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Erfolgsfaktor Kooperation
Tool 09
Akteurslandkarte 

Anwendungshinweise

Zielsetzung/Funktion Dient der Identifikation und Darstellung der für das Vorhaben relevanten Akteu-
re und ihrer Beziehungen.12

Anwendung In Situationen, in denen es wichtig ist, sich ein Bild über die involvierten Akteure 
zu machen; Monitoring der Akteursbeziehungen im Zeitverlauf. 

Setting Gruppen unterschiedlicher Größen. Bei größeren Gruppen ist eine Teilung in 
Untergruppen sinnvoll.

Hilfsmittel Pinnwände, Flipcharts, Moderationsmaterialien (Stifte, Karten, Nadeln usw.); 
evtl. visualisierte Blanko-Akteurslandkarte auf Pinnwand.

Hinweise Häufig wird statt Akteurslandkarte auch von Akteursanalyse oder Stakeholder-
mapping gesprochen. 
Ausgangspunkt sollte eine klar definierte Fragestellung sein.
Die Akteurslandkarte ist eine Momentaufnahme. Die Konstellationen der Akteu-
re und ihre Beziehungen verändern sich im Zeitablauf.
Die Akteurslandkarte stellt einen zentralen Ausgangspunkt für viele weitere 
Planungs- und Beratungsschritte dar und kann zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten im Vorhaben nützlich sein. Sie ist eine hilfreiche Vorarbeit für andere Tools, 
insbesondere für das Tool Steuerungsstruktur.

Beschreibung
Akteure mit zumindest potenziellen Interessen an Veränderungen, die beispielsweise durch ein 
Vorhaben umgesetzt werden sollen, können auch als Anspruchsgruppen (Stakeholder) bezeichnet 
werden. Sie verfügen aufgrund ihrer materiellen Ressourcen, ihrer Stellung und ihres Wissens 
über besondere Einflussmöglichkeiten und üben auf Konzept, Planung und Durchführung eines 
Vorhabens maßgeblichen Einfluss aus. 

Je nach Fragestellung, die wir mit der Erstellung einer Akteurslandkarte verfolgen, können die 
verschiedenen Akteure eines Kooperationssystems entsprechend ihrer Bedeutung unterschieden 
werden. So kann es z. B. primäre Akteure, sekundäre Akteure, Schlüsselakteure und Vetoplayer 
geben, wobei die Grenzen dieser Unterscheidung meist fließend sind. Primäre Akteure sind jene 
Akteure, die unmittelbar vom Vorhaben betroffen sind, sei es als Begünstigte oder als diejenigen, 
die Macht und Privilegien hinsichtlich des Vorhabens gewinnen möchten oder abgeben müs-
sen. Auch jene Akteure, die durch das Vorhaben benachteiligt werden, zählen dazu. Sekundäre 
Akteure indes sind jene, die nur mittelbar oder vorübergehend am Vorhaben beteiligt sind, z. B. 
durch Dienstleistungen.
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Akteure, die durch ihre Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre Machtstellung ein Vorhaben signifi-
kant beeinflussen können, werden als Schlüsselakteure bezeichnet. Sie sind in der Regel an den 
Entscheidungen innerhalb des Vorhabens beteiligt. Akteure, ohne deren Unterstützung und Be-
teiligung die erhofften Wirkungen eines Vorhabens nicht erreicht werden können oder die ein 
Vorhaben komplett blockieren können, sind Vetoplayer. Vetoplayer können entweder Schlüssel-, 
primäre oder sekundäre Akteure sein. Je stärker und einflussreicher ein Akteur ist, umso eher 
neigt er dazu, sich selbst als alleinigen Beteiligten zu sehen und andere Akteure zu repräsentieren 
oder ausschließen zu wollen. Das heißt: Im Prozess des Aushandelns der Beteiligung positionie-
ren sich die Akteure nicht nur über ihre Beziehung zum Thema, aufgrund ihrer institutionellen 
Stellung oder ihrer Ressourcen, sondern auch hinsichtlich ihrer Macht, auf die Beteiligung ande-
rer Akteure Einfluss nehmen.

Eine Akteurslandkarte entsteht, indem die Beziehungen der für ein Kooperationssystem relevan-
ten Akteure sowie die Art ihrer Beziehungen identifiziert und grafisch dargestellt werden. Die 
Darstellung vermittelt einen Überblick über das gesamte Spektrum der Akteure. Sie erlaubt Aus-
sagen und Hypothesen über den Einfluss derselbigen auf Themen und Veränderungsziele eines 
Vorhabens sowie über Beziehungen, Machtkonstellationen und Abhängigkeiten zwischen den Ak-
teuren. Welche Unterscheidungen bezüglich der Akteure dabei von Bedeutung sind (primäre, se-
kundäre, Schlüsselakteure), entscheidet sich an der konkreten Fragestellung. Die Landkarte führt 
zu Einsichten über tatsächliche und potenzielle Allianzen und Konflikte. Die Diskussion über die 
Akteurslandkarte kann genutzt werden, um strategische Optionen und akteursspezifische Hypo-
thesen zu formulieren. 

In der Regel deckt die Akteurslandkarte auch Informationslücken und Beteiligungsdefizite auf 
(weiße Flecken). Sie weist darauf hin, über welche Akteure und Akteursbeziehungen keine oder 
wenig Kenntnisse vorliegen, wo zusätzliche Informationen eingeholt werden müssen und welche 
Akteure notwendigerweise in das Vorhaben eingebunden werden sollten. Die Akteurslandkarte 
korrigiert auch voreilige Annahmen über einzelne Akteure und deren Beziehungsgeflecht: Ver-
meintlich wichtige Akteure werden im Feld der anderen Akteure relativiert, scheinbar unbedeu-
tende Akteure rücken ins Rampenlicht.

Um eine aussagekräftige Akteurslandkarte zu erstellen, sollten drei Punkte beachtet werden:

Definition und Eingrenzung des Geltungsbereichs 
Die grafische Darstellung sollte aufgrund einer klar definierten Fragestellung erfolgen, um die 
Anzahl der Akteure einzugrenzen und Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 

Festlegung des Zeitpunkts und der Periodizität
Die Akteure bilden ein dynamisches System von wechselseitigen Abhängigkeiten. Dieses Bezie-
hungsnetz kann sich schnell verändern. Aus diesem Grund ist der Zeitpunkt einer Analyse von 
Akteursbeziehungen von Bedeutung. 

Perspektiventrennung 
Jeder Akteur hat seine eigene Perspektive. Eine Akteurslandkarte stellt daher immer nur die Per-
spektive der an der Erstellung beteiligten Personen oder Gruppen dar. 



133Tool 09 | Akteurslandkarte

Schlüsselfragen zur Akteurslandkarte: 

▪	 Was wollen wir mit der Akteurslandkarte erreichen? Was ist unsere konkrete Fragestellung? 

▪	 Zu welchem Zeitpunkt erstellen wir die Akteurslandkarte, und wann aktualisieren wir sie? 

▪	 Wen wollen wir an der Erstellung der Akteurslandkarte beteiligen? 

▪	 Gibt es Akteurslandkarten aus einer früheren Phase des Vorhabens, die wir zum Vergleich 
nutzen wollen?

Vorgehen
Schritt 1: Formulierung der Schlüsselfrage 

Auf welche Frage zum aktuellen Zeitpunkt unseres (künftigen) Vorhabens wollen wir mit der 
Erstellung einer Akteurslandkarte eine Antwort erarbeiten, die uns in der Steuerung weiterhilft? 
Es empfiehlt sich, diese Frage auf einem Flipchart zu visualisieren, damit sie im gesamten Verlauf 
der Bearbeitung sichtbar ist.

Schritt 2: Identifikation der Akteure 

Zunächst sind alle für das Vorhaben oder eine bestimmte Fragestellung relevanten Akteure zu 
identifizieren. Diese werden drei Gruppen zugeordnet, nämlich erstens den Schlüsselakteuren, 
zweitens den primären Akteuren und drittens den sekundären Akteuren. 

Wichtig für eine aussagekräftige Landkarte ist es, die wesentlichen Akteure zu erfassen, ohne aber 
die Grafik mit zu vielen Darstellungselementen zu überladen.

Schritt 3: Auswahl der Darstellungsform

Für die grafische Darstellung der Akteurslandkarte bieten sich zwei unterschiedliche Darstel-
lungsformen an, die Zwiebel-Darstellung und die Regenbogen-Darstellung.

Zivilgesellschaft

StaatPrivat-
wirtschaft Schlüsselakteure

Primäre Akteure

Sekundäre Akteure

Thema
und
Ziel

     
Thema und Ziel

Schlüssel-
akteure

Primäre Akteure

Sekundäre Akteure

Arbeitshilfe 8: Akteurslandkarte Zwiebel Arbeitshilfe 9: Akteurslandkarte Regenbogen
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In beiden Darstellungen können die Akteure den drei Sektoren Staat (Öffentlicher Sektor), Zivil-
gesellschaft oder Privatwirtschaft zugeordnet werden (fallspezifisch können sich andere Unter-
scheidungen anbieten). 

Schritt 4: Visualisierung der Akteure

In der grafischen Darstellung empfiehlt es sich, die gleiche Form, z. B. Kreise für die Schlüsselak-
teure und die primären Akteure (beide mit direktem Einfluss auf das Vorhaben), zu verwenden. 
Die Größe des Kreises steht für den Einfluss in Bezug auf die Fragestellung bzw. das Verände-
rungsziel. Handelt es sich um einen Vetoplayer, so kann man dies mit einem V kennzeichnen. 
Sekundäre Akteure (keine direkte Beteiligung, aber potenzieller Einfluss) können z. B. mit einem 
Rechteck dargestellt werden.

Schlüssel- bzw. primärer Akteur mit geringem Einfluss

Schlüssel- bzw. primärer Akteur mit hohem Einfluss

Vetoplayer

Sekundärer Akteur

Abbildung 29: Symbole für Akteure

Nun können die einzelnen Akteure vor dem ausgewählten Hintergrund (Zwiebel bzw. Regenbo-
gen) positioniert werden. Dabei ist es hilfreich, Akteure, zwischen denen engere Beziehungen be-
stehen, näher zueinander zu positionieren. Der Abstand zwischen Akteuren kann auf diese Weise 
die Intensität ihrer Beziehung symbolisieren.

Schritt 5: Visualisierung der Beziehungen zwischen Akteuren

Im nächsten Schritt werden die Beziehungen zwischen den Akteuren dargestellt. Für die unter-
schiedlichen Arten und Qualitäten von Beziehungen ist eine grafische Unterscheidung sinnvoll. 

Durchgezogene Linien symbolisieren enge Beziehungen bezüglich Informationsaustausch, 
Frequenz der Kontakte, Interessenübereinstimmung, Koordination, gegenseitiges Ver-
trauen etc.

Gestrichelte Linien symbolisieren schwache oder informelle Beziehungen.  
Das Fragezeichen wird hinzugesetzt, wenn die Beziehung ungeklärt ist.

Doppellinien symbolisieren Allianzen und Kooperationen, die vertraglich oder institutionell 
geregelt sind.

V

?
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Pfeile symbolisieren die Richtung der Dominanzbeziehung.

Linien, unterbrochen mit Blitz, symbolisieren Beziehungsspannungen, Interessengegen-
sätze und konflikthaltige Beziehungen.

Querstriche symbolisieren unterbrochene oder zerstörte Beziehungen.

Abbildung 30: Symbole für Beziehungen zwischen Akteuren

Je nach Auswahl der Darstellungsform – Zwiebel oder Regenbogen – kann am Ende dieses Ar-
beitsschrittes das Ergebnis so aussehen wie in den beiden folgenden Abbildungen dargestellt: 

Zivilgesellschaft

Staat

Privat-
wirtschaft Schlüsselakteur

e

Primäre Akteure

Sekundäre Akteure

Thema
und
Ziel

?

V

V

            
Thema und Ziel

Schlüsselakteure

Primäre Akteure

Sekundäre Akteure

?
V

V

Abbildung 31: Beispiel für Akteurslandkarte Zwiebel       Abbildung 32: Beispiel für Akteurslandkarte Regenbogen

Schritt 6: Auswertung des Ergebnisses

Im letzten Arbeitsschritt geht es an die gemeinsame Auswertung des Ergebnisses: Entspricht die 
Visualisierung unserem aktuellen Bild der Wirklichkeit? Sind alle relevanten Akteure berücksich-
tigt? Was fällt uns auf den ersten Blick auf? Wie wirkt das Bild? Fehlen wichtige Elemente im 
Bild? Etc.

Es empfiehlt sich, die wichtigsten Ergebnisse der gemeinsamen Diskussion in Form von Arbeits-
hypothesen und möglichen Handlungsoptionen in Bezug auf die eingangs gewählte Fragestellung 
(Schritt 1) auf einem Flipchart festzuhalten.


