücklich nur um 

eine Möglichkeit Netzkarten darzustellen. Diese Form hat sich im Zusammenhang der Organisation 

und Durchführung dieses Events als nützlich erwiesen. Eine weitere Form der Darstellung werden 

wir im Anschluss an die folgende Erläuterung darstellen. 

Die Entwicklung der Netzwerk-Karte 

Bei der Organisation und Durchführung der APW handelt es sich um ein sehr vielschichtiges 

Geschehen, dass durch einfache lineare Darstellungen schwierig nachzuvollziehen ist. Zu Beginn 

der Organisation der Entwicklungspolitischen Fachtage wurden in einem Brainstorming deshalb 

zuerst mögliche Kooperationspartner*innen aufgelistet. Dabei wurde bereits das Ziel der Fachtage 

berücksichtigt sowie mögliche Formate, um zu ermitteln welche Kooperationspartner für welche 

Veranstaltungen gewonnen werden könnten. Die Karte zeigt somit vorhandene Kontakte zu 

unterschiedlichen bereits vorhandenen Netzwerken auf. Aufgegliedert ist die Karte im Zentrum mit 

sehr nahen Kontakten (rote Ellipse), die als Akteure bezeichnet werden. Dies meint bestehende 
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Kooperationen zu Organisationen zu denen bereits ein sehr gutes Verhältnis existiert und 

Zusammenarbeit auch schon stattgefunden hat. Von ihrer Ausrichtung und ihrer Bereitschaft her 

besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass sie an den Entwicklungspolitischen Fachtagen 

teilnehmen würden. Andere mögliche Partner*innen sind in unterschiedliche Gruppen sortiert. So 

stehen unter Kooperationspartner (blaue Ellipse) Organisationen, die für die Fachtage von Interesse 

wären, ähnlich verhält es bei der Überschrift Städtenetzwerke (grüne Ellipse). 

Noch offen in dieser Karte ist in welchem Format die einzelnen Organisationen an den 

Entwicklungspolitischen Fachtagen teilnehmen könnten, daher stehen mögliche Formate am Rand 

(schwarzer Kasten, links. 

Erste Karte, die das Brainstorming wiedergibt 

 

 

Die zweite Karte ist nach den Entwicklungspolitischen Fachtagen entstanden. Hierfür ist die erste 

Brainstorming-Karte überarbeitet worden. Farblich markiert wurden die Partner*innen, die 

tatsächlich sich bei den Fachtagen engagiert haben. Die Aufteilung bezieht sich auf die 

Anwesenheitstage, wobei extra markiert wurde, ob eine weitere Kooperation mit den 

unterschiedlichen Partner*innen möglich ist. 

Diese Karte kann bei einer weiteren Organisation einer ähnlichen Veranstaltung als Grundlage 

genutzt werden, da hier erkenntlich ist, ob eine Bereitschaft zur Kooperation weiter besteht. Ebenso 

sind thematische Felder aufgezeigt und Kontakte gekennzeichnet. 
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Zweite Karte, Bereitschaft zur Kooperation 

 
Legende: 

• Rot = Akteure der GIZ 

• Grün = Akteure der LEZ 

• Blau = Angesprochene Akteure, die Bereitschaft gezeigt haben sich zu beteiligen und auch 

zu einem anderen Zeitpunkt kooperieren würden, aber nicht teilnehmen konnten. 

• Gelb = eigene Ausrichtung der IHK, die kooperiert hat, aber mit eignem Fokus an den 

Fachtagen teilgenommen haben. 

 

Die abschließende Karte ist nach den APW entstanden und zeigt das tatsächlich entstandene 

Netzwerk. Es beinhaltet die Akteur*innen, die tatsächlich an den Fachtagen teilgenommen haben. 

Hier bedeutet Nähe der Netzwerke zu den Organisator*innen auch enger Kontakt. Die Karte kann 

damit ein auch neu entstandenes Beziehungsgefüge aufzeigen. 

Die GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, rot) und die LEZ (grün) stehen sich als 

Hauptorganisator*innen gegenüber. Über die jeweils anderen Partner*in können alle angegebenen 

Netzwerke erreicht werden. Die Nähe zu den Organisator*innen wird durch die farbliche 

Unterscheidung gekennzeichnet Die Farbgebung entspricht thematisch den vorangestellten Karten. 

Genauer gekennzeichnet wurde in dieser Karte aus welchen Bereichen die jeweiligen Partner*innen 

kommen. So ist zu erkennen, dass beide Hauptorganisator*innen ein sehr dichtes Netzwerk im 

Bereich der Kooperationspartner*innen und der Städtepartnerschaften aufweisen. Im Zweig der 

Wissenschaft ist ferner zu sehen, dass das neue Netzwerk zum Teil über vorhandene Kontakte 

erweitert wurde. Gut nachzuvollziehen ist auch, dass die internationalen Städtenetzwerke (Vietnam, 

China, Indien, etc.) über die Kooperationen zu den Universitäten Cottbus und der TU Berlin 
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(inklusive der Alumninetzwerke) zustande gekommen sind. Diese Kooperation hat überhaupt erst 

die Kontakte in den Asien-Pazifik-Raum ermöglicht. 

Diese Karte ist somit zum Einen eine Dokumentation der entstandenen und bestehenden Netzwerke, 

zum Anderen gibt sie ebenfalls einen Einblick in die Beziehungen der Organisationen zueinander 

wieder. 

Dritte Karte, Beziehungsgefüge 
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Vorschlag einer kleinen Netzwerkkarte 

Zur Dokumentation der Netzwerkaktivität ist es nicht zwangsläufig notwendig ein so hohes Maß an 

Aufwand zu betreiben. Durch einfachere Verfahren können einzelne Netzwerkaktivitäten ebenfalls 

gut verdeutlicht werden. Kurze und einfache Netzwerk-Karten haben den Vorteil, dass sie schnell 

und zu unterschiedlichen Projekten oder Organisationsaufgaben erstellt werden können. Sie eignen 

sich um momentane Ist-Stände der Netzwerkaktivität in Organisationen und Projekten 

nachzuzeichnen oder auch um in einer Gesamtschau zu dokumentieren wer, an welcher Stelle, mit 

wem, wie in Kontakt steht. 

Um einfachere Karten übersichtlich werden zu lassen, ist es sinnvoll sie zu strukturieren. So kann 

beispielsweise die Karte auf die 20 wichtigsten Kontakte beschränkt werden oder nur auf ein Thema 

oder Situation Bezug nehmen. 

Die hier vorgeschlagene Netzwerk-Karte ist auf maximal 20 Kontakte limitiert. Diese sind in ihrer 

Beziehung zu den Organisator*innen (enger Kontakt auf der Linie nahe des Zentrums, mittlerer 

Kontakt auf der Mittellinie und entfernter Kontakt, auf der Außenlinie) gekennzeichnet. Durch 

dieses Beziehungsmodell kann erkannt werden inwiefern Kontakte intensiviert werden müssten 

oder in welchen Bereichen intensive Kontakte überhaupt notwendig sind. 

In Bezug auf die Zielsetzungen von TriNet Global, der Förderung der Vernetzung von Akteur*innen 

der Städteverwaltung, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft, haben wir diese 

vier Bereiche extra gekennzeichnet. 

 

•  Dreieck für Akteur*innen der Verwaltung/Städteverwaltung 

•  Kreis für Akteur*innen der Wirtschaft 

•  Rechteck für Akteur*innen der Wissenschaft 

•  Sechseck für Akteure von NGO´s 

 

Dadurch wird ersichtlich, inwiefern Zielgruppen Rechnung getragen werden. Denkbar wäre auch 

eine Aufteilung in Segmente, um die Beteiligung an den Bereichen sichtbar zu machen. 

Um die Informationen der Karte für den internen Gebrauch übersichtlich zu gestalten, ist die Karte 

durch eine Kontaktliste ergänzt worden. 
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Beispielkarte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Dieses Dokument wurde mit finanzieller Unterstützung der 

  Europäischen Union erstellt. Für seinen Inhalt ist allein die Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

  Technologie und Forschung verantwortlich; es gibt nicht den Standpunkt der Europäischen 

  Union wieder.“ 
 


