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Die Bedeutung von Kooperationen 

Das 21. Jahrhundert wurde von amerikanischen Wissenschaftlern zum Age 
of Alliances, also zum Zeitalter der Bündnisse ausgerufen. So soll die 
Existenz insbesondere von Non-Profit-Organisationen zunehmend davon 
abhängen, dass sie sich dauerhaft kooperationsfähig und -bereit zeigen.  
Der Begriff Kooperation leitet sich ab aus dem lateinischen cooperatio 
(Zusammenwirkung, Mitwirkung) und bezeichnet das zweckgerichtete 
Zusammenwirken von Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, 
Personen oder Systeme, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ist die 
wechselseitige Einwirkung der Akteure nicht intentional oder zweckgerichtet, 
spricht man hingegen von Interaktion.  



Die Bedeutung von Kooperationen 

Kooperation meint also eine arbeitsteilig organisierte Zusammenarbeit, die 
problemorientiert strukturiert sowie sachlich und zeitlich begrenzt ist. Im 
Vergleich zu lockeren Formen der Vernetzung weist Kooperation einen 
höheren institutionellen Organisations- und Formalisierungsgrad auf. 
 

Der hohe Kooperationsbedarf insbesondere von sozialen und 
pädagogischen Projekten ergibt sich dabei aus den komplexen 
Problemlagen der Kunden, der hohen Spezialisierung der Professionen 
sowie der Vielfalt der bereit gestellten Angebote und der Zergliederung der 
Institutionen, die an diesen Angeboten bzw. an der Finanzierung der 
Förderung beteiligt sind.  



Formen von Kooperationsverhältnissen 

Kooperationsverhältnisse können unterschieden werden in strategische 
Kooperationen, empathische Kooperationen und Pseudokooperationen.  
Obwohl bei Pseudokooperationen die Grundlagen für eine echte Kooperation (wie 
gemeinsame Interessen oder Ziele) nicht (oder nicht mehr) gegeben sind, handeln 
die Beteiligten so, als hätten sie ein gemeinsames Anliegen.  
Strategische Kooperation ist gekennzeichnet durch ein rationales, zielgerichtetes 
Handeln, das die anderen Akteure zur Erreichung der eigenen bzw. der 
organisationalen Ziele instrumentalisiert und nicht offen ist für abweichende 
Perspektiven und Ansätze.  
Empathischer Kooperation liegen ebenfalls Ziele zugrunde, doch sind diese und 
auch der Weg zur Zielerreichung durch offene Aushandlungsprozesse aller 
Beteiligten entstanden. Da gerade soziale Dienstleistungen auf die kooperative 
Mitwirkung aller Beteiligten mit ihren jeweiligen Wahrnehmungen und Ressourcen 
angewiesen sind, ist empathische Kooperation unverzichtbar für eine tragfähige 
Leistungserbringung. 
 



Steuerungslogiken 



Vertrauen in Kooperationsverhältnissen 

Vertrauen gilt als Gelingensvoraussetzung sowie als primäre Steuerungsform 
in Kooperationsverhältnissen. Dabei ist sowohl das Vertrauen zwischen den 
beteiligten Personen als auch das in die beteiligten Organisationen 
unverzichtbar.  
Um die für den Erfolg kooperativer Prozesse erforderlichen Merkmale wie 
offener Austausch und Akzeptanz der Meinungsvielfalt zu ermöglichen, 
bedarf es zweierlei: Vertrauen als Grundhaltung („Vorschusslorbeere“) und 
kontinuierlicher Aufbau und Pflege eines erfahrungsbasierten Vertrauens. 
Denn Vertrauen leitet die soziale Informationsverarbeitung und reduziert auf 
diese Weise die wahrgenommene Komplexität des Geschehens.  
 



Vertrauen in Kooperationsverhältnissen 

Durch Kooperationen und Netzwerke entstehen eigene soziale 
Kooperationssysteme mit spezifischen Regeln, Mustern und Dynamiken. 
Dieser Interaktionsraum der Kooperation ist durch eine Vertrauensdynamik 
gekennzeichnet, die über interpersonale Bedingungen hinaus geht.  
Nicht nur Sympathie oder Antipathie unter den Akteur/innen spielen eine 
Rolle beim Aufbau von Vertrauen, sondern auch strukturelle Aspekte wie 
gemeinsame Ziele und ein (mittelfristig) ausgewogenes Geben und Nehmen. 
 



Gelingende Kooperationen 

Die Gelingenswahrscheinlichkeit von Kooperationen lässt sich erhöhen über die 
Gestaltung der unterschiedlichen Ausprägungen der Interdependenz als 
wechselseitiger Abhängigkeit bei der Arbeitsausführung bzw. der Erzielung des 
Arbeitsergebnisses. Differenzieren lässt sich zwischen Aufgaben-, Ergebnis- und 
Feedbackinterdependenz: 
Aufgabeninterdependenz ist die Grundlage für den Kooperationsbedarf und entsteht 
aufgrund der Komplexität der Arbeitsaufgaben und der Vielzahl der Leistungs-
erbringenden.  
Ergebnisinterdependenz ist eine Voraussetzung für die Motivation zur Kooperation, 
denn nur wenn die Qualität des gemeinsam erbrachten Ergebnisses zählt und dem 
in Einzelarbeit erbrachten überlegen ist (bzw. das Ergebnis einzeln überhaupt nicht 
erzielt werden könnte), ist der Nutzen von Kooperationsverhältnissen 
nachvollziehbar.  
Feedbackinterdependenz bezeichnet die wechselseitige Rückmeldung über Prozess 
und Ergebnis der Kooperation und ist unverzichtbar, wenn Kooperationsverhältnisse 
nicht zur Pseudokooperation degradieren sollen. 
 



Netzwerke sind eine Form sozialer Systeme, die über eine 
themenspezifische Kombination von adressierbaren Individuen 
und/oder Organisationen gebildet wird.  
Das treibende Motiv für Netzwerkbildungen ist in den Potenzialen zu 
sehen, die durch die Verknüpfung von heterogenen Kontexten 
entstehen.  
Der zentrale Stabilisierungsfaktor von Netzwerken ist die Unterstellung 
einer generellen Wechselseitigkeit im Austausch von Leistungen, 
Vorteilen oder Nutzen. Der hier immer wieder auftauchende Begriff in 
der Literatur heißt Reziprozitätserwartung.  

Kooperationen und Netzwerke 



 

 

 

 
Da es sich um keinen unmittelbaren Äquivalententausch handelt, 
sondern um zeitlich versetzte Leistungen der Beteiligten, ist Vertrauen 
eine wesentliche Bedingung des Funktionierens von Netzwerken.  
 
Reziprozität bzw. Wechselseitigkeit ist also auf eine Bewährung in der 
Zeitdimension (der Ausgleich kommt später) und in der 
Sozialdimension (die Partner sind verlässlich) angewiesen. Da die 
kooperierenden Partner in Netzwerken wechseln können, kann sich 
die Wechselseitigkeitserwartung also nicht nur auf ein Zweierverhältnis 
beziehen, sondern muss damit rechnen, dass es in den 
Netzwerkbeziehungen insgesamt zu einem Ausgleich kommt.  

Kooperationen und Netzwerke 



 

 

 

 1. Strategisches Netzwerk mit fokaler Person bzw. 
Organisation/Projektteam (permanent oder rotierend), 

2. regionales Netzwerk mit klarer geografischer 
Zuständigkeit, 

3. Projektnetzwerk mit eingegrenzter zeitlicher Dauer, 
4. virtuelles Netzwerk zum IT-basierten Erfahrungs-

austausch bzw. zur Kompetenzgenerierung. 

Typologien von Netzwerken 



 

 

 

 1. Ergänzungsnetzwerk: Vernetzungspartner sind 
komplementär zueinander. 

2. Verstärkungsnetzwerk: Vernetzungspartner sind 
homogen. 

3. Innovationsnetzwerk: Ungewöhnliche Akteure werden 
als Vernetzungspartner eingebunden. 

Typologien von Netzwerken 



Netzwerkkonzepte im Vergleich und deren neuralgische Punkte 
Zugehörigkeitskonzept Gemeinschaft von Gleichen 

(meist ehrenamtlich 
engagierte Laien) 
• Organisation nach 

„gefühlter Nähe“ 
• Zivilgesell. Engagement 

als Abgrenzung zum Staat 

 
 

Pluralismus 
Partizipation 

Differenziertes 
Zweckbündnis (Laien, 
Berufsakteure und polit. 
Funktionsträger) 
• Organisation nach dem 

Prinzip der Ressourcen-
optimierung 

• Integration verschiede-
ner ges. Ebenen 

Gemeinschaftskonzept „Moralische Verbundenheit“ 
• Übereinstimmung in 

Werthaltungen 
• Ächtung von Interessen 

 
Toleranz 

„Interessengeleitete 
Verantwortlichkeit“ 
• Integration von Differen-

zen (Interessen, Wert-
haltungen, Strategien) 

Politikkonzept 
(äußeres) 

Machtabstinenz  
Partizipation 

Strategisches Handeln 

Politikkonzept (inneres) Konfliktvermeidung Nach außen vorhanden, 
nach innen wg. starker 
Homogenität „nicht nötig“ 

Konfliktkompetenz 

Quelle: Kerstin Palloks, Armin Steil: Von Blockaden und Bündnissen.  
Weinheim/München 2008: Juventa, S.80 



 

 

 

 

Ebenen und Typologien von Netzwerken in 
der Praxis 

Projektteam + 
unmittelbare 
Kooperationspartner 

Unterstützungs-
netzwerk 

Austausch- und 
Informationsnetzwerk 

Verstärkungs-
netzwerk 

Ergänzungs-
netzwerk 

Innovations-
netzwerk 

Pluralismus + Partizipation + Toleranz 



Integration unterschiedlicher Akteure im Netzwerk/ 
Staatliche und nicht-staatliche Akteure 

Rahmung (framing): Rahmen sind Organisationsprinzipien und 
beeinflussen die subjektive Wahrnehmung sozialer Phänomene 
(vgl. Goffman 1974). Zur Integration heterogener Mitglieder 
empfiehlt sich die Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens 
durch: 
1. Die Ausweitung des Rahmens (frame extension): Integration der 

Interessen wichtiger Akteure, 
2. Die Überbrückung von Rahmen (frame bridging): Betonung der 

Gemeinsamkeiten bei unterschiedlichen individuellen bzw. 
institutionellen Rahmungen und 

3. Die Verstärkung des Rahmens (frame amplification): 
Fokussierung relevanter Werte bzw. (alltags- oder organisations-) 
kultureller Überzeugungen. 



Dimensionen der Einflusskompetenz in Netzwerken 

 Soziale Scharfsinnigkeit: Die Fähigkeit, soziale Situationen und 
Interaktionen aufmerksam und korrekt zu interpretieren. 

 Netzwerkfähigkeit: Die Fähigkeit, sich in interpersonalen Bezügen 
sinnvoll zu positionieren, sinnvolle Beziehungen mit anderen aufzubauen 
und diese zielführend zur Durchsetzung von Interessen zu nutzen. 

 Interpersonaler Einfluss: Die Fähigkeit, Einflussstrategien flexibel und 
dem Kontext nach angemessen auszuwählen. 

 Wahrgenommene Aufrichtigkeit: Die Fähigkeit, eigenes Verhalten nicht 
als manipulativ oder ausschließlich eigennützig wirken zu lassen. 
 
 

nach Neuberger 2006 



Rollen in 
Netzwerken 

Quelle: GIO 1/2017, S.29 

Macht-, Fach- und 
Prozesspromotoren 



Netzwerk-
management 

Normatives 
Management 

Strategisches 
Management 

Ziel- 
management 

Prozess-
management 

Wissens-
management 

Management 
der Netz-
werkkultur 

Konflikt-
management 

Aufgaben des Netzwerkmanagement 



Netzwerk-
management 

Normatives 
Management 

Strategisches 
Management 

Ziel- 
management 

Prozess-
management 

Wissens-
management 

Management 
der Netz-
werkkultur 

Konflikt-
management 

Aufgaben des Netzwerkmanagement 

Werte, Normen, 
gesellschaftlicher 

Nutzen 

Positionierung, 
strategische Ziele, 
Kernkompetenzen 

Struktur-, Leis-
tungs-, Prozess-, 
Qualitäts- und 

Entwicklungsziele 

Prozessorganisation, 
Schlüsselprozesse, 

Schnittstellen 

Transparenz über 
Kompetenz, 

Wissen, Lernerfah-
rungen 

Ebenen der Kultur, 
latente Regeln, 

Geben und Nehmen 

differenzierte 
Konfliktkultur, 

Lösungsorientierung 



 

 

 

 
1. klar definierte Ziele und Erfolgskriterien 
2. kompetentes Netzwerkmanagement 
3. Integration der für die Zielerreichung wichtigen Partner 
4. Identität schaffendes Leitbild 
5. Vertrauen zwischen den Akteuren 
6. gute Vernetzungsstrategie 
7. Kontinuität sichernde Kerngruppe 
8. klar definierte Zuständigkeiten 
9. transparente Kommunikation und offener Umgang mit Konflikten 
10. Mehrwert für die Beteiligten 

Erfolgsfaktoren von Netzwerken 

Quelle: Rainer Strobl, Olaf Lobermeier: Aufbau und Evaluation 
von Netzwerken für demokratische Kultur. In: Strobl, Lobermeier, 
Heitmeyer (Hrsg.): Evaluation von Programmen und Projekten für 
eine demokratische Kultur. Wiesbaden 2012: Springer VS, S.164f. 



Netzwerk-
management 

Normatives 
Management 

Strategisches 
Management 

Ziel- 
management 

Prozess-
management 

Wissens-
management 

Management 
der Netz-
werkkultur 

Konflikt-
management 

Netzwerkmanagement und Erfolgsfaktoren 

klar definierte 
Ziele 

kompetentes 
Netzwerk-

management 

gute 
Vernetzungsstrategie 

Mehrwert für die 
Beteiligten 

Leitbild 

Integration 
wichtiger Partner 

Kommunikation 
und 

Konfliktfähigkeit 

Kerngruppe 

klar definierte 
Zuständigkeiten 

Vertrauen 



Netzwerk-
management 

Normatives 
Management 

Strategisches 
Management 

Ziel- 
management 

Prozess-
management 

Wissens-
management 

Management 
der Netz-
werkkultur 

Konflikt-
management 

Die Bedeutung des Zielmanagements 



Zielmanagement 

Im St. Galler Konzept eines „Integrierten Managements“ wird integriertes 
Management als das Entwerfen, Gestalten und Entwickeln von 
Organisationen definiert, als das Lenken, das Bestimmen von Zielen, das 
Festlegen, Auslösen und Kontrollieren zielgerichteter Systemaktivitäten. Die 
definierten Ziele vermitteln die Grundorientierung für das strategische und 
operative Handeln der Organisation.  
Ziele aufstellen, Zielerreichung organisieren und Resultate kontrollieren 
stehen daher im Mittelpunkt aller Managementaktivitäten. Das gilt 
insbesondere für heterogen besetzte Netzwerke, die nicht per Hierarchie 
steuern können, sondern über Aushandlungsprozesse (gemeinsame Ziele!) 
und Interdependenz funktionieren.  



Zielmanagement 

Aus Identität und Auftrag des Netzwerks muss das Management erreichbare 
Ziele ableiten: 
• Zielsetzungen stellen die grundlegende Netzwerkstrategie dar. Sie sind 

Orientierung des Handelns und Maßstab zur Bewertung der erreichten 
Resultate. 

• Ziele ermöglichen die Bündelung der Ressourcen und fokussieren die 
Aufmerksamkeit und die Anstrengungen der Beteiligten. 

• Aus Zielen lassen sich spezifische Maßnahmen und Aufgaben ableiten, 
die umgesetzt werden sollten. 

• Schließlich lassen sich anhand der Ziele Indikatoren aufstellen, mit denen 
die Zielerreichung – und damit der Erfolg des Netzwerks – überprüft 
werden kann. 

• Ziele sollten nicht nur als Leistungen (Outputs), sondern vor allem mit 
Blick auf Wirkungen (Outcomes) formuliert werden. 

 



Zielebenen für Netzwerke 

 Leistungsziele: Was will das Netzwerk insgesamt erreichen, welche 
Zielgruppen werden angesprochen, und wer übernimmt dabei welche Aufgaben? 

 Strukturziele: Wie ist das Netzwerk aufgebaut? Sind alle relevanten Akteure 
angemessen vertreten? Welchen Bedarf gibt es an Austausch und auf welcher 
Ebene? Welche Kommunikationsverfahren stellen den Austausch sicher? 

 Prozessziele: Wie, auf welche Art und Weise, mit welchen Vorgehensweisen 
sollen die Leistungsziele erreicht werden?  

 Entwicklungsziele: Welche bisher ungenutzten Chancen, Entwicklungs-
potenziale etc. stecken noch im Netzwerk, und wie können sie realisiert werden?  

 Qualitätsziele: Welche Anforderungen werden an die Leistungsergebnisse 
gestellt, und anhand welcher Indikatoren kann die Qualität gemessen werden? 
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Kommunikation: Einheit von Information, 
Mitteilung, Verstehen 
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Kommunikation als 
„angemessene Verstörung“ 

Grenze 

Reaktion 

Information 

Stellen   
§§§§§§   
Regeln   Interne 

Kommu-
nikation 
des 
Systems 

Kommunikative 
Offerten 

Rauschen 

Perturbation 

Abwehr 

in seiner 
Spezialsemantik 

Kommunikation sollte so anlegt sein, 
dass sie zur Spezialsemantik des 
Kommmunikationspartners an-
schlussfähig ist. 



Kommunikation im Netzwerk 

Im Netzwerk treffen sich Partner/innen mit unterschiedlichen Handlungslogiken und 
Interessenslagen.  
Ein Beispiel dazu aus einem anderen Bereich: Weiterbildungsorganisationen treffen 
im Netzwerk auf mittelständische Unternehmen und kommunale Verwaltungen. Die 
Weiterbildungsorganisationen organisieren ihre Praxis des Lernens gemäß der 
Frage, was an welche Zielgruppen vermittelt werden könnte und sollte. Die 
Unternehmen regeln ihre Produktion unter dem Gesichtspunkt, mit welchen 
Produkten und Verfahren welche Profite zu erwirtschaften sind. Die Verwaltungen 
schließlich gestalten ihre Arbeit nach Überlegungen der Einhaltung von Vorschriften 
und Erlassen bei der Regulierung öffentlicher Angelegenheiten. Treffen nun Vertreter 
dieser drei Systeme in einem Netzwerkplenum aufeinander, so ist die Gefahr von 
Missverständnissen sehr groß, wenn es ihnen nicht gelingt, eine gemeinsame 
Sprache (Code) in ihrem neuen System zu entwickeln. 



Kommunikation im Netzwerk 

Alle Partner treten in die Netzwerkarbeit zunächst mit den ihnen vertrauten Arbeits- 
und Kommunikationsformen ein. Es muss sich also mit der Zeit eine Form der 
Metakommunikation herausbilden, die die unterschiedlichen Perspektiven der 
Beteiligten in die je eigenen Sichtweisen integriert. Dies ist eine höchst 
voraussetzungsvolle Form der Kommunikation, die einen permanenten 
Perspektivenwechsel beinhaltet, der sich darin ausdrückt, dass man in der Lage ist, 
sich jeweils auch mit den Augen des Anderen zu betrachten. Aus der Fremdheit der 
Netzwerkpartner resultiert einerseits die Potenz des Netzwerkes. Der produktive 
Umgang mit Unterschieden ist aber andererseits eine der schwierigsten 
Anforderungen an die Netzwerkkommunikation. 



Kommunikation im Netzwerk 

Mitglieder des Netzwerks entwickeln – unter der Voraussetzung, dass die 
Netzwerkarbeit positiv verläuft – eine doppelte Loyalität; sie fühlen sich ihrer 
Organisation bzw. ihrem eigenen beruflichen Hintergrund, aber auch dem Netzwerk 
verbunden. Weil diese Vermittlungsposition zwischen den zwei Systemen schwierig 
ist und nicht immer konfliktfrei verlaufen muss, brauchen die Mitglieder eine solide 
personale Stabilität, um Ambiguitäten auszuhalten, und sie brauchen klare Aufträge, 
Verbindlichkeit und Entscheidungsrechte.  
Zugleich brauchen die Netzwerkmitglieder Autorität, um den Entscheidungen des 
Netzwerkes im eigenen Kontext genügend Gewicht und Nachdruck verleihen zu 
können. Denn wenn sie keine Entscheidungskompetenzen und keine Autorität 
besitzen, werden die Entscheidungen des Netzwerks den Charakter von 
unverbindlichen Vorschlägen bekommen. Eine andere Gefahr besteht darin, dass 
alles, was aus dem Netzwerk kommt, noch einmal von vorne diskutiert wird. Die 
Unverbindlichkeit der Netzwerkkooperation ist damit quasi vorprogrammiert. 
 



 

 

 

 

Die Leistungsfähigkeit von Netzwerken ist von fünf Bedingungen abhängig:  
 
1. der Konsistenz, das heißt dem Ausmaß der Gemeinsamkeiten von Interessen 

und Zielen der Partner, 
2. dem Verknüpfungsstatus, das heißt der störungsfreien Kommunikation zwischen 

allen Beteiligten, 
3. der Kultur, das heißt einem Fundament an gemeinsamen Normen, Werten und 

Regeln, 
4. der Äquivalenz, das heißt einem auf mittelfristige Sicht ausgeglichenen Geben 

und Nehmen der Partner, 
5. dem Kooperationsmanagement, das heißt einer nicht-hierarchischen Steuerung 

der unterschiedlichen Aktivitäten. 

Voraussetzungen gelingender Kooperation 



Verbindlichkeit in Netzwerken 

Die Leistungsfähigkeit und damit die Verbindlichkeit von Netzwerken ist von fünf 
Bedingungen abhängig:  
 
1. der Konsistenz, das heißt dem Ausmaß der Gemeinsamkeiten von Interessen 

und Zielen der Partner  geteilte Leistungsziele 
2. dem Verknüpfungsstatus, das heißt der störungsfreien Kommunikation 

zwischen allen Beteiligten  geklärte Strukturziele  
3. der Kultur, das heißt einem Fundament an gemeinsamen Normen, Werten und 

Regeln  Leistungs- und Prozessziele 
4. der Äquivalenz, das heißt einem auf mittelfristige Sicht ausgeglichenen Geben 

und Nehmen der Partner  Kooperationsvereinbarungen 
5. dem Kooperationsmanagement, das heißt einer nicht-hierarchischen Steuerung 

der unterschiedlichen Aktivitäten  fokale Person, Team oder Organisation 
als Steuerungsinstanz, geklärte Entscheidungsverfahren 

 



 

 

 

 

Netzwerke sind geeignet,… Netzwerke sind ungeeignet,… 
• wenn es gemeinsame Intentionen und gleiche oder 

komplementäre Interessen gibt. 
• wenn verteilte, unterschiedliche Kompetenzen 

gebündelt werden sollen. 
• wenn die Beteiligten auf mittlere oder sogar lange 

Sicht an einem reziproken Nutzenausgleich 
interessiert sind. 

• wenn die vorherrschende Kommunikationsform der 
Partner in nutzenstiftenden Angeboten besteht. 

• wenn mit einer lockeren Kopplung auf der Basis 
freiwilliger Vereinbarungen gearbeitet werden kann. 

• wenn Offenheit und Vertrauen zwischen den 
Partnern vorherrschend ist. 

• wenn es Übereinstimmungen in den grundlegenden 
Normen und Werthaltungen der Partner gibt. 

• wenn die Mitarbeit der Beteiligten kontinuierlich und 
verbindlich ist. 

• wenn es keine gemeinsame Basisintention und/oder 
konkurrierende Interessen gibt. 

• wenn alle Beteiligten über die gleichen Kompetenzen 
verfügen. 

• wenn die Beteiligten primär an ihrem unmittelbaren 
ökonomischen Vorteil interessiert sind. 

• wenn die Beteiligten überwiegend fordernd 
kommunizieren und nur den eigenen Nutzen im Blick 
haben. 

• wenn es nötig ist, Kooperationen durch Verträge 
abzusichern und stark zu formalisieren. 

• wenn Zurückhaltung und Misstrauen die 
Kommunikation der Beteiligten bestimmen. 

• wenn die Normen und Werthaltungen der Partner 
konfligieren oder sich grundsätzlich unterscheiden. 

• wenn die Mitarbeit der Beteiligten unregelmäßig, 
fluktuierend und unverbindlich ist. 

Wann Netzwerke funktionieren … 



Geben und Nehmen in Netzwerken 

Ein ausgeglichenes Geben und Nehmen ist die wesentliche Existenzbedingung, die 
Dauerhaftigkeit im Netzwerk garantiert. Wichtig ist allerdings, dass es sich nicht um 
den kurzfristigen Tausch von Äquivalenten handelt, sondern dass die Beteiligten 
eine Wechselseitigkeit auf mittlere Sicht anstreben. Deshalb ist die zentrale 
Interventionsform in einem Netzwerk auch das Angebot.  
Wer in einem Netzwerk Kontakte knüpfen oder aktivieren möchte, muss etwas 
anbieten, das für andere von Nutzen ist. Mit diesem Angebot, das allerdings auch 
abgelehnt werden kann, erwirbt der Anbieter dann das Recht auf Nachfrage, wenn 
er später einen entsprechenden Bedarf hat. So bietet ein Netzwerk Leistungen für 
seine Mitglieder und erwartet entsprechende Gegenleistungen von diesen. 
Um gegenseitige Erwartungen zu klären und Handlungssicherheit zu erzeugen, 
kann es sinnvoll sein, ein Portfolio von angebotenen Leistungen und erwarteten 
Gegenleistungen zu erstellen. Dieses kann – neben der Darstellung der 
Netzwerkziele auf den unterschiedlichen Zielebenen – Gegenstand einer 
Kooperationsvereinbarung des Netzwerks sein. 



Portfolio 
ausgeglichenen 

Gebens und 
Nehmens 

Leistungen des Netzwerkes für die 
Mitglieder 

Erwartungen an die Mitglieder des 
Netzwerkes 

Organisation von mindestens fünf 
eintägigen Fortbildungen pro Jahr 

Teilnahme an und Leitung von 
Fortbildungen: Einbringen der eigenen 
Kompetenzen  

gemeinsame strategische Entwicklung, 
Zielplanung und Controlling 

Beteiligung an der Strategieentwicklung, 
Zielplanung und Controlling 

gemeinsame Produktentwicklung Beteiligung an der Produktentwicklung  
Bereitstellung eines Pools von Bildungs- 
und Beratungsmaterialien 
und -konzeptionen 

Zur-Verfügung-Stellen der eigenen 
Bildungs- und Beratungsmaterialien 
und -konzeptionen 

gemeinsames Marketing, Bereitstellung 
eines Netzwerklogos und 
entsprechender Materialien 

Beteiligung an Marketingaktivitäten, 
Nutzung des Netzwerklogos und der 
Materialien 

Bereitstellen von 
Publikationsmöglichkeiten 

Verfassen von Publikationen 

aktives Empfehlen der anderen 
Netzwerkpartner 

aktives Empfehlen der anderen 
Netzwerkpartner 

umfassende und gleiche Information 
aller Netzwerkpartner 

Zur-Verfügung-Stellen der eigenen 
Informationen für alle Netzwerkpartner 

Akquirierung und Vermittlung von 
Aufträgen 

Akquirieren und Abrechnen der eigenen 
Aufträge über das Netzwerk 

Zur-Verfügung-Stellen eines 
einheitlichen Corporate Design 

Nutzung des Corporate Design bei allen 
Aufträgen 

Coaching, Supervision und Beratung für 
Projekte 

Zur-Verfügung-Stellen von Coaching- 
bzw. Beratungskompetenzen 

Bereitstellung einer technischen und 
betriebswirtschaftlichen Infrastruktur, wie 
Moderationsmaterialien, Internetseite, 
Bibliothek 

Beteiligung an den Kosten der 
Netzwerkstruktur im definierten Umfang 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
und für Ihre engagierte Mitarbeit! 
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