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Z u s am m en-
fa s sung

soziale innovationen erweitern das vorherrschende innovationsver-
ständnis. technologische neuerungen und ein damit einhergehender 
markterfolg scheinen immer weniger in der lage zu sein, die herausfor-
derungen unserer Zeit zu bewältigen – neue lösungsmodelle sind gefragt. 
hier setzen soziale innovationen an, was dazu führt, dass sie vermehrt 
aufmerksamkeit aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft aber auch 
aus der Wirtschaft erhalten. klimawandel, demographische veränderun-
gen und die zunehmende digitalisierung der lebenswelt sind einige bei-
spiele, denen heute mit sozialen innovationen begegnet wird. soziale in-
novationen unterscheiden sich von technologischen innovationen vor 
allem darin, dass sie statt der etablierung eines neuen Produkts auf dem 
markt einen Wandel der gesellschaftlichen verhaltensweisen herbeizu-
führen versuchen. 

die sozialwissenschaften erforschen soziale innovation als wesentliches 
lösungsmodell innerhalb sozialer systeme seit den frühen 1980er-Jah-
ren. im Zentrum der wissenschaftlichen forschung stehen die fragen wie 
soziale innovation definiert werden kann und welche Ziele mit einer so-
zialen innovation erreicht werden sollen. doch scheinen diese fragen 
auch heute noch einer abschliessenden antwort zu harren. 

in diesem bericht analysiert der think tank W.i.r.e. auf basis von litera-
tur- und Webrecherchen, experteninterviews und einem Workshop das 
thema soziale innovation. dabei geht der forschungsbericht der frage 
nach, was die heutige und zukünftige bedeutung von sozialer innovation 
ist und was in der schweiz unternommen werden könnte, um das thema 
zu etablieren. eine zentrale erkenntnis ist, dass trotz steigender interna-
tionaler bedeutung auf der ebene von Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft die betätigung mit dem thema in der schweiz nur schwach 
ausgeprägt ist.

aus diesem grund und angesichts der dynamik der internationalen for-
schung hat W.i.r.e. handlungsempfehlungen für den snf entwickelt, 
die das Ziel verfolgen, die schweizer Wissenschaftslandschaft für das 
thema soziale innovation zu sensibilisieren, angemessene strukturen für 
die wissenschaftliche forschung zu etablieren und nachhaltige infra-
strukturen zu implementieren. 



die zentralen handlungsbereiche können wie folgt 
zusammengefasst werden:

P ubli Z ier en
studien zu sozialer innovation im auftrag des snf könnten die wissen-
schaftlichen grundlagen für künftige forschungsprojekte erarbeiten. die 
studien müssten eine begriffsklärung vornehmen und Ziele für mögliche 
wissenschaftliche impulsprogramme oder einen nfP identifizieren.

v er ne t Z en
die vernetzung der forschungsgemeinschaft in der schweiz ist aus-
schlaggebend für die erfolgreiche etablierung des gegenstands. der snf 
sollte beim aufbau eines interessenverbands unterstützung leisten und 
den anschluss an internationale förderprogramme begünstigen.

ins t i t u t ion alisier en
als langfristige Ziele sollte die entwicklung eines studiengangs und die 
gründung eines kompetenzzentrums zu sozialer innovation mit hilfe 
des snf angeregt werden.



P r e face 
Prof. Dr. Georg von Krogh

society faces a variety of challenges that cannot be easily met by tradi-
tional approaches. ageing, the rising demands for healthcare, climate 
change, reduction of energy consumption, sustainable agriculture, or 
bridging the digital divide, come to mind. neither classical instruments 
of government nor pure market solutions in isolation may suffice to solve 
such complex issues. moreover, civil society often lacks the required re-
sources to develop some promising ideas and solutions on a large scale. 
against this background, it is interesting to observe that stakeholders 
worldwide (institutions, companies or independent organisations) join 
forces in initiatives to develop and bring new solutions where urgent and 
impactful needs emerge. the multidimensional and integrative processes 
describing such initiatives are often labeled as “social innovations”.

although the term of social innovation is very much in vogue, there is very 
little consensus about its meaning. no definition is universally accepted 
given that the term is used in a variety of ways, adopting elements from 
multiple theories and perspectives. for instance, it remains a contested is-
sue whether all innovations that tackle social problems or meet social needs 
can be considered “social innovations”, given that they are not necessary 
social both in their ends and in their means. We also lack solid economic 
understanding of the efficiency of social innovation. there is no clear-cut 
analysis available on the real benefits social innovation may offer to society. 
Without doubt, given the current state of debate there we need for more 
theory and research to move the social innovation from a loosely defined 
term into a solid and substantial body of scientific knowledge. 

While social innovations may be distinct from technological innovations 
regarding their purpose and objectives, a concept of social innovation 
may be grounded in the academic literature on innovation. in this manner 
the concept can benefit from prior studies of technological innovation, 
including incentives to innovate, processes, organisation structure and 
-culture, and paths to commercialization. Please recall that firms have 
learned over years how to bring new products and services successfully 
the market. i think these methods and mechanisms can be of great value 
to, and perhaps inspire work in the social field.



the examples of social innovations offered by its proponents are very 
diverse ranging from social media diffusion, the development of reinser-
tion center for persons with disabilities, distance learning, to car-sharing. 
We need to study and learn in detail from these examples how social 
innovation happens and how it can be supported. this poses that we are 
also sensitive to adopt research designs that may fit the phenomenon.

to conclude, social innovation is a popular term, perhaps an emerging 
concept that deserves the attention of policy makers, managers, and re-
searches. it may promise to help us solve important challenges in society. 
by joint efforts, we may develop better understanding of how social insti-
tutions and other stakeholders can bring new and useful ideas to their us-
ers. the current report made by W.i.r.e. is very timely given that research 
on social innovation in switzerland is in its infancy and that measures to 
support and develop a community of interest around the concept may be 
examined in more detail.  

ge org vo n k ro g h  is a Professor at eth Zurich and holds the chair of strategic management and 
innovation. he is also a member of the national research council of the swiss national science founda-
tion (snf), and holds a honorary position as research fellow at Judge business school, university of 
cambridge. he specializes in competitive strategy, technological innovation, and knowledge manage-
ment. he has conducted research in several industries including financial services, media, computer soft-
ware and hardware, life -sciences, and consumer goods. Prof. von krogh has also consulted on strategy and 
trained executives for companies in asia, europe, and the usa. he has experience from being a board- or 
advisory board member of various companies and ngos, including Pricewaterhousecoopers in swit-
zerland, swiss bank corporation (ubs), and the skat foundation. he is an editorial board member of 
various journals including the academy of management Journal, organization studies, european man-
agement review, mit sloan management review and long range Planning.
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 1 .  in t roduc t ion 

innovations are an important driver of the economy. they stimulate the 
movement of goods, create jobs in research and development and offer 
opportunities for investment. the things we refer to as innovative are 
generally novel products and technologies that establish themselves in 
the market, thereby generating added value.

the early 21st century is distinguished by an awareness of global chal-
lenges. they include the rapidly increasing world population, regional 
conflicts, the future of energy production, an ever-widening gap between 
the rich and the poor and, last but not least, the future of healthcare.

there is a growing view that other approaches are needed alongside the 
natural and technical sciences as a basis for successful innovation. for this 
reason, the topic of social innovation has attracted increasing attention 
during the past years.

 2 .  cur r e n t s tat e of  r e se arch 

social innovations differ from technological innovations mainly in that 
they explicitly pursue changes to societal practices and attach less impor-
tance to establishing a new product in the market.

although the term has rapidly gained currency, no universal definition of 
social innovation has come to be widely accepted yet. there is still no 
consensus among researchers on the precise social and economic signifi-
cance of social innovation, or on the conditions necessary for the creation, 
practical development and diffusion of social innovation. the definitions 
prevalent in science and in the practical realm are thus also extremely het-
erogeneous; f i g .  1  gives an overview of existing definitions.  

social innovation is becoming increasingly important at european level. 
it is a central theme of the ten-year strategy of the european union “eu-
rope 2020”, which puts a special emphasis on the topic of innovation (in-
novation union). in the eu funding programme “horizon 2020”, eur 
4.3 billion in funds are earmarked for the areas social innovation, integra-
tion and secure societies. the european commission had already funded 
29 research projects addressing the topic of social innovation through the 
framework Programmes for research fP6 and fP7.



s o ci al
innovat ion

 f o cu s on t he me ans  
 of diffu sion 

“social innovation refers to innovative 
activities and services that are motivated 
by the goal of meeting a social need and 
that are predominantly diffused through 
organizations whose primary purposes 
are social.” 24 Geoff Mulgan

 differ en t i at ion from   
 ec onomic obJec t i v e s   

“social innovations are elements of social 
change that create new facts, i.e. they 

noticeably influence the behaviour of 
individuals or particular social groups and are 
geared to accepted goals that do not primarily 

follow economic rationalities.” 23

Andreas Kesselring

 s o ci a l innovat ions ov erc ome 
 ch allenge s t o s o cie t y by alt er ing s o ci al  

 s y s t ems.  in s o doing, t he y m ay 
 al s o gener at e ec onomic add ed val ue. 

 f o cu s on dis adva n taged   
P o P ul at ion grouP s

“social innovation is about the satisfaction of 
basic needs and changes in social relations 
within empowering social processes; it is 

about people who are affected by deprivation 
or lack of quality in daily life and services, 

who are disempowered by lack of rights or 
authoritative decision-making.” 20 

Frank Moulaert

 f o cu s on val ue s y s t ems and  
 c ollec t i v e bene fi t s 

“a social innovation is a novel solution to a 
social problem that is more effective, 
efficient, sustainable, or just than existing 
solutions and for which the value created 
accrues primarily to society as a whole rather 
than private individuals.” 21  James A. Phills

 f o cu s on t he P l ace 
 of or igin 

“social innovation is  a process where civil 
society actors develop new technologies, 
strategies, ideas and/or organisations to meet 
social needs or solve social problems.” 22

SPREAD Research Program

fig.  1:  ov erv ie W of selec t ed d e fini t ions 
of s o ci al innovat ion 

the definitions differ with regard to the demarcation between social and technological innovation, the reference to values, 
the economic implications, the origin and the manner of diffusion.

W.i.r.e.



 3 .  s o ci al in novat ion 
 in s W i t Z er l and 

the topic of social innovation is also becoming increasingly important in 
switzerland, both in the practical realm and in the higher education sec-
tor. the university of applied sciences and arts northwestern switzer-
land fhnW offers a master of arts in social Work which focuses on so-
cial innovation, and the lucerne university of applied sciences and arts 
runs an interdisciplinary module called “sociallab”. 

both courses of study focus on the application or practical development 
of social innovations.

at university level, two swiss research institutions are exploring social 
innovation as a research topic: the center for Philanthropy studies (ceps) 
of the university of basel and the sociological institute of the university 
of geneva, which is participating in the international research network 
Wilco. the network’s objective is the comparative assessment of the im-
pacts of social innovations on cohesion in local social systems.

in the area of basic research, individual aspects of social innovation are 
often studied implicitly, without the concept playing a key role as an ob-
ject of investigation. this observation also applies to switzerland, where 
the university of st. gallen maintains a field of research called “innova-
tion management” or the eth Zurich a chair of “strategic management 
and innovation”. f i g .  2 offers an overview of the different activities being 
carried out in switzerland in the areas of research, philanthropic founda-
tions and practice-oriented application. 

switzerland has never seen a government funding programme that puts 
an emphasis on social innovation, something that is currently being done 
at the european level with horizon 2020, for example. it is also noticea-
ble that, apart from the university of geneva, no sociological institute is 
involved in international research projects. 



 

fig.  2:  ov erv ie W of s W is s ac t or s in s o ci al innovat ion
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 4 .  t h e se s 

social innovation is regarded as an up and coming area of research. the 
number of academic publications is rising continually and it is also at-
tracting increasing attention from politicians and the business environ-
ment. however, the topic’s potential for research and society does not 
seem to have been exploited so far. in order to establish the future rele-
vance of the topic, the following five theses shed light on possible devel-
opments, opportunities and risks in the area of social innovation in the 
near future.

 social innovation will become more significant due to changes in 
society (new possibilities of participation, demographic development).
however, in order to prevent social innovation from becoming an all-
purpose concept, we need to distinguish it clearly from other kinds of in-
novation.

 social innovation can revitalise the social sciences, as the latter could 
actively participate in developing new ideas alongside their traditional 
role as accompanying research.
however, fundamentally positivist attitudes with regard to the feasibility 
and reproducibility of social change need to be critically examined.

 social innovation can play a part in bringing the technical sciences 
more closely into line with social goals. on the other hand, social innova-
tion must not be monopolised by the stem fields.

 as social innovations tend to pursue societal goals, they can encour-
age constructive debates about values and the desirability of specific de-
velopments. there is still the risk of the debates being dominated by ex-
isting ideologies, however.

 the topic of social innovation has the potential to redefine the 
boundaries between theory and practice within scientific research. due to 
the ethical dimension of social innovations, the reorientation requires 
that researchers take a critical look at their own role.

 
 s o c i a l  i nnovat i on i s  t h e m a i n f o c u s 

 s o c i a l  i nnovat i on i s  Pa rt of t h e r e s e arch  
 a nd P r ac t i c e ac t i v i t i e s 

 l oo s ely l i nk ed t o s o c i a l  i nnovat i on 



 5 .  r e c om m endat ions 

the snsf has various means at its disposal to put the topic of social innova-
tion in switzerland on the scientific agenda and promote it institutionally. 
f i g .  3 shows the different measures, arranged according to the three strategic 
areas.

 short-t er m me a sur e s (2015/2016) 
 sens i t ise 

  1  holding of a c onfer ence
the aims of the conference are to develop theoretical knowledge about 
social innovation, contribute to establishing a network consisting of re-
searchers and practitioners in switzerland, and enable exchanges with 
international actors.

  2  P r ePar e c ommunic at ion ac t i v i t ie s
alongside classic information material such as brochures and a website, 
the use of social media as well as promotion of the topic in the alumni 
networks of higher education institutions would also be in line with the 
objectives.

  3  id en t if y fundamen tal P r inciP le s
the fundamental study should narrow down the topic in line with the 
situation in switzerland, define concepts and identify objectives of the 
potential nrP or of the scientific programme designed to stimulate re-
search on social innovation.

 medium-t er m me a sur e s (2017-2020) 
 e s ta blish 

  4  e s ta blish ing a c ommuni t y in s W i t Z er l and
an association or an interest group would promote discourse in switzer-
land and could provide the actors with expert advice and organisational 
support.

  5  facili tat e in t er n at ion al ne t Wor k ing 
a link-up with european funding programmes (horizon 2020) as well as 
with international consortia would help to establish social innovation in 
switzerland in the long term.



  6  suP P ort t r ansl at ion al r e se arch
the central idea is to complement use-inspired basic research in project 
funding by funding a further year after expiry of the snsf grant (add-on). 
during the additional year, the focus would lie on the development of 
“proofs of concept”.

  7  l aunch nr P
owing to the interdisciplinary nature of social innovation and the rele-
vance of knowledge transfer to the practical realm, the topic is particu-
larly well-suited for an nrP. however, as its institutional integration is 
still very weak, no impetus for a corresponding nrP can be expected 
from the administration as yet. as an alternative to an nrP, a scientific 
programme to stimulate research on social innovation (“special initia-
tives”) would allow the universities to actively influence the choice of 
topics for funding schemes. this would present another means of putting 
social innovation on the agenda for potential research funding.

  8  a s sur e q uali t y c on t rol
the practice-oriented nature of this topic implies that persons from the 
practical realm should gain access to snsf funding. for this reason, the 
list of criteria for the applicants would need to be adapted - while main-
taining high standards in research funding at the same time.

 l ong -t er m me a sur e s (a s of 2020) 
 imP lemen t 

  9  d e v el o P c our se of s t udie s
the aim would be to develop the theory of social innovation, educate rec-
ognised experts and devise suitable means and instruments to facilitate 
knowledge transfer.

  10  se t uP a cen t r e of c omP e t ence
the centre could be modelled along the lines of the collegium helveti-
cum of the eth Zurich and the university of Zurich; this entails equal 
funding and decision-making structures.

  11  ini t i at e a d eb at e on val ue s y s t ems
in order to gain a comprehensive understanding of socially desirable atti-
tudes and values and the changes affecting them, a debate on societal val-
ue systems should be fostered among representatives of various scientific 
disciplines and actors from civil society, business and politics.



sh o rt-t er m 
2015– 2016

medium-t er m
2017–2020

l ong -t er m
af t er 2020

  1  hold conference

  2  Prepare communication activities

  3  establish principles

  4  facilitate community-building 
            in switzerland

  5  Promote international 
            networking

  6  Promote translational research

  7  launch nrP

  8   assure quality control

  9  develop course of studies

  10  set up a competence centre

  11  initiate debate on value systems
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 5 .  c oncl u sion 

as a research field, social innovation has attracted a great deal of attention 
in the past 20 years. it is believed that social innovation can help in iden-
tifying more effective means of mastering social challenges and in creat-
ing economic added value at the same time. the analysis conducted by 
W.i.r.e. shows that social innovation will play a more significant role in 
the practical realm in the future. accordingly, the social sciences must 
continue their efforts to develop and promote a widely accepted theory. 
in addition, research in this field could enable the social sciences to rede-
fine their role within the public discourse on socially relevant topics.

it is now up to switzerland to intensify its research on social innovation 
and ensure that it can keep step with the international research community. 
in this context, the task of the swiss funding agencies, particularly the 
snsf, would be to sensitise researchers to this topic and to establish struc-
tures for the sustainable networking of researchers and practitioners.

  9  develop course of studies

  10  set up a competence centre
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1 
 e inlei t ung 

innovation ist grundlegend für den wirtschaftlichen wie auch gesellschaftli-
chen fortschritt. neben technischen Problemlösungen rücken gegenwärtig 
vermehrt lösungen für gesamtgesellschaftliche herausforderungen in den 
fokus, die nicht auf der erfindung und verbreitung von Produkten und Pro-
zessen beruhen. diese sozialen innovationen erfahren heute mehr denn je 
die aufmerksamkeit der Zivilgesellschaft und von entscheidungsträgern.



innovationen sind ein wichtiger motor der marktwirtschaft. sie stimu-
lieren den Warenverkehr, schaffen arbeitsplätze in forschung und ent-
wicklung und bieten raum für investitionsvorhaben. die dinge, die wir 
als innovativ bezeichnen, sind in der regel neuartige Produkte und tech-
nologien, die sich im markt verbreiten und somit Wertschöpfung gene-
rieren. sie sind nicht nur neu, sondern sie unterscheiden sich ausseror-
dentlich von früheren Produkten und befriedigen bedürfnisse besser als 
ihre vorgänger. innovation gilt als grundlage für Wachstum, fortschritt 
und Wohlstand. 

die gegenwart im frühen 21. Jahrhundert ist geprägt von einem be-
wusstsein für globale herausforderungen; dazu gehören eine rasant 
wachsende Weltbevölkerung, regionale konflikte, die Zukunft der ener-
giegewinnung, eine grösser werdende schere zwischen armen und rei-
chen menschen und nicht zuletzt die Zukunft der gesundheit der men-
schen. Zudem haben die krisen im Wirtschafts- und finanzsektor die 
Überzeugung relativiert, dass Wohlstand und gleichheit in der gesell-
schaft allein durch wirtschaftliches Wachstum erreicht werden können.
 
die gegenwärtigen herausforderungen verändern unsere haltung gegen-
über dem vorherrschenden, stark technologisch geprägten innovations-
paradigma. es verbreitet sich die meinung, dass neben den natur- und 
technikwissenschaften als basis erfolgreicher innovationen andere lö-
sungsansätze zum einsatz kommen müssen.

aus diesem grund erfährt das thema soziale innovation in den vergan-
genen Jahren immer grössere beachtung: hochschulen entwickeln for-
schungsabteilungen, stiftungen und think tanks widmen sich dem the-
ma und staatliche institutionen fördern die erforschung und die 
entwicklung sozialer innovationen. doch bleibt der begriff schwer greif-
bar und wird sehr unterschiedlich verwendet.

soziale innovationen unterscheiden sich von technologischen innovatio-
nen vor allem darin, dass sie explizit gesellschaftliche Ziele verfolgen und 
weniger ein neues Produkt auf dem markt etablieren wollen. auch wenn 
der begriff soziale innovation noch nicht teil der alltagssprache gewor-
den ist, so verbreitet er sich rasant und global. 
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im auftrag des schweizerischen nationalfonds (snf) analysiert dieser 
forschungsbericht das thema soziale innovation und evaluiert die be-
deutung für den Wissenschaftsstandort schweiz. der bericht verbindet 
die ergebnisse von literatur- und Webrecherchen, die erkenntnisse aus 
interviews mit experten aus Wissenschaft und Praxis und die resultate 
eines interdisziplinären Workshops.

im ersten teil wird der begriff von seinen ursprüngen in den 1970er Jah-
ren bis zu den gegenwärtigen forschungsfragen erläutert. es folgt die sys-
tematische beurteilung der schweizer hochschulaktivitäten im interna-
tionalen vergleich. der bericht schliesst mit handlungsempfehlungen 
für den snf, deren verbindendes Ziel die nachhaltige etablierung des 
forschungsbereichs soziale innovation in der schweiz ist.

diese forschungsarbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige 
unterstützung und mitwirkung der verschiedenen experten, forscher 
und Personen aus der Praxis. ihnen sei an dieser stelle herzlich gedankt 
für ihre Zeit und ihr engagement.

« innovat ion mu s s br ei t er al s nur t echnol o gis ch 
d e f iniert und ge f Ör d ert W er d en. h ier se t Zt die 
s oZ i ale innovat ion an, sie k ann nu t Z en fÜr die ge s am t-
g e sell s ch af t,  da s bildung s W e sen od er auch fÜr 
da s s oZ i alW e sen br ingen.» 

Philipp Egger 



der snf möchte für die formulierung des nächsten mehrjahresprogram-
mes 2017–2020 die bedürfnisse der schweizer forschungsgemeinschaft 
im bereich soziale innovation identifizieren. basierend auf dieser grundla-
ge sollen allfällige fördermassnahmen im mehrjahresprogramm definiert 
werden.

W.i.r.e. versteht sich als denkfabrik an der schnittstelle von Wissenschaft 
und Praxis. der bericht besitzt daher auch einen Praxisbezug, um die gren-
zen für ein engagement des snf bestimmen zu können.

folgende Ziele leiteten das vorgehen von W.i.r.e.:

P roJek tauf t r ag 
& P roJek t Z iele

   Z iel 1 

   Z iel 2 

   Z iel 3 

   Z iel 4  

 eingr en Z ung d e s 
 f or s chung s gegens tand e s 

 Über blick Über gegen Wärt ige 
 begr iff sd e fini t ionen 

 id en t ifik at ion d er 
 n at ion alen s tak ehold er und 
 ak t eur e im in t er n at ion alen 
 v ergleich 

 a blei t ung von h andl ung s - 
 emP fehl ungen fÜr d en snf 

1.1.



 eingr en Z ung d e s 
 f or s chung s gegens tand e s 

 Über blick Über gegen Wärt ig e 
 begr iff sd e fini t ionen 

 id en t ifik at ion d er 
 n at ion alen s tak ehold er und 
 ak t eur e im in t er n at ion alen 
 v ergleich 

 a blei t ung von h andl ung s - 
 emP fehl ungen fÜr d en snf 
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vorgehen & 
Z ei t P l an 

um dem thema soziale innovation gerecht zu werden, wurde der for-
schungsbericht in mehreren stufen entwickelt. 

die deskrecherche umfasste neben der sichtung der sozialwissenschaft-
lichen literatur auch die verortung des themas innerhalb der innovations-
forschung. ein Überblick über die internationale forschungsgemeinschaft 
wurde massgeblich über eine Webrecherche und mittels Projektdokumen-
tationen von forschungsverbünden entwickelt. um die relevanz auf euro-
päischer ebene einzuschätzen, wurden insbesondere die forschungsrah-
menprogramme fP6, fP7 und das eu-förderprogramm horizon 2020 
untersucht.

ergänzend wurden zehn interviews mit schweizer und internationalen 
experten geführt. besondere beachtung erfuhr dabei die repräsentativi-
tät der akteure, die aus hochschulforschung im grundlagen- und an-
wendungsbereich und auch aus der Praxis ausgewählt wurden. abschlie-
ssend wurde ein Workshop mit akteuren aus Praxis und Wissenschaft 
sowie exponenten des snf durchgeführt.

die resultate der einzelnen schritte sind in den vorliegenden bericht ein-
geflossen.

1.2.



d e tailliert er Z ei t P l an:

 1.  k ick off 2. mai 2014

 r echerche 
 P h a se i    

2. mai 2014 
bis 16. mai 2014

 r echerche 
 P h a se ii 

23. mai 2014 
bis 4. Juli 2014

7. Juli 2014  Wor k sho P 

8. Juli 2014 
bis 18. Juli 2014

21. Juli 2014 
bis 8. august 2014

20. august 
bis 9. september 2014

 kond ens at ion 

 au s ar bei t ung 

 P roJek ta b s chl u s s 



 klärung der verantwortlichkeiten und des vorgehens
 definition von timeline & milestones
 bestimmung der Ziele

  literaturrecherche: veröffentlichungen zum thema soziale  
innovation, historische aufarbeitung der begriffsgenese, bestimmung  
der akteure (akademisch & praktisch), evaluierung von cases  
sozialer innovationen

  ausarbeitung eines interview-leitfadens

  entwicklung eines ganzheitlichen bilds von sozialen innovationen 
unter einschluss der sozialwissenschaftlichen Perspektive

  auswahl der Workshop teilnehmer inkl. terminfindung  
in absprache mit dem snf

  gemeinsame diskussion zur bedeutung und zum  
begriffsverständnis sozialer innovation

  gruppenarbeiten zur entwicklung von förderperspektiven des snf  
zur erforschung sozialer innovation

  nachbereitung des Workshops

  entwicklung von handlungsempfehlungen für den snf  
aufbauend auf dem forschungspotential zu sozialer innovation

  entwurf des abschlussberichts

  abschliessende recherche: aufbauend auf den Workshop-ergebnissen  
werden weitere experten befragt und zusätzliche literatur gesichtet

  finalisierung des abschlussberichts

  Präsentation des forschungsberichts beim snf

  abgabe des finalen berichts und vorstellen der resultate beim  
forschungsrat des snf

  interviews mit 8 experten aus hochschulen,  
stiftungen und unternehmen

  evaluation der interviews

  entwicklung einer W.i.r.e.-Position zum thema

  erste ideensammlung für handlungsfelder des snf

  vorbereitung des Workshops



be f r ag t e e xP ert en:

diP l.  ing.  fh t hom a s b achofner
generalsekretär der rektorenkonferenz der 
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2 
 s ta nd  d e r f or s ch ung 

die sozialwissenschaften beschäftigen sich zunehmend mit dem thema so-
ziale innovation. das bestehende innovationsparadigma, das sich auf die er-
findung, herstellung und verbreitung von technologien und Produkten 
konzentriert, wird durch soziale innovation weiterentwickelt. gesellschaft-
licher Wandel gewinnt als Ziel neuer ideen an bedeutung. 



2.1.

s oZ i ale  innovat ion en t W ick elt 
sich inne r h a lb d er  s oZ i al -

W is se ns ch af t en Z u einem 
ane r k ann t e n f or s ch ung sber eich

forschung, Politik, soziale bewegungen und unternehmen nehmen sich 
seit geraumer Zeit dem begriff «soziale innovation» an. Während die the-
oretische aufarbeitung vor allem in den sozialwissenschaften vorange-
trieben wird, profitieren auch unternehmer von der verbreitung neuer 
sozialer Praktiken, um gewinnbringende ideen zu etablieren. sogar auf 
höchster politischer ebene wird soziale innovation thematisiert: die 
amerikanische regierung gründete im Jahr 2009 das «office of social in-
novation and civic Participation», das zum Ziel hat, neue lösungen für 
bestehende Probleme zu finden und dabei auf Wissen in den gemein-
schaften zurückgreifen soll – von non-Profit organisationen, über stif-
tungen und Wohltätigkeitsorganisationen bis hin zur öffentlichen ver-
waltung und dem Privatsektor. auch die europäische kommission betont 
in ihrer 2020-initiative «innovation union» ausdrücklich soziale innova-
tion als motor für eine nachhaltige entwicklung.

trotz diesen entwicklungen und der raschen verbreitung des begriffs hat 
sich jedoch bislang kein allgemeingültiges verständnis von sozialer inno-
vation durchgesetzt. Zum einen wurde der begriff in der sozialwissen-
schaftlichen forschung über lange Zeit eher als nische betrachtet und 
zum anderen wird soziale innovation heute als label für verschiedene ge-
sellschaftliche veränderungen verwendet, ohne dass dabei einer exakten 
definition entsprochen wird. in der forschung besteht bislang keine ei-
nigkeit darüber, was genau die gesellschaftliche und wirtschaftliche be-
deutung von sozialer innovation ist oder auch welche bedingungen zur 
entstehung, praktischen entwicklung und verbreitung von sozialen in-
novationen notwendig sind. es existieren heterogene ansätze, um soziale 
innovationen von sozialem Wandel im allgemeinen und von anderen 
formen der innovation im speziellen abzugrenzen.1

in den vergangenen drei Jahrzehnten war die sozialwissenschaftliche for-
schung darum bemüht, den begriff einzugrenzen; zwei fragen standen 
und stehen dabei im mittelpunkt:

   Was ist eine soziale innovation? 

   Welche kriterien ergeben sich aus der  jeweiligen definition,  
 um etwas als soziale  innovation zu bezeichnen? 
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2.2.

f or s chung Z u s oZ i aler  innovat ion 
v e r such t, d en eng en 

t e chnol o gis chen f ok u s d e s 
innovat ions v er s tändnis se s 

a uf Z ubr ech en

am anfang der innovationsrelevanten forschung steht die klassische in-
novationsforschung mit ihrem fokus auf technologische inventionen 
und deren durchsetzung und verbreitung im markt. als einer ihrer be-
gründer gilt Joseph schumpeter. seine untersuchungen zu beginn des 20. 
Jahrhunderts nehmen den unternehmer, dessen erfindungen, die verän-
derung der Produktionsmittel und die erfolgreiche markteinführung ei-
nes Produkts in den fokus. obwohl schumpeter durchaus auf verände-
rungen innerhalb einer gesellschaft eingeht (kultur, kunst, Politik, etc.), 
die eine erfolgreiche innovation bedingen, konzentrieren sich die ökono-
mische literatur und die Wirtschaftswissenschaften im anschluss an 
schumpeter stark auf technologische innovationen und deren unterneh-
mensinterne bedingungen. die innovationsforschung innerhalb der so-
zialwissenschaften versucht, den ökonomischen fokus aufzubrechen 
und die sozialen voraussetzungen und folgeerscheinungen von neuen 
Produkten, geschäftsmodellen und technologien besser zu verstehen.

der begriff soziale innovation wurde erstmals 1970 von James taylor 
verwendet, der die entwicklung kleiner gemeinden in kansas (usa) un-
tersuchte. in europa wurden die heterogenen studenten- und arbeiterbe-
wegungen der 1960er- und 70er-Jahre von sympathisierenden beobach-
tern als soziale innovation bezeichnet, ohne dass der begriff danach weiter 
verfolgt wurde. rückblickend wurden häufig ideen aus linken und sozia-
listischen milieus als sozial innovativ gedeutet, was auch dazu beigetra-
gen hat, dass das Phänomen relativ lange vernachlässigt wurde und in 
marktwirtschaftlichen kreisen erst spät erörtert wurde.2

erste theoretische Überlegungen entwickelte der management-forscher 
Peter drucker in den 1980er-Jahren. er grenzte soziale innovationen von 
reformprozessen und von revolutionen ab. für drucker waren soziale 
innovationen eine möglichkeit, traditionelle Werte und gewohnheiten 
für neue Ziele einzusetzen. Zudem war er der Überzeugung, dass erfolg-
reiche geschäftsideen mehr auf sozialen innovationen als auf neuer tech-
nologie beruhen: «we need social innovation more than we need techno-
logical innovation.»3

2003
start des magazins

«stanford social innovation 
review»

2013
veröffentlichung «guide to 

social innovation» 
der eu-kommission



a bb.  1:  W ich t ige ak t i v i tät en von s oZ i aler  
innovat ion von 1980 bis heu t e 

dennoch wurde bis in die 1990er-Jahre im Wissenschaftsbetrieb relativ 
wenig zu sozialer innovation geforscht und veröffentlicht. es scheint sich 
aber ein Wandel abzuzeichnen: seit zwanzig Jahren steigt die Zahl der ver-
öffentlichungen stetig, auf theoretischer ebene werden definitionen des 
begriffs erarbeitet und das thema entwickelt sich zu einem eigenen for-
schungsbereich ( a b b .  1 ).
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31quelle: google trends (vor 2005 keine daten verfügbar)



2.3.

d ie  fÜlle  von d e f ini t ionen 
e r s chW e rt bisl ang  ein 

all ge m e ingÜlt ig e s v er s tändnis

definitorisch wurde schon relativ früh versucht, dem begriff klarere kon-
turen zu verleihen und kriterien festzulegen, was eine soziale innovation 
ausmacht. bereits 1984 betonte ein bericht der vereinten nationen (un), 
dass der Weg zu einer definition für soziale innovation von verschiedenen 
fragestellungen ausgehen kann : 4

  Wer kann soziale innovation machen?
  Wie macht man soziale innovation?
  Was alles kann eine soziale innovation sein?

damit wurde klar, dass die frage des urhebers, der mittel und des Zwecks 
von sozialen innovationen im Zentrum der Überlegungen stehen müssten. 
doch obwohl diese eingrenzung der fragestellungen deutlich macht, dass 
eine fokussierung nötig war, zeigt sich in der zeitgenössischen literatur 
doch klar, dass einerseits die einzelnen definitionen sehr heterogen sind, 
andererseits ebenso die kategorisierungen der unterschiedlichen definiti-
onen nicht eindeutig sind.

gemeinsam ist allen definitionen, dass durch eine soziale innovation sozi-
aler Wandel, d.h. eine veränderung der gesellschaftlichen Praktiken statt-
findet. die fragen wer die veränderung anstossen kann, wie sie stattfindet 
und was für mittel in frage kommen, sind damit noch nicht berührt.

«s oZ i aler Wand el is t nich t beliebig her s t ellb ar. 
eine P o si t i v is t is che h alt ung Z u s oZ i aler innovat ion 
s ollt e d e sh alb k r i t is ch h in t er fr ag t W er d en, 
um da s P o t en t i al fÜr die P r a xis be s ser Z u er k ennen.» 

Gerd Folkers 



im deutschsprachigen raum befasste sich Wolfgang Zapf bereits ende der 
1980er-Jahre mit der gestalt und den anwendungsbereichen sozialer in-
novationen. er betrachtete weniger das wie sondern eher das was und ent-
wickelte in sieben Punkten einen Überblick thematischer bereiche, in de-
nen soziale innovation stattfinden kann. diese bereiche leitete er wiederum 
aus unterschiedlichen forschungsbereichen ab 5:

  organisationsveränderungen innerhalb eines  
unternehmens (betriebswirtschaft)

  neue dienstleistungen (berufsforschung)
  kombination von ausrüstung und dienstleistungen  
zur lösung sozialer Probleme (sozialtechnologien)

  selbsterzeugte soziale erfindungen (aktionsforschung)
  Politische innovation (Politologie)
  neue muster der bedürfnisbefriedigung  
(fokus auf verteilungsfragen)

  neue lebensstile (kulturwissenschaften)

Zapf versuchte, soziale innovation als autonomen forschungsbereich in-
nerhalb der sozialwissenschaften zu etablieren, was ihm zu diesem Zeit-
punkt jedoch nicht gelang.6

gleichzeitig wurde die forschung weiter vorangetrieben – so ist in der neu-
eren wissenschaftlichen forschung frank moulaert hervorzuheben. er 
identifiziert vier sozialwissenschaftliche forschungsbereiche, in denen so-
ziale innovationen behandelt werden und er präzisiert die Potentiale, die 
soziale innovation im jeweiligen anwendungsbereich besitzen7:

  soziale innovation kann das soziale kapital verbessern,  
um effektivere arbeitsprozesse zu etablieren.  
(management- und organisationsforschung)

  soziale innovation kann ökonomischen erfolg mit sozialer und 
umweltbewusster entwicklung koppeln.  
(soziale Ökonomie, nachhaltigkeitsforschung)

  soziale innovation kann kunst und kreativität zu einem  
zentralen bestandteil sozialer interaktion werden lassen.  
(kreativitätsforschung)

  regionalstudien und lokale entwicklungsprojekte zu sozialer 
innovation können helfen, Wohlfahrtssysteme neu zu gestalten. 
(forschung zu regionalen entwicklungsprozessen) 
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in abgrenzung zum klassischen innovationsbegriff von schumpeter ent-
wickelt Joseph hochgerner vom Zentrum für soziale innovation in Wien 
(Zsi) eine definition, die Produkte und technologien lediglich als mittel 
zulässt. daneben treten für ihn die dringenden aufgaben innerhalb sozi-
aler strukturen ins Zentrum: «soziale innovationen sind neue Praktiken 
zur bewältigung gesellschaftlicher herausforderungen, die von betroffe-
nen Personen, gruppen und organisationen angenommen und genutzt 
werden.»8

einen dezidiert analytischen Zugang liefert Jürgen howaldt von der sozial-
stelle der universität dortmund: «eine soziale innovation ist eine von be-
stimmten akteuren bzw. akteurskonstellationen ausgehende intentiona-
le, zielgerichtete neukombination bzw. neukonfiguration von sozialen 
Praktiken in bestimmten handlungsfeldern, bzw. sozialen kontexten, mit 
dem Ziel, Probleme oder bedürfnisse besser zu lösen bzw. zu befriedigen, 
als es auf der grundlage etablierter Praktiken möglich ist.» 9

auch hier spielt die Zieldimension eine rolle, zentral ist jedoch der an-
spruch zu erklären, was über veränderungen sozialer Praktiken gesagt wer-
den kann. howaldt plädiert somit für die entwicklung eines neuen sozio-
logischen innovationsparadigmas, das die technologische fokussierung 
neu überdenkt.

im angelsächsischen raum ist geoff mulgan, der leiter von nesta, einer 
britischen innovationsstiftung, hervorzuheben. er formulierte seinerseits 
eine ergänzende, ja gar konträre Position: auch in seiner definition spielt 
der bezug zu technologie eine rolle, ist jedoch vollkommen anderer art. 
mulgan versteht soziale innovation eher als korrektiv bzw. kompensation 
zu technologischen innovationen. Zudem betont er das ungleichgewicht 
im bereich der forschung: «yet there is a remarkable dearth of serious ana-
lysis of how social innovation is done and how it can be supported. this is 
mirrored by the lack of attention paid to social innovation. vast amounts of 
money are spent on innovation to meet both real and imagined consumer 
demands (...). and no country has a serious strategy for social innovation 
comparable to strategies for innovation in business and technology.» 10 

es stellt sich aus den ausführungen die frage, was «sozial» im jeweiligen 
kontext bedeuten kann oder soll. eine abgrenzung zwischen normativem 
und nicht-normativem gebrauch scheint der vielfalt nicht gerecht zu wer-
den: «[one can use] social to describe very different things: social motiva-
tions or intentions, the social sector as a legal category, social problems and 
social impacts.»11 es scheint zudem wenig zielführend, normative Ziele als 
definitorische abgrenzung für soziale innovationen zu gebrauchen. auch 
technologische innovationen können gesellschaftliche Ziele erreichen und 
veränderungen sozialer Praktiken herbeiführen. erst durch technologi-



schen fortschritt konnten beispielsweise motorfahrzeuge hergestellt wer-
den, die die individuelle mobilität für die breite bevölkerung ermöglichten.

tatsächlich sind soziale innovationen denkbar, die kein normatives Ziel be-
sitzen. soziale innovationen können z.b. ein vehikel sein, um andere inno-
vationen erfolgreich zu etablieren.12  damit ist die soziale innovation selbst 
wertfrei und dennoch besteht ein indirekter Zusammenhang mit den sozi-
alen auswirkungen der ermöglichten innovation.

Wird «sozial» aber normativ verwendet, dann bezieht es sich auf kollektive 
in abgrenzung zu individuellen bedürfnissen: «sozial im sinne sozial 
wünschenswerter, an gesellschaftlich hochbesetzten Werten bzw. an ge-
sellschaftlicher verantwortung ausgerichteten veränderungen.»13 den-
noch, es bleibt zu bedenken, dass ein kollektiv kaum die gesamtheit einer 
gesellschaft abbildet und sich damit gerade Wertvorstellungen voneinan-
der unterscheiden und verhandelbar sind. die «ethische[n] einstellung ge-
genüber sozialer gerechtigkeit»14  ist entscheidend, ob etwas als sozial oder 
nicht-sozial bewertet wird. so könnte soziale inklusion, d.h. teilhabe an 
der gesellschaft als Zielsystem sozialer innovation fungieren. die gleichge-
schlechtliche ehe wäre hierfür als beispiel zu nennen, sie wird bekannter-
massen aber nicht von allen gesellschaftlichen gruppen gutgeheissen.15

neben der frage der Wertbezogenheit rückt mit der gewinnorientierung 
ein anderer aspekt in den fokus, der in der forschung und Praxis von sozi-
aler innovation kontrovers behandelt wird. Während die Profitorientie-
rung in der klassischen innovationsforschung integraler bestandteil des 
konzepts ist, existieren im bereich der sozialen innovation unterschiedli-
che auffassungen darüber, ob die ökonomische komponente teil von so-
zialer innovation ist. klassische innovationen werden unter anderem an 
ihrem markterfolg und an der gesellschaftlichen akzeptanz gemessen. so-
ziale innovationen können auch von wirtschaftlichem ertrag begleitet sein, 
jedoch ist der gewinn eine folge und nicht die primäre Zielsetzung der so-
zialen innovation. soziale innovationen können dennoch nicht auf den 
non-Profit bereich beschränkt und in abgrenzung zur marktwirtschaft 
definiert werden. gerade wenn die soziale innovation mit der einführung 
eines Produktes verknüpft ist, wie z.b. bei navigationshilfen für sehbehin-
derte menschen, können Profite entstehen – und dennoch handelt es sich 
um eine soziale innovation, da gesellschaftliche teilhabe für benachteiligte 
menschen das Ziel war.16
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soziale innovationen sind zudem eng mit dem dienstleistungssektor ver-
knüpft, dessen wirtschaftliche bedeutung im informationszeitalter weiter 
zunimmt. als beispiel entwickelt sich carsharing zu einer profitablen 
dienstleistung, dessen grundlage nicht die entwicklung technischer Pro-
dukte, sondern die verbreitung neuer nutzungsgewohnheiten ist. Über 
den erfolg neuer dienstleistungen entscheiden immer weniger neue Pro-
dukte und deren effiziente Produktion, sondern zunehmend veränderte 
verhaltensweisen, normen und Werte. soziale innovationen zielen auf 
diese veränderungen und liefern damit zunehmend die grundlage für die 
wirtschaftliche dynamik von unternehmen, regionen und ländern. 17 

auch das verhältnis von sozialer innovation zum sammelbegriff «social 
business» ist von bedeutung. häufig wird soziales unternehmertum syno-
nym mit sozialer innovation verwendet, dennoch ist eine abgrenzung 
notwendig. 

ein «social enterprise» adressiert soziale bedürfnisse als kommerzielle ge-
schäftsgrundlage und ist häufig in Privatbesitz. die us-amerikanische «so-
cial enterprise alliance» definiert entsprechend: «social enterprises are 
businesses whose primary purpose is the common good. they use the me-
thods and disciplines of business and the power of the marketplace to ad-
vance their social, environmental and human justice agendas.» 18 

dagegen bewirkt eine soziale innovation veränderungen von gesellschaft-
lichen strukturen und befriedigt nicht nur soziale bedürfnisse. Zudem 
entstehen und wirken soziale innovationen nicht nur in unternehmen, 
sondern werden häufig von gesellschaftlichen gruppen, stiftungen und 
wohltätigen organisationen angestossen. so ist beispielsweise muhammad 
yunus ein «social entrepreneur» und die grameen bank ein «social enter-
prise» – während mikrokredite eine soziale innovation sind. das beispiel 
zeigt aber auch, dass fliessende Übergänge existieren. 19 

a b b .  2 gibt einen Überblick zu einigen ausgewählten definitionen aus der 
wissenschaftlichen forschung, die jeweils einen anderen aspekt von sozi-
aler innovation – vom fokus auf die nutzer bis hin zum ort der entste-
hung – beleuchten. die verschiedenen definitorischen ansätze werden er-
gänzt durch eine eigene von W.i.r.e. erstellte definition, die in ihrer 
stossrichtung bedeutungsoffener ist, jedoch zwei zentrale aspekte her-
vorhebt: erstens haben soziale innovationen effekte in sozialen systemen, 
seien das die gesellschaft, Wirtschaft, Partikularinteressen, teile der Poli-
tik, etc. und zweitens dürfen diese innovationen neben den sozialen auch 
ökonomische Ziele verfolgen und Profit erwirtschaften. 



s oZ i ale
innovat ion

 f ok u s auf die art d er  
 v er br ei t ung 

«soziale innovationen sind neuartige 
massnahmen und dienstleistungen, 
die soziale bedürfnisse befriedigen und 
vorwiegend durch organisationen 
verbreitet werden, die ein soziales Ziel 
verfolgen.» 24  Geoff Mulgan

 a b gr en Z ung Z u  
 Ökonomis chen Z ie s y s t emen   

«soziale innovationen sind elemente 
des sozialen Wandels, die neue soziale 

tatsachen schaffen, d.h. das verhalten von 
einzelnen Personen oder bestimmten 

sozialen gruppen in erkennbarer 
Weise beeinflussen und auf anerkannte – 

nicht primär ökonomischer rationalitäten 
folgende – Ziele ausgerichtet sind.» 23 

Andreas Kesselring

 s oZ i a le innovat ionen l Ösen 
 ge sell s ch a f t liche her au sf or d erungen, 

 ind em sie s oZ i ale s y s t eme v eränd er n. 
 da bei kÖnnen sie auch Ökonomis che 

 mehrW ert e gener ier en. 

 f ok u s auf ben ach t eilig t e 
 P er s onengruP P en

«soziale innovation handelt von der 
befriedigung grundlegender bedürfnisse 

und von veränderungen der sozialen 
beziehungen; es adressiert menschen mit 

einem mangel an lebensqualität und 
Personen, die aufgrund fehlender rechte 

und durch autoritäre entscheidungen 
entmachtet sind.» 20 Frank Moulaert

 f ok u s auf W ert e 
 und kollek t i v en nu t Z en 

«eine soziale innovation ist eine neuartige 
lösung für ein soziales Problem, die 
effizienter, effektiver, nachhaltiger oder 
gerechter als bestehende lösungen ist 
und deren mehrwert der gesellschaft und 
weniger einzelnen individuen zugute 
kommt.» 21  James A. Phills

 f ok u s auf d en 
 en t s t ehung s ort 

«soziale innovation ist ein Prozess, in 
dem akteure der Zivilgesellschaft 
neue technologien, strategien, ideen 
und/oder organisationen entwickeln, 
um soziale bedürfnisse zu befriedigen 
oder um soziale Probleme zu lösen.» 22 
SPREAD Research Program

a b b .  2:  Über sich t a u s ge Wä hlt er d e fini t ionen 
Z u s oZ i aler innovat ion 
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definitionen zu sozialer innovation unterscheiden sich untereinander in der abgrenzung zu technologischen innovationen, 
in ihrer Wertbezogenheit, durch ökonomische implikationen, durch den entstehungsort und über die art der verbreitung. 

Übersetzungen aus dem englischen von W.i.r.e.

W.i.r.e.



2.4.

auf e uro Päis ch er  ebene 
W ur d e n 14 Z e n t r ale f or s ch ung s -

ber eiche  id e n t ifi Z iert ,  die auch  f Ür 
d ie  s chW e i Z W eg W eisend sind 

2011 fand in Wien die konferenz «challenge social innovation» statt. eu-
ropäische forscher zu sozialer innovation und internationale gastredner 
bündelten gesellschaftliche und wissenschaftliche debatten und erörterten 
sozialwissenschaftliche forschungsvorhaben im kontext des siebten rah-
menprogramms fP7 der europäischen kommission. die ergebnisse der 
konferenz mündeten im abschlussdokument «vienna declaration»25, das 
zum einen wichtige grundlagen zum thema festhält und andererseits 14 
forschungsfelder definiert, um eine theorie sozialer innovation zu präzi-
sieren ( a b b .  3 ). die erklärung zielt darauf, das thema soziale innovation ein-
deutig in forschungs- bzw. förderprogrammen zu verankern und den 
austausch unter forschenden zu erleichtern. die ergebnisse der debatten 
und abstimmungen beinhalten folgende Punkte und wurden in die berei-
che «grundlegende forschung» und «schwerpunkthemen» gegliedert:

«die g rÖs s t e s oZ i ale innovat ion im 
21.  J ahr hund ert Wär e die r ein t egr at ion d er 
Ökonomie in die ge sell s ch af t.» 

Josef Hochgerner



a bb.  3:  14 f or s chung sfeld er d er «v ienn a d ecl ar at ion» von 2011

 grundlegend e f or s chung, um erWart ungen an 
 s oZ i ale innovat ionen und d er en en t W ick l ung Z u begegnen 

 s chW er P unk t e d er f or s chung sber eiche  

 charakterisierung und definition sozialer innovation 

 soziale innovation als  teil eines neuen innovationsparadigmas 

 entwicklung von methoden  zur messung und identifikation  sozialer innovationen 

 Potential sozialer innovation in einzelnen  gesellschaftsbereichen 

 empfänglichkeit auf regierungsebene 

 kollaborationen und business innovation 

 Zum verhältnis dienstleistungs- und sozialer innovation 

 innovationen am arbeitsplatz 

 vielfalt und messbarkeit sozialen mehrwerts 

 soziale voraussetzungen von innovationen und soziale  folgen technologischer innovationen 

 rolle der sozialwissenschaften in der Praxis 

 bedeutung der geisteswissenschaften und der  historische kontext 

 aussichtsreiche konzepte zu inklusion und integration 

 bekämpfung von armut und verelendung 

 rolle des bildungswesens 

 aspekte des älterwerdens 

 chancen und risiken sozialer medien 

quelle: vienna declaration 2011; (Übersetzungen aus dem englischen von W.i.r.e.) 39



2.5.

die  s oZ i a le  innovat ions - sP id er 
e r m Öglich t eine 

ch ar ak t e r isierung  s oZ i aler 
innovat ion en anh and 

von fÜnf Z e n t r alen dimensionen

einzelne soziale innovationen können sich auf mehreren ebenen vonein-
ander unterscheiden. Zum beispiel kann der entstehungsort variieren, 
ebenso ob die soziale innovation ökonomischen gewinn erzielt und wel-
che rolle technologie spielt. um einzelne soziale innovationen charakte-
risieren zu können, hat W.i.r.e. eine spider ( a b b .  4 ) entwickelt, die erlaubt 
anhand eines einfachen visuellen gestaltungsmerkmals die zentralen di-
mensionen einer sozialen innovation zu benennen. 

Jede dimension wird von zwei Polen begrenzt, die jeweils eine maximale 
ausprägung darstellen. folgende dimensionen sind teil der innovations-
spider:

 en t s t ehung s ort:   gr a s sroo t s  ins t i t u t ion

soziale innovationen können direkt in der gesellschaft entstehen oder in 
einer institution entwickelt werden.

 r eichW ei t e:   m a s se  gruP P e

soziale innovationen können sozialen Wandel gesellschaftsübergreifend 
auslösen oder sich nur auf eine spezifische gruppe auswirken.

 eins at Z von t echnol o gie:    s tar k  ger ing

soziale innovationen können unter einbezug von technologien und Pro-
dukten stattfinden oder nicht.

 Ökonomis cher P rofi t:    ho ch  t ie f

soziale innovationen können Profit generieren, beispielsweise basis für 
neue absatzmärkte sein oder unternehmen revitalisieren. 

 diff u sion:  t o P doW n  bo t t om-uP

soziale innovationen können sich in der gesellschaft durch staatliche vor-
gaben (gesetze, erlasse etc.) oder durch akteure aus der bürgergesellschaft 
(ngos, vereine, arbeitsgruppen etc.) verbreiten.



a bb.  4:  sP id er Z ur ch ar ak t er isierung von s oZ i alen innovat ionen
 

quelle: W.i.r.e. 
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   en t s t ehung s ort    diffu sion    Ökonomis cher P rofi t    ei ns at Z  von t ec h nol o g i e    r ei c h W ei t e 

2 .6.

d ie  v ie lfalt von beisP ielen 
vo n s oZ i ale n innovat ionen au s 

d e r P r a xis is t ein a bbild d er 
he t e ro geni tät d er 

d e fini t or is chen l ands ch af t

im folgenden werden zehn soziale innovationen vorgestellt. Jeder case 
wird anhand der sozialen innovations-spider charakterisiert.
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1.   k iút P ro gr am; ung ar n
das Programm zielt auf die soziale inklu-
sion von roma in ungarn. durch adapti-
on des mikrokredit-systems der grameen 
bank in indien werden die meist in armut 
lebenden roma ermutigt, sich freiberuf-
lich zu engagieren. in kooperation mit ei-
ner lokalen bank bietet das kiútprogram 
mirkokredite für kleine Personengruppen 
an, hilft bei der entwicklung von ge-
schäftsideen und evaluiert den Programm-
verlauf. die initiative möchte so vorurtei-
le und diskriminierungen verringern und 
gleichzeitig direkte armutsbekämpfung 
leisten.
www.kiutprogram.hu

2.   t he mult i c omPan y mobi-
li t y cen t r e (mc 2);  bel gien
neben ihrem hauptgeschäft entwickelte 
das beratungsunternehmen hazelheart-
wood das non-Profit-netzwerk «mc2». 
die Plattform bringt unternehmen und 
Pensionäre, die trotz ihres ruhestands 
noch weiter arbeiten möchten, zusam-
men. es werden befristete arbeitsverträge 
auf Projektbasis geschlossen. damit wird 
dem demographischen Wandel entspre-
chend gehandelt, erfahrungen und Wis-
sen werden fruchtbar gemacht und das 
sozialsystem entlastet.
hazelheartwood.com/en/social-innovation/eu-social-innovation-award
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3.  ne s ta’s big gr een 
ch allenge; gro s sbr i tannien
die «big green challenge» war ein Wett-
bewerb und gleichzeitig ein forschungs-
projekt für soziale innovation. gemeinden 
konnten selbst entwickelte vorschläge zur 
co2-reduzierung einbringen. Zehn fina-
listen realisierten ihre ideen und drei ge-
winner erhielten 300 000 Pfund, um die 
Projekte auszubauen. nebst dem Ziel, be-
wohner zu aktiver teilhabe anzuregen, er-
forschte nesta, welche art von unter-
stützung gemeinden benötigen, um ihre 
ideen tatsächlich verwirklichen zu kön-
nen.
www.nesta.org.uk/project/big-green-challenge

4.  ch ange.org; u s a
«change.org» ist die größte online-Petiti-
onsplattform der Welt. derzeit nutzen 
über 70 millionen menschen aus 196 
ländern die Plattform, um kampagnen 
auf lokaler, nationaler und globaler ebene 
zu starten. Ziel ist die aktive veränderung 
und stärkung sozialer gemeinschaften 
durch eigeninitiative. kollektive aktio-
nen und bürgerbeteiligung werden durch 
die Plattform erleichtert und gleichzeitig 
netzwerke gebildet.
keywords: online, Petition, netzwerk
www.change.org

5 .  t imer eP ublik;  gl ob al
timerePublik ist ein vertreter der time 
banks. eine time bank ist eine tauschbör-
se für talente und versucht, alle menschen 
und ihre arbeit gleichwertig zu behan-
deln. man wird nicht nach stunden mit 
einer geldwährung bezahlt, sondern jede 
arbeitsstunde wird dem eigenen konto 
gutgeschrieben und man kann entspre-
chend leistungen von anderen Personen 
des netzwerks in anspruch nehmen. 
timerepublik.com
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6.  Part ner s ch af t s ge se t Z; 
s chW ei Z
Zu beginn des 21. Jahrhunderts wurden 
in mehreren europäischen staaten ge-
setze zu eheähnlichen rechtsformen für 
gleichgeschlechtliche Paare verabschie-
det. mit leichten unterschieden garan-
tieren die gesetze eine fast vollständige 
gleichstellung zu Zivilehen. in der 
schweiz wurde das Partnerschaftsgesetz 
im Jahr 2005 in einer volksabstimmung 
angenommen und trat 2007 in kraft.
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20022194/index.html

7.  leihd einer s tad t geld; 
d eu t s chl and
die Plattform lässt bürger direkt an regi-
onaler entwicklung teilhaben. Zur fi-
nanzierung kommunaler Projekte kön-
nen bürger einen geringen finanziellen 
beitrag leisten. städte müssen dadurch 
weniger kredite von geschäftsbanken 
aufnehmen und bürger wissen, wofür ihr 
geld genutzt wird. die bürgerkredite de-
mokratisieren entscheidungen, sensibi-
lisieren für wichtige Projekte und lassen 
menschen ihre direkte umgebung aktiv 
beeinflussen. die kredite werden markt-
üblich verzinst.
www.leihdeinerstadtgeld.de
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8.  W imP s («W her e  
is  m y P ublic servan t?»); 
nor dir l and
Über die online-Plattform WimPs kön-
nen Jugendliche u.a. interviews, filme, 
artikel oder e-mails direkt an Politiker 
richten. das Projekt wird von Jugendli-
chen geleitet und hat zum Ziel, junge 
menschen stärker für Politik zu interessie-
ren. Über das Projekt können Jugendliche 
zudem medien-Workshops besuchen: 
filmen, interviewtechnik, texten, usw.
wimps.tv
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9.  sec ond - ch ance s chool s; 
gl ob al
schulabbrecher stehen meist vor weni-
gen und unattraktiven berufsperspek-
tiven. die «second-chance schools» geben 
jungen menschen die möglichkeit, aus-
serhalb des regulären schulwesens ab-
schlüsse zu machen und sich auf den ar-
beitsmarkt vorzubereiten. die schulen 
kooperieren mit lokalen unternehmen, 
die um die entwicklung ihrer region be-
sorgt sind. eine der ersten schulen eröff-
nete 1997 in marseille. 66% der schüler 
konnten in den arbeitsmarkt integriert 
werden und 19% kehrten ins reguläre 
bildungssystem zurück.
www.e2c-marseille.net  

10.  h i tach i;  J aPan
der japanische technologiekonzern hi-
tachi lancierte 2013 eine globale kam-
pagne, die soziale innovationen des un-
ternehmens in den vordergrund rückte. 
Zum einen wurde betont, dass ihre Pro-
duktentwicklungen gegenwärtige globa-
le herausforderungen lösen und dass das 
unternehmens-credo seit seiner grün-
dung 1910 gesellschaftliche interessen 
vor Profitgedanken stellt. einerseits wird 
soziale innovation dabei als positiv be-
setzte metapher verwendet, andererseits 
bildet die firmenphilosophie die japani-
sche lesart eines kapitalistischen sys-
tems ab, das gesellschaftlichen mehrwert 
zum Ziel hat.
ocial-innovation.hitachi.com
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3 
 W is se ns ch a f t lich e ak t eur e 

 in d er s chW e i Z und in t er n at ion al 

soziale innovation ist nicht nur gegenstand der wissenschaftlichen for-
schung,  sondern insbesondere ein sammelbegriff für die aktivitäten einer 
vielzahl von organisationen, initiativen, stiftungen und  think tanks. 
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3.1.

s oZ i a le  innovat ion W ir d 
W e lt W e i t  g eleh rt 

und  e r f or s ch t –  J edo ch  mi t  einer 
s ta r k e n P r a xis or ien t ierung 

Je nach strategischem und methodischem vorgehen der akteure variiert 
der tatsächliche stellenwert sozialer innovationen innerhalb des aufga-
benfelds der jeweiligen organisationen stark. so steht das thema im Zent-
rum der arbeit von think tanks wie der «young foundation» in grossbri-
tannien oder aber eher am rande wie bei masterprogrammen zu social 
entrepreneurship, die auch soziale innovation in ihr curriculum integrie-
ren. eine gemeinsamkeit lässt sich jedoch feststellen: ökonomische bzw. 
marktwirtschaftliche Zusammenhänge spielen im Praxisbereich meist eine 
wichtige rolle. als grundlage dienen z.b. managementtheorie, innovati-
onsökonomie und mikroökonomische ansätze, die soziale innovation als 
Werkzeug innerhalb ihres bereichs verwenden. als folge haben sich auch 
im hochschulbereich diverse aus- und Weiterbildungen etabliert, die so-
ziale innovation als methode zur Problemlösung sozialer herausforderun-
gen lehren und sich stark auf die praktische anwendung konzentrieren.

die theoretische grundlagenforschung ist im vergleich zum anwen-
dungsbereich schwächer ausgeprägt, wird jedoch derzeit u.a. durch inter-
nationale hochschulnetzwerke, wie dem si-drive-forschungsverbund 
und dem transit-netzwerk (transformative social innovation theory 
Project), intensiviert.26

a b b .  5 beschränkt sich auf akteure in der Wissenschaft und auf förderpro-
gramme, die sich explizit dem thema soziale innovation widmen. es ist 
keine abschliessende aufzählung, soll aber einen repräsentativen Überblick 
über die aktivitäten auf internationaler ebene liefern.
 

 



a bb.  5:  Über blick Z u W is sens ch af t lichen ak t i v i tät en im ber eich 
s oZ i aler innovat ion auf in t er n at ion aler ebene

Z en t ru m  fÜ r s oZ i ale 
innovat io n , Zs i  W ie n 

Private sozialwissenschaftliche 
social-profit organisation. verknüpft 
forschung systematisch mit 
anwendung. gegründet 1990.
www.zsi.at

s tanf o r d  c e n t e r o n 
P h il an t hro P y 
and ci v il s o c ie t y ,  u s a

herausgeber des magazins «stanford 
social innovation review». beiträge an 
der schnittstelle von theorie und 
Praxis von führenden akteuren aus 
Wirtschaft, non-Profit und Politik, die 
sich mit sozialen Wandel befassen. 
www.ssireview.org

m a s t e r of art s i n 
s o c i al  i nnovat i on, 
d o n au uni v er si tät 
k r e m s

akademische Weiterbildung zur 
entwicklung, Planung und durchfüh-
rung von sozialen transformationspro-
zessen. fokus auf digitale, interaktive 
medien. seit 2012/13.
www.donau-uni.ac.at/de/studium/
master_of_social_innovation

c e n t e r f or r e se arch 
o n  s o ci al 
in novat i ons – 
c r is e s ,  k an ada

interuniversitäres und multidisziplinä-
res forschungszentrum mit 60 
Wissenschaftlern aus 8 universitäten. 
fokus auf grundlagenforschung. 
gegründet 1986. 
crises.uqam.ca

m an agemen t s oZ i ale 
i nnovat i onen, 
h o ch s ch ule fÜr 
ange Wand t e W i s sen-
s ch af t en mÜnch en

vermittlung praxisnaher handlungs-
strategien.
w3so-n.hm.edu/studienangebot/
bachelor/management_sozialer_inno-
vation/index.de.html

s oZ i alf or s ch ung s -
s t elle t u dort mund

entwicklung eines neuen sozial-
wissenschaftlichen innovations-
Paradigmas. leitung des internationa-
len forschungsnetzwerks «si-
drive – social innovation: driving 
force of social change».
www.sfs.tu-dortmund.de/cms/de/
soziale_innovation/index.html
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cen t rum fÜr s oZ i ale 
i nv e s t i t i onen  
und i nnovat i onen, 
uni v er si tät h ei d elberg

forschung, lehre, netzwerkarbeit  
und beratung zu sozialer innovation. 
kooperation der sozial- und wirtschafts- 
wissenschaftlichen fakultät, der rechts- 
wissenschaftlichen fakultät und dem 
diakoniewissenschaftlichen institut.
www.csi.uni-heidelberg.de/index.html

m a s t er en i nno - 
vaci ón s o ci al,  
uni v er si tät 
b a sk enl and, sPani en

master-ausbildung in sozialer innovation 
an den schnittstellen zu kulturarbeit und 
kreativitätsforschung
www.berrimaster.eu/es

t h e s o ci al i nnovat i on 
ne t Wor k (si ne t ), 
au s t r ali a

interdisziplinäres forschungsnetzwerk 
zur entwicklung neuer soziale inno- 
vationen in den bereichen gesundheit, 
umwelt und sozialer harmonie.
ro.uow.edu.au/sinetgal

i ns t i t u t e f or s o ci al 
i nnovat i on, 
h ei n Z c ollege,  u s a

Post-graduierten-Programm zur Weiter-
bildung von social entrepreneurs und 
empirische forschung anhand Projektarbeit. 
www.heinz.cmu.edu/institute-for-
social-innovation/index.aspx

t h e ne W Z e al and 
s o ci al i nnovat i on and 
en t r eP r eneur sh i P 
r e se arch  cen t r e (si erc), 
neu seel and

interdisziplinäres forschungszentrum mit 
fokus auf leitung, durchführung und 
verbreitung soziale innovationen.
sierc.massey.ac.nz

i nsi t u t e f or s o ci al  
i nnovat i on, fi eldi ng 
gr aduat e uni v er si t y,  u s a

graduiertenkolleg für empirische feldfor-
schung sozialer innovationen, fortbildung 
von entscheidungsträgern und beratungsleis-
tungen.
www.fielding.edu/whyfielding/ci/isi.aspx

r e se arch  cen t r e f or 
c omP u t er s,  c ommuni c a -
t i on and s o ci al 
i nnovat i on, l a t robe 
uni v er si t y,  au s t r ali en & 
k yo t o uni v er si t y,  J aPan

kooperation zwischen sozialwissenschaftli-
che und informationstechnologischer 
forschung, um Produktinnovationen mit 
sozialen innovationen zu koppeln.
www.latrobe.edu.au/reccsi

r e se arch  cen t r e s o ci al 
i nnovat i on, 
h u uni v er si t y of aP P li ed 
s ci ence s u t r ech t,  
ni ed er l and e

fachbereich der gesellschafts- und 
rechtswissenschaftlichen fakultät zur 
empirischen untersuchung sozialer 
innovationen in unternehmen, im 
rechtssystem und in politischen bereichen.
www.research.hu.nl/kenniscentra/
sociale-innovatie.aspx

Wat er l oo i n s t i t u t e 
f or s o ci al i n novat i-
on and r e si lie n c e , 
k an ada

interdisziplinäre forschung zum 
Prozess sozialer innovationen.
sig.uwaterloo.ca

skoll cen t r e  f o r 
s o ci al en t r e P r e n e u r-
sh iP,  uni v er s i t y o f 
oxf or d

forschung und ausbildung an der 
schnittstelle von social entrepreneur-
ship und sozialer innovation.
www.sbs.ox.ac.uk/ideas-impact/skoll

s o ci al innovat io n 
r e se arch gro u P 
tai Wan (sirg) ,  tai Wan

forschung zu erfolg und misserfolg 
sozialer innovationen.
surgetaiwan.wordpress.com

lie n  c e n t r e  f or 
s o c i al in novat i on, 
s in g aP o r e  m an age -
m e n t u n i v e r si t y

angewandte forschung in 
kooperation mit öffentlichen und 
privaten institutionen.
centres.smu.edu.sg/lien

in s t i t u t fÜ r s oZ i ale 
in novat io n en (i si ) , 
ho c hs c hu le  
bo n n -r he in - si eg 
( fac hho c hs ch ule)

entwicklung von lehreinheiten, 
forschung zur lösung sozialer 
Probleme mittels sozialer innovation 
und beratungsdienstleistungen.
isi.h-brs.de
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auf europäischer ebene gewinnt soziale innovation fortlaufend an bedeu-
tung. so ist das thema ein zentrales element der Zehn-Jahres-strategie eu-
ropa 2020, die sich schwerpunktmässig dem thema innovation («innova-
tion union») widmet. besonders durch die banken- und schuldenkrisen 
der vergangenen Jahre, die den glauben an das Wirtschaftssystem in wei-
ten teilen der gesellschaft erschütterten, wird sozialen innovationen das 
Potential zugeschrieben, neue formen des sozialen Zusammenhalts und 
der teilhabe zu etablieren. im Jahr 2011 stellte kommissionspräsident 
barroso die initiative «social innovation europe» (sie) mit den Worten vor: 
«... this idea of innovation is indeed a major issue for the commission i am 
proud to lead. ... in a nutshell, social innovation is for the people and with 
the people. it is about solidarity and responsibility. it is good for society and 
it enhances society’s capacity to act. i strongly believe that today our strong 
european tradition of social innovation is more needed than ever.»27

das eu-förderprogramm «horizon 2020» vereint die bisherigen for-
schungsrahmenprogramme mit dem rahmenprogramm für Wettbe-
werbsfähigkeit und innovation (ciP) sowie den Programmen des europä-
ischen instituts für innovation und technologie (eit). die förderbereiche 
«gesellschaftliche herausforderungen» und «Wissenschaft mit der und 
für die gesellschaft» sollen die erforschung sozialer innovationen weiter 
forcieren. 36 mrd. euro des gesamtvolumens der fördergelder unter 
«horizon 2020» (ca. 87 mrd. euro) sind für forschungsvorhaben im be-
reich gesellschaftlicher herausforderungen vorgesehen. für die bereiche 
soziale innovation, integration und sichere gesellschaften werden 4,3 
mrd. euro an fördergeldern zur verfügung stehen.28 bereits durch die for-
schungsrahmenprogramme fP6 und fP7 förderte die europäische kom-
mission 29 forschungsprojekte zum thema soziale innovation. Ziel der 
förderung ist die stärkung der theoretischen und empirischen for-
schungsbereiche innerhalb der sozial-, Wirtschafts- und geisteswissen-
schaften. a b b .  6 skizziert die förderprogramme der europäischen kom-
mission zum thema soziale innovation.29

«s oZ i ale innovat ion W ir d bisl ang Z u unk r i t is ch 
be t r ach t e t.  h ier kÖnnen die geis t e s W is sens ch af t en 
anse t Z en und die e t h is che dimension k l ar er 
her au s ar bei t en.» 

Georg von Schnurbein
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 ci t isP yce 

forschung zu sozialen innovationen, um 
ungleichheiten innerhalb einer gesellschaft zu 
minimieren
www.aston.ac.uk/citispyce 

 c o c o P s 

entwicklung von szenarien zum 
öffentlichen sektor der Zukunft
www.cocops.eu 

 cr e s si 

forschung zu ökonomischen dimensionen 
sozialer innovation
www.sbs.ox.ac.uk/ideas-impact/research-
projects/cressi

 c se yhP  

studien zu sozialen innovationen, 
die eine ausgrenzung von jungen 
obdachlosen verhindern
www.movisie.nl/homelessyouth 

 inno serv 

forschung zu Plattformen, die 
soziale dienstleistungen anbieten
inno-serv.eu 

 liP se 

forschung zu innovationen im
öffentlichen sektor in der vergangenheit
www.lipse.org 

 sel u si 

bestimmung der rolle von social entrepreneurs 
als manager sozialer innovationen
www.selusi.eu 

 servP P in 

forschung zu soziale innovationen in 
öffentlich-privaten Partnerschaften
www.servppin.com 

 s o ci al P olis 

empirische forschung zu Plattformen für städte, 
die sozialen Zusammenhalt fördern sollen
www.socialpolis.eu 

 sP r e ad  

entwicklung einer Plattform für nachhaltige 
lebensstile im Jahr 2050
www.sustainable-lifestyles.eu

 t eP sie 

forschung zu theoretischen, empirischen 
und politischen grundlagen, die soziale 
innovationen in europa
www.tepsie.eu 

 W il c o  

forschung zu Wohlfahrts-innovationen 
auf lokaler ebene
www.wilcoproject.eu  fP6 Projects 

 incl ud -ed 

studien zur rolle der bildung, um 
soziale inklusion und Zusammenhalt in 
europa zu erzielen
www.ub.es/includ-ed 

 k atar sis 

forschung in theorie und Praxis, 
um soziale ausgrenzung zu überwinden
katarsis.ncl.ac.uk 

 lll2010 

forschung zu lebenslangem lernen 
als soziale innovation
lll2010.tlu.ee 

 singo c om 

forschung zu den Zusammenhängen 
von sozialer innovation, staatsführung 
und community building
users.skynet.be/frank.moulaert/singocom 

 c ons cise 

forschung zur rolle von sozialfonds 
bei der entwicklung gemeinwirtschaft 
in Westeuropa
www.malcolmread.co.uk/conscise 

 P er se 

forschung zu sozioökonomischen 
leistungen von social enterprises im bereich 
der arbeitsvermittlung
www.emes.net/index.php?id=87 

 s o ci al innovat ion – 
 dr i v ing f orce of 
 s o ci al ch ange (si-dr i v e)  
analytische entwicklung eines neuen 
innovationsparadigmas und globales 
«mapping» sozialer innovationen.

a bb.  6:  von d er eu ge f Ör d ert e P ro gr amme Z um t hem a s oZ i ale 
innovat ion durch die f or s chung sr ahmenP ro gr amme fP6 und fP7

quelle: european commission 2014



3.2.

in d e r s chW ei Z f eh lt  auf 
uni v e r si tär er  ebene 

eine  ins t i t u t ion alisiert e h er an-
ge he ns W e ise  an da s t h em a

auch in der schweiz ist das thema soziale innovation in der Praxis wie 
auch im hochschulbereich vertreten. im anwendungsbereich tauchen 
soziale innovationen in diversen kontexten auf. beratungsfirmen wie 
zentrumfobe entwickeln soziale innovationen für unternehmen und 
gemeinden, die «seif awards» prämieren Projekte im bereich sozialer in-
novation. insbesondere stiftungen (gebert rüf stiftung, avina stiftung) 
widmen sich dem thema und fördern Praxisprojekte, die teilweise mit 
der ausbildung an hochschulen verbunden sind. das förderprogramm 
bref («brückenschläge mit erfolg») der gebert rüf stiftung und der 
rektorenkonferenz der fachhochschulen der schweiz (kfh) unterstützt 
f&e-Projekte von fachhochschulen und Praxispartnern aus Wirtschaft 
und gesellschaft, die gemeinsam neue lösungen für gesellschaftliche he-
rausforderungen entwickeln.30

daneben gibt es zwei fachhochschulausbildungen, die soziale innovation 
explizit integrieren:

  die fh nordwestschweiz bietet einen master of arts in sozialer ar-
beit mit schwerpunkt soziale innovation an. Ziel des studiengangs 
ist die nutzbarmachung von wissenschaftlichen erkenntnissen in 
form von neuen modellen und methoden in der sozialen arbeit.

  die hochschule luzern betreibt das interdisziplinäre modul «soci-
allab». basierend auf der innovationsmethode design thinking ent-
wickeln studierende des bachelors soziale arbeit gemeinsam mit 
start-ups an den bedürfnissen der menschen ausgerichtete soziale 
innovationen, die sozialen, gesellschaftlichen und/oder ökologi-
schen mehrwert schaffen sollen.

bei beiden ausbildungen steht die anwendung bzw. die praktische ent-
wicklung sozialer innovationen im Zentrum.

eine explizite auseinandersetzung mit sozialwissenschaftlichen theori-
en zum thema ist nicht bestandteil des ausbildungszyklus.31
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in der universitären forschung finden sich zwei schweizer einrichtun-
gen, die soziale innovation als forschungsthema bearbeiten:

  am «center for Philanthropy studies» (ceps) der universität basel 
wird zzt. eine Promotion zum thema «stiftungen und soziale inno-
vationen» verfasst. die arbeit konzentriert sich auf die rolle und 
möglichkeiten der stiftungsarbeit in kontext sozialer innovation 
und weniger auf die Weiterentwicklung der forschung zu sozialer 
innovation im allgemeinen.

  das soziologische institut der universität genf ist teil des interna-
tionalen forschungsnetzwerks Wilco. Ziel der forschergruppe ist 
die vergleichende beurteilung der auswirkungen sozialer innovati-
onen auf den Zusammenhalt in lokalen sozialsystemen. die ergeb-
nisse sollen dabei helfen, erfolgreiche lokale soziale innovationen an 
andere orte anzupassen und dort zu etablieren. die soziologen der 
universität genf forschen zu lokalen politischen Programmen und 
wie sich diese auf soziale initiativen von akteuren aus Politik und 
Wissenschaft auswirken.

im bereich der grundlagenforschung werden einzelne aspekte des the-
mas soziale innovation häufig implizit behandelt, ohne dass der begriff 
als forschungsgegenstand eine rolle spielt. diese tatsache gilt auch für 
die schweiz, wo beispielsweise das team um Prof. gassmann an der uni-
versität st. gallen im forschungsbereich «innovation management» as-
pekte sozialer innovationen wie open innovation in unternehmen bear-
beitet. auch die forschungsstelle «strategisches management und 
innovation» der eth Zürich von Prof. georg von krogh ist ein zentraler 
vertreter der schweizerischen innovationsforschung. ein weiteres bei-
spiel ist die interdisziplinäre, kultur- und sozialwissenschaftliche for-
schungsstelle «eth Wohnforum – eth case» am departement archi-
tektur der eth Zürich. die forschungsstelle befasst sich zwar nicht mit 
innovation im engeren sinne, sondern mit Wohnen und urbaner ent-
wicklung vor dem hintergrund technologischen und gesellschaftlichen 
Wandels. a b b .  7 zeigt einen Überblick der akteure in der schweiz unter 
einbezug des stellenwerts sozialer innovation.



bislang existiert in der schweiz jedoch kein staatliches förderprogramm, 
das soziale innovation explizit fördert wie es bspw. auf europäischer ebene 
geschieht. daneben fällt auf, dass bis auf die universität genf kein sozial-
wissenschaftliches institut in internationale forschungsprojekte einge-
bunden ist. 32 

im anwendungsorientierten bereich ist die förderung stark durch stif-
tungsinitiativen getrieben und beschränkt sich meist auf die fachhoch-
schulen. das förderprogramm bref der gebert rüf stiftung kann durch 
die zur verfügung stehenden jährlichen mittel von ca. chf 1,5 mio. zu-
dem nicht die systemisch-institutionelle einbettung von sozialer inno-
vation an den schweizer fachhochschulen garantieren. eine institutio-
nalisierung des themas an schweizer universitäten und fachhochschulen 
steht somit noch aus. 

«s oZ i ale innovat ionen s ollen P er se nich t 
Pat en t ier b ar sein.  eine s oZ i ale innovat ion fÜhrt 
of t Z u einem bedÜr fnis Wand el.  neue bedÜr fnis se 
dÜr f en selb s t v er s tändlich auch P rofi ta bel 
be fr iedig t W er d en – und die mi t t el da Z u kÖnnen 
allenfall s Pat en t r ech t lich ge s chÜt Zt W er d en.» 

David Bresch 
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a bb.  7:  Über blick d er s chW ei Z er a k t eur e im ber eich 
s oZ i ale innovat ion

 Z en t rumf ob e 

 «s t r at eg i s c h e s  m a n ag emen t und 
 innovat i on»,  e t h  Z Ür i c h 

 eP fl  «i nnovat i on
 Pa r k » 

 fh  nor dW e s t s c h W ei Z 

 cen t er f or P h i l a n t h ro P y 
 s t udie s  (c eP s ),  uni v er s i tät b a s el 

 s t if t ung s oZ i ale 
 innovat ion, ber n 

 e t h Wohnf orum 

 P r im ano frÜhf Ör d erung 

 «i nnovat i on m a n ag emen t», 
 uni v er s i tät s t.  g a l l en 

 i ns t i t u t fÜr 
 W i rt s c h a f t s e t h i k , 
 uni v er s i tät s t.  g a l l en 

 ins t i t u t e  of ec onomi c  a ndi 
 r eg i on a l  r e s e a rc hi 

 uni v er s i t y of neuc h Ât eli 

 Pa r a di e s  s t i f t ung  fÜr 
 s oZ i a l e i nnovat i on 

 fh-f Ör d er P ro g r a mm 
 «br e f» 

 av in a s t if t ung 

 s o ci al en t r eP r eneur sh iP 
 ini t i at i v e & f oundat ion 
 (seif) 

 s chW er P unk t mäs sige be s chäf t igung 
 mi t s oZ i aler innovat ion 

 s oZ i ale innovat ion is t t eil d er 
 f or s chung s - und P r a xis ak t i v i tät en 

 l o ser be Z ug Z u s oZ i aler innovat ion 

 s oZ i ol o g i s c h e s  i ns t i t u t, 
 uni v er s i tät g enf 

 g eb ert-rÜf - s t i f t ung 

 h o c h s c h ul e l u Z er n 
 «s o c i a l l a b » 

quelle: W.i.r.e.
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 he r au sf or d erung en 

 d e r ge gen Wart 

soziale innovation gilt als aufstrebender bereich in forschung und Praxis und 
ist dementsprechend mit grossen erwartungen verbunden. bislang fehlt in der 
sozialwissenschaft jedoch eine einheitliche, breit abgestützte theorie; vernet-
zung und austausch sind zudem schwach ausgebildet. im folgenden werden 
vier zentrale herausforderungen beschrieben, die das feld zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt prägen.
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 hohe erWart ungsh alt ung 
 t rot Z fehlender t heor iebildung 

bis heute existiert kein exaktes wissenschaftliches konzept, um soziale in-
novation zu untersuchen. theorien der klassischen innovationsforschung 
befassen sich mit neuerungen in einem marktwirtschaftlichen kontext 
und eignen sich daher nur bedingt für soziale innovationen. gleichzeitig 
hat sich eine erwartungshaltung entwickelt, die sozialen innovationen ein 
grosses Potential zur lösung drängender gesellschaftlicher Probleme zu-
schreibt. soziale innovation wird beispielsweise in der Politik als pragmati-
scher lösungsansatz für gesellschaftliche herausforderungen verwendet, 
obwohl bislang kein einheitliches begriffsverständnis existiert. die sozial-
wissenschaftliche forschung hat bisher nicht genügend gesicherte erkennt-
nisse zu erfolgsfaktoren und entstehungsprozessen erarbeitet, um die ent-
wicklung und bewertung sozialer innovatoren konsequent zu verfolgen.

 die for schung fok us siert 
 auf P r a xisan W endung   

der derzeitige fokus der wissenschaftlichen forschung liegt im anwen-
dungsbereich, d.h. auf der entwicklung von Problemlösungen durch sozia-
le innovationen und weniger auf der Weiterentwicklung einer theoreti-
schen grundlage. eine interne strategieüberprüfung der europäischen 
kommission zu forschungsprojekten aus den forschungsrahmenpro-
grammen fP6/fP7 ergab, dass die jeweiligen theoretischen grundlagen 
der Projekte nicht klar angegeben werden konnten. anstelle eine theorie zu 
beschreiben, wurden teilweise methodische herangehensweisen, die be-
deutung sozialer innovation und begriffsdefinitionen erläutert.33 diese 
konzeptuellen grundlagen sind zwar ausreichend für die praktischen vor-
haben, bringen die theoriebildung jedoch nicht voran. ausserdem werden 
in vielen Projekten akteure, interessensgruppen und nutzer stark invol-
viert, was den erfolgschancen der Projekte zugute kommt, doch umgekehrt 
den fokus auf die Praxis verstärkt. 



 die v ielfalt der de fini t ionen 
 er schW ert in t er disZ iP linär en aus tausch 

nicht nur wird soziale innovation in forschung und Praxis unterschied-
lich interpretiert, sondern auch innerhalb der forschung existiert kein 
einheitliches verständnis.

Zahlreiche sozialwissenschaftliche forschungsfelder (nachhaltigkeits-
forschung, management-forschung, Wirtschaftswissenschaften, kreati-
vitätsforschung, usw.) verwenden und interpretieren den begriff soziale 
innovation unterschiedlich. Je nach themenschwerpunkt ist soziale in-
novation ein gegenstück zu technischen innovationen, eine bedingung 
für nachhaltigkeit, unternehmensinterne reorganisation oder identisch 
mit dienstleistungsinnovation.

Zudem erschweren die verschiedenen denkschulen (Weber/durkheim 
bzw. marx/schumpeter), auf denen jeweils unterschiedliche klassische 
innovationstheorien gründen, eine einheitliche definition für soziale in-
novation. ein weiterer grund für die vielfalt der definitionen ist, dass die 
ersten forschungsarbeiten zu sozialer innovation in interdisziplinären 
feldern wie der urbanistik erarbeitet wurden. soziale innovation wurde 
damit von disziplinen entwickelt, die selbst keine eigene begriffsdefiniti-
on besassen.

die diversität der beteiligten forschungsbereiche und deren unterschied-
liche interpretationen von sozialer innovation behindert den Wissens-
transfer zwischen einzelnen disziplinen. ebenso lassen sich die for-
schungsergebnisse ohne einen konsens bei der definition nicht 
vergleichend evaluieren und einheitliche methoden zur empirischen be-
wertung lassen sich nicht eindeutig festlegen.
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 die for schung in der schW ei Z Z u soZ i aler 
 innovat ion is t k aum e ta bliert 

die schweiz besitzt derzeit nur sehr wenige forschungseinrichtungen, die 
sich schwerpunktmässig mit dem thema soziale innovation beschäftigen. 
im anwendungsorienterten bereich wird das thema vor allem von fach-
hochschulen als teil von ausbildungsprogrammen und f&e-Projekten be-
handelt. in der schweiz wird die grundlagenforschung lediglich von der 
universität genf im internationalen forschungsprojekt Wilco betrieben. 
gleichzeitig existieren in der schweiz awards, beratungsunternehmen 
und stiftungen, die soziale innovation auszeichnen, entwickeln oder för-
dern. Zwischen diesen aktivitäten und universitärer grundlagenforschung 
findet jedoch kaum nennenswerter austausch zur erforschung der theore-
tischen grundlagen von sozialer innovation statt. 34

auch die förderinstrumente sind im internationalen vergleich sehr wenig 
auf das thema soziale innovation ausgerichtet. Weder existiert ein Pendant 
zu den schwerpunkten, wie es das eu-förderprogramm «horizon 2020» 
setzt, noch wurde bislang ein förderinstrument des snf explizit auf das 
thema soziale innovation angewendet.

«die r ele van Z d er W is sens ch af t sf Ör d erung durch 
d en snf und d er W irt s ch af t sf Ör d erung durch die k t i 
is t unbe s t r i t t en, do ch gib t e s Z W is chen d er 
g rundl agenf or s chung und d er f or s chung Z ur 
dir ek t en W irt s ch af t lichen nu t Z ung ge sell s ch af t lich 
r ele van t e f or s chung, die nich t von be s t ehend en 
f Ör d er ins t rumen t en a bged eck t W ir d.» 

Thomas Bachofner 



 

5 
 t he sen 

soziale innovation ist in der lage, neue lösungsdimensionen für gesellschaft-
liche herausforderungen zu eröffnen. sie kann den wissenschaftlichen aus-
tausch und den öffentlichen diskurs zu gesellschaftlichen Werten beleben. 
doch geht mit der idee der herstellbarkeit von gewünschten gesellschaftli-
chen   veränderungen ein Positivismus-glaube einher, der in Wissenschaft, 
gesellschaft  und Politik kritisch hinterfragt werden sollte. 

die folgenden fünf thesen beleuchten mögliche entwicklungen sowie 
chancen und risiken im bereich soziale innovation der nahen Zukunft.
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 die bed eu t ung von s oZ i aler innovat ion 
 s t eig t –  a ber dami t auch da s r isiko, da s s s oZ i ale  

 innovat ion beliebig W ir d 

die Partizipationsmöglichkeiten für die bürger innerhalb von gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen entscheidungsprozessen nehmen zu; gemein-
schaftliches handeln und individuelle mitgestaltung kennzeichnen diese 
neue soziale dynamik, die von grösseren mitspracherechten von aktionä-
ren bis hin zum einbezug der bürgergesellschaft bei der quartierentwick-
lung reicht. konsumenten und bürger werden mittlerweile an mehreren 
stufen der Wertschöpfungskette, ideenentwicklung und Problemlösung 
beteiligt. diese formen der mitbestimmung können nicht nur die grundla-
ge für neue Produkte und Prozesse, sondern auch für soziale innovationen 
sein. neue geschäftsmodelle wie «airbnb» oder «carsharing» ersetzen der-
zeit klassische b2c-beziehungen und etablieren direkte geschäftsbezie-
hungen zwischen einzelnen Personen. doch können bürger vermehrt auch 
aktiv die Politikgestaltung ihrer gemeinde oder region mitbestimmen - 
beispielsweise durch den einsatz von neuen digitalen oder sozialen medien. 
gleichzeitig erhalten institutionen aus dem sozial-, bildungs- oder ge-
sundheitssystem neue instrumente, um ihre aufgaben zielgerechter und 
effektiver zu erledigen. ausgehend von dieser befähigung verstehen sich 
menschen nicht mehr nur als nutzer bzw. empfänger von veränderungen, 
sondern als initiatoren und als aktive gestalter ihrer lebenswelt.  

mit der gegenwärtigen rasanten gesellschaftlichen veränderung wird da-
von ausgegangen, dass neben klassischen anwendungsbereichen von sozi-
alen innovationen wie migration, sozialer arbeit oder auch klimafragen 
neue gesellschaftliche Probleme mit sozialen innovationen angegangen 
werden können. dazu zählen beispielsweise die mensch-maschine-bezie-
hung in der altenpflege oder auch der umgang mit immer grösseren men-
gen an verfügbaren informationen und daten, die potentiell überfordern 
statt informieren. ebenso ist der finanzsektor ein ort für soziale innovati-
on, wie das beispiel mikrokredite zeigt. soziale innovationen haben das Po-
tential, auf diese herausforderungen neue lösungsvorschläge und -kon-
zepte zu formulieren, die den nutzen für das individuum, die gesellschafft 
aber auch für die Wirtschaft maximieren können. damit werden die bedeu-
tung und verbreitung von sozialen innovationen in den nächsten Jahren 
höchst wahrscheinlich zunehmen.  

im umkehrschluss bedeutet diese entwicklung, dass soziale innovationen 
selbst als label verwendet werden könnten, um jegliche veränderungspro-
zesse zu betiteln. Wichtig wird deshalb in Zukunft sein, klarer abzugren-
zen, was soziale innovationen erreichen können und was keine sozialen 
innovationen sind. 35

t he se 1 



 s oZ i ale innovat ion k ann die s oZ i alW is sen- 
 s ch af t en er neuer n – do ch geh t 

 dami t ein gl aube an die her s t ellb ar k ei t von 
 s oZ i alem Wand el einher 

traditionell erarbeiten die sozialwissenschaften begleitforschung zu inno-
vationen. sie beschreiben ihre entstehung, wie sie sich verbreiten, wie sich 
ihr erfolg messen lassen kann und welchen einfluss sie auf die gesellschaft 
haben. andererseits sehen sich die sozial- und geisteswissenschaften ei-
nem rechtfertigungsdruck ausgesetzt: grundlagenforschung soll Wissen 
generieren, das praktisch zum einsatz kommen kann und Wertschöpfung 
generieren soll und nicht nur innerhalb abgegrenzter fachbereiche rele-
vanz besitzt. das thema soziale innovation kann helfen, diesen anforde-
rungen zu begegnen: die sozialwissenschaften können aktiv am entwick-
lungsprozess von innovationen teilnehmen; nebst der hohen Praxisrelevanz 
sind soziale innovationen eine wichtige grundlage, um innovationen er-
folgreich zu entwickeln und umzusetzen. und die sozialwissenschaften  
können gleichzeitig ihre bedeutung ausbauen, indem sie zum Produzenten 
gesellschaftsrelevanter ideen werden. letztendlich sollte das Ziel von er-
folgreichen sozialen innovationen die herausbildung von «sozialen ingeni-
euren» sein. 

dieses denken läuft aber auch gefahr, dem glauben zu erliegen, dass sozia-
ler Wandel als herstellbar und reproduzierbar betrachtet wird. die komple-
xität gesellschaftlicher Zusammenhänge und die unterschiede sozialer 
strukturen und Ziele in verschiedenen kulturellen kontexten setzen den 
möglichkeiten von intentionalen massnahmen und ihrer reproduzierbar-
keit natürliche grenzen. diese positivistische grundhaltung muss gerade 
bei der aushandlung von gewünschten gesellschaftlichen Zielen kritisch 
hinterfragt werden. 36

t he se 2 

«t echnik- und ingenieurW is sens ch af t en gemeins am mi t 
inf or m at ions t echnol o gien mÜs sen in t egr aler 
be s tand t eil d er f or s chung Z u s oZ i aler innovat ion sein.» 

Oliver Gassmann
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 s oZ i ale innovat ion k ann da Z u bei t r agen, 
 da ss sich die t echnischen W issensch af t en stär k er 

 an ge sell s ch af t lichen Z ielen or ien t ier en –  
 umgek ehrt dar f s oZ i ale innovat ion nich t von 

 d en min t-fächer n v er einn ahm t W er d en 

neue Produkte, technologien und dienstleistungen werden auch in Zu-
kunft die grundlage einer funktionierenden marktwirtschaft sein. diese 
werden wie anhin meist von den technischen Wissenschaften entwickelt, 
was deren bedeutung im innovationsprozess unterstreicht und den gesell-
schaftlichen wie auch wissenschaftlichen fortschritt massgeblich prägt. 
dabei entstehen nicht nur laufend neue Produkte, sondern es verändert 
sich auch die art, wie sie entwickelt werden. bereits heute werden nutzer-
bedürfnisse bei der entwicklung neuer Produkte stärker einbezogen, um 
erfolgreichere ideen zu generieren. methoden wie design thinking oder 
user-centered design unterstützen Produktentwickler dabei, weniger auf 
technologische möglichkeiten und mehr auf die bedürfnisse der kunden zu 
fokussieren. dabei wird auch die aktive einbindung der menschen in den 
entwicklungsprozess betont. Prototypen von ideen werden schneller als 
bislang den nutzern zur verfügung gestellt, um deren feedback in die wei-
tere entwicklung einfliessen zu lassen. 

die forschung zu sozialer innovation könnte helfen, nicht nur individuelle 
bedürfnisse von einzelnen nutzern, sondern gesellschaftliche Ziele in Pro-
duktentwicklungen einfliessen zu lassen. ein interdisziplinärer austausch 
zwischen sozialwissenschaftlichen und technischen disziplinen könnte 
die Potentiale sozialer innovationen somit in andere fachbereiche tragen. 
neben dieser chance, soziale innovationen weiter zur verbreitung zu hel-
fen und sie gemeinsam mit den mint-fächern voranzutreiben, besteht je-
doch auch das risiko, dass sich die technischen Wissenschaften den me-
thoden und Zielen von sozialen innovatoren annehmen – oder diese gar 
vereinnahmen. 37 es muss einer entwicklung vorgebeugt werden, die das 
Profil der forschung zu sozialer innovation potentiell schwächen könnte, 
sollten die methodischen und konzeptuellen kompetenzen in die techni-
schen Wissenschaften subsumiert werden. soziale innovation muss so-
mit im innovationsdiskurs eine eigenständige disziplin bleiben.  

t he se 3 



 s oZ i ale innovat ion k ann ge sell s ch af t liche 
 W ert edebat t en vor an t r eiben – dennoch be s t eh t 

 die ge fahr, da s s be s t ehend e id eol o gien die 
 disk u s sionen beher r s chen 

debatten über das verhältnis von ökonomischem und sozialem Profit wer-
den häufig ideologisch geführt. die politische debatte verläuft dabei ent-
lang den klassischen trennlinien von liberalismus vs. staatsinterventio-
nismus. 

das thema soziale innovation kann die grundlage für gesellschaftliche 
Wertedebatten sein, die sich mit den Zielen von sozialem wie auch gesell-
schaftlichem fortschritt auseinander setzen. soziale innovationen sollen 
gesellschaftliche bedürfnisse befriedigen; dies bedingt eine identifikation 
und aushandlung der entsprechenden bedürfnisse und Ziele. sie bilden die 
basis für die entwicklung von lösungsvorschlägen und stehen damit am 
anfang des Prozesses einer sozialen innovation.

Wie jede Wertedebatte läuft auch die diskussion über die Ziele von sozia-
lem Wandel auf ideologien und menschenbilder hinaus. es stellt sich die 
frage, was mehrwerte für eine gesellschaft sind und wie sie bewertet wer-
den. soziale innovation kann den sozialwissenschaften in diesem kontext 
eine grössere, sprich aktivere rolle zuweisen. um eine debatte anzuregen, 
die die bestehenden gräben überwindet, müsste die suche nach lösungen 
in einem ersten schritt auf konkrete lebens- und gesellschaftsbereiche be-
schränkt werden. 

t he se 4 

«s W i t Z er l and h a s a l ong t r adi t ion in s o ci al 
d e v el o P men t s.  s o ci al innovat ions should build on 
t h at h is t ory.  e sP eci ally t he ar e a of d e v el o P men t 
c oo P er at ion is a gr e at P ool f or r e se arch on s o ci al 
innovat ion.» 

Johanna Mair 
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3.1.

 s oZ i ale innovat ion l Ös t die gr en Z e Z W is chen 
 t heor ie und P r a xis auf  – und f or d ert 

 von  d en f or s cher n eine k r i t is che sich t 
 ihr er eigenen rolle 

die sozialwissenschaften beschreiben die Phänomene des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens der menschen. die forschung zu sozialer innovati-
on gründet in theoretischen konzepten, jedoch entfaltet sie sich erst voll-
ständig in der praxisnahen anwendung. theorie und Praxis verbinden sich 
somit zu einem wechselseitigen gesamtkonzept, in dem ein optimaler 
Wissenstransfer zwischen theorie und Praxis erreicht wird. eine mögliche 
folge ist, dass sich die grundlagenforschung nicht mehr klar von der an-
wendung abgrenzen lässt. dies hat folgen gerade für gesuchsteller, da Per-
sonen aus der Praxis den hohen wissenschaftlichen standards von förder-
organisationen nicht zwangsläufig nachkommen können. und gleichzeitig 
ergibt sich eine weitere herausforderungen aus der engen verbindung von 
theorie und Praxis: forscher zu sozialer innovation müssen ihre eigene 
ethische Position bezüglich der gesellschaftlichen Ziele einer innovation 
kritisch reflektieren und hinterfragen. im kontext der sozialen innovation 
heisst dies, dass sich die theorie ohne praxisnahe Projekte nicht weiter ent-
wickeln lässt – und dies gilt auch umgekehrt. 

t he se 5 

«s W i t Z er l and h a s a l ong t r adi t ion in s o ci al 
d e v el o P men t s.  s o ci al innovat ions should build on 
t h at h is t ory.  e sP eci ally t he ar e a of d e v el o P men t 
c oo P er at ion is a gr e at P ool f or r e se arch on s o ci al 
innovat ion.» 

Johanna Mair 



6 
 h and l ung se mP f eh l ung en 

 fÜr d en snf 

um das thema soziale innovation in der schweiz auf die Wissenschaftsagenda 
zu setzen und institutionell zu fördern, stehen dem snf verschiedene mittel 
zur verfügung. im folgenden werden die von W.i.r.e. vorgeschlagenen mass-
nahmen vorgestellt – gegliedert nach den drei übergeordneten massnahmen-
bereichen sensibilisieren, etablieren und implementieren sowie nach forma-
len kriterien. 
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3.1.

 k ur Zfr is t ige m a s sn ahmen: 
 sensibilisier en 

um das thema soziale innovation auf die agenda des Wissenschaftsbe-
triebs zu setzen und um es in gesellschaft und Politik bekannt zu machen 
– dem awareness building –, werden verschiedene massnahmen vorgeschla-
gen, die der snf in einer ersten Phase unterstützen bzw. eigenständig 
durchführen könnte. denkbar ist, dass diese massnahmen als vorbereitung 
für die aktivitäten im bereich soziale innovation des mehrjahresprogram-
mes 2017–2020 durchgeführt werden. konkret könnten die sensibilisie-
rungsmassnahmen somit in den Jahren 2015 und 2016 abgehalten werden. 

  1  konfer en Z durchfÜhr en: 
abhalten einer wissenschaftlichen konferenz/tagung in der schweiz. Ziel 
der konferenz ist die vertiefung und förderung des theoretischen Wissens 
über soziale innovation, das vernetzen der gemeinschaft aus Wissenschaft 
und Praxis in der schweiz sowie der austausch mit internationalen akteu-
ren. die konferenz könnte somit als startschuss für ein umfassendes Pro-
gramm im bereich der sozialen innovation gelten.

  2  kommunik at ion ber ei t s t ellen: 
um das bewusstsein für die relevanz des themas für forschung und Praxis 
zu fördern, sollte der snf informationen über soziale innovation in geeig-
neter form bereitstellen. neben klassischem infomaterial wie broschüren 
und einer Webseite, wäre auch der einsatz von sozialen medien, kampag-
nen in den alumni-netzwerken von universitäten und fachhochschulen 
geeignet oder die unterstützung der kommunikationstätigkeiten von 
start-up-Programmen wie venture oder start-up-Weekend. diese aktivi-
täten könnten eine dynamik für das thema im vorfeld einer möglichen 
nfP-ausschreibung im Jahr 2017 generieren.

  3  grundl agen er ar bei t en: 
eine studie zu sozialer innovation aus schweizer Perspektive könnte der 
grundstein für akademische forschungsvorhaben sein. die Publikation 
sollte das thema für schweizer verhältnisse eingrenzen, eine begriffsklä-
rung vornehmen und Ziele des möglichen nfP oder des wissenschaftlichen 
impulsprogramms identifizieren. somit würde der bericht mit der erarbei-
tung der wissenschaftlichen aspekte gleichzeitig einen teil der grundla-
genarbeit übernehmen, die für das aufsetzen des nfP nötig ist. Zu klären 
wäre beispielsweise auch ob und wie der thematische schwerpunkt des 
nfP zu gestalten ist. 



 mi t t elfr is t ige m a s sn ahmen: 
 e ta blier en 

massnahmen, um das thema soziale innovation in der Wissenschaft und 
Praxis zu etablieren, benötigen eine gewisse anschubfinanzierung und ver-
netzungsmittel. Wichtigstes element der folgenden massnahmen wäre die 
durchführung eines nfP oder eines wissenschaftlichen impulsprogramms 
im Zeitraum 2017–2020. dieser müsste jedoch mit massnahmen ergänzt 
werden, um die gemeinschaft national und international zu vernetzen. 

  4  aufb au d er gemeins ch af t in d er 
            s chW ei Z begÜns t igen: 
die gründung eines verbands oder einer interessengemeinschaft dient als 
mittel zur vernetzung der wissenschaftlichen und praxisnahen akteure in 
der schweiz. die organisation würde es erlauben, den diskurs in der 
schweiz zu fördern, die akteure inhaltlich und organisationell zu unter-
stützen und geeignete kooperationen mit internationalen forschungs-
konsortien zu erleichtern. der verband würde als anlaufstelle für die 
schweizer gemeinschaft im bereich der sozialen innovation dienen und 
könnte unter einer privaten trägerschaft organisiert werden, mit unter-
stützung von relevanten institutionen (snf, kti, kfh...). 

  5  in t er n at ion ale v er ne t Z ung er leich t er n: 
die vernetzung und der austausch mit der internationalen forschungsge-
meinschaft ist grundlegend für die etablierung einer schweizer gemein-
schaft im bereich soziale innovation. um diese voranzutreiben ist nicht nur 
die gründung eines interessenverbandes zentral, sondern ebenso der an-
schluss an europäische förderprogramme (horizon 2020) wie auch an in-
ternationale konsortien ausserhalb europas. 

  6  t r ansl at ion ale f or s chung f Ör d er n:
der Wissenstransfer von der theorie in die Praxis soll gefördert werden. 
diese massnahme zielt vor allem auf gesuchstellende der anwendungsori-
entierten forschung. um dem Problem beizukommen, dass nach ablauf 
der forschungsförderung oft die mittel fehlen, das erarbeitete Wissen in die 
Praxis umzusetzen, würde man den forschern mit dieser massnahme neue 
möglichkeiten zur verfügung stellen: grundidee ist, nach ablauf der snf-
fördergelder, die ergänzung der anwendungsorientierten grundlagenfor-
schung in der Projektförderung mit einem extra-Jahr (add-on). das zusätz-
liche Jahr würde vor allem dazu dienen, «Proofs of concept» zu entwickeln. 
diese massnahme könnte sich auch positiv auf die anzahl der gestellten 
gesuche auswirken, können doch die gesuchsteller zu beginn der Projekt-
laufzeit potentiell mit zusätzlichen fördermitteln für den transfer in die 
Praxis rechnen. 
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  7  nfP l ancier en:
die entwicklung eines nationalen forschungsprogramms (nfP) zu sozia-
ler innovation würde das thema nachhaltig in der forschungslandschaft 
etablieren. durch den interdisziplinären charakter von sozialer innovation 
und der relevanz des Wissenstransfers in die Praxis, eignet sich das thema 
besonders für einen nfP. sollte innerhalb des themas soziale innovation 
ein schwerpunktthema ausgewählt werden, müsste dies aufgrund der er-
kenntnisse aus der studie (massnahme 3) durch ein interdisziplinäres gre-
mium aus verwaltung und Wissenschaftsförderung festgelegt werden. 
eine möglichkeit neuland zu betreten, wäre die lancierung des nfP im 
verbund mit anderen akteuren wie der kfh oder der kti. eine weitere 
option wäre auch die einsitznahme der erwähnten akteure sowie anderer 
stakeholders im steuerungsausschuss. der nfP könnte während der dauer 
des nächsten mehrjahresprogramms 2017–2020 des snf laufen und mit 
chf 10–15 mio. dotiert sein. 

Was die thematischen schwerpunkte eines möglichen Programms anbe-
langt, wurden bereiche identifiziert, die wichtige gesellschaftliche heraus-
forderungen der Zukunft darstellen und in denen schon ein mindestmass 
an forschung zu sozialer innovation besteht. diese müssten in einem wei-
teren verfahren selbstverständlich auf ihre relevanz und langfristige be-
deutung hin kritisch analysiert werden (siehe massnahme 3). folgende be-
reiche würden sich nach einer vorläufigen analyse der herausforderungen 
in der schweiz möglicherweise für ein nfP eignen:

- mensch-maschinen-interaktion in der altenpflege
- digitalisierung unserer lebenswelt - chancen und risiken der datenflut 
- sozialer und wirtschaftlicher Zusammenhalt von rand- und 
   berggebieten in der schweiz
- arbeitsmarkt der Zukunft: vereinbarkeit von familie und erwerbstätigkeit

alternativ zu einem nfP ist ein wissenschaftliches impulsprogramm zu 
sozialer innovation denkbar, dessen themensetzung bei den hochschu-
len läge. 39

  8  q uali tät s sicherung g ar an t ier en:
ein zentraler Punkt bei der ausschreibung eines nfP oder eines wissen-
schaftlichen impulsprogramms ist die qualitätssicherung: das Ziel des Pro-
gramms sollte neben der erarbeitung theoretischer grundlagen auch den 
einbezug von praxisnahen akteuren sein. die praxisrelevante natur des 
themas soziale innovation bringt es mit sich, dass neben forschern auch 
Personen aus der Praxis Zugang zu den fördergeldern des snf erhalten soll-
ten. aus diesem grund müsste der kriterienkatalog für die gesuchsteller 
angepasst werden – bei gleichzeitiger sicherung der hohen qualität der for-
schungsförderung. bei gleichbleibendem kriterienkatalog läuft ein potenti-
eller nfP gefahr, dass nur hochschulakteure profitieren könnten, während 
akteure aus Praxis und angewandter forschung den strengen wissenschaft-
lichen kriterien für die Projektförderung des snf nicht genügen.



 l angfr is t ige m a s sn ahmen: 
 imP lemen t ier en 

für den Zeitraum ab 2020 könnten weitere massnahmen anvisiert werden, 
diese sind jedoch auch abhängig vom erfolg und der auszuweisenden rele-
vanz eines nfP oder anderen Programmen. langfristiges Ziel wäre ein eige-
nes kompetenzzentrum an einer schweizer hochschule, das sich ähnlich 
wie in deutschland (sozialforschungsstelle tu dortmund) oder Öster-
reich (Zsi Wien) mit der theoriebildung und der Praxisanwendung be-
schäftigt und als knotenpunkt der si-gemeinschaft dienen könnte. 

  9  s t udieng ang en t W ick eln:
durch die entwicklung eines si-studiengangs an einer hochschule wäre 
die internationale bedeutung der forschung unterstrichen. Ziel wäre die 
theorie zu sozialer innovation zu vertiefen, ausgewiesene experten auszu-
bilden und geeignete mittel und instrumente zu entwickeln, um den Wis-
senstransfer zu begünstigen.

 10   komP e t en Z Z en t rum grÜnd en: 
gründung eines interdisziplinären kompetenzzentrums «soziale innova-
tion» an einer universität gemeinsam mit einer fachhochschule oder 
Praxis-beteiligung denkbar. das modell könnte jenem des collegium 
helveticum von eth Zürich und universität Zürich folgen; dies bedeutet 
paritätischer mittelzuschuss und entscheidstrukturen etc.

 11  W ert ed eb at t e ans t o s sen:
um ein umfassendes verständnis zu entwickeln, was gesellschaftlich 
wünschbare Wertehaltungen und -veränderungen sind, bedarf es einer 
Wertedebatte unter einbezug von verschiedenen wissenschaftlichen diszi-
plinen und akteuren aus bürgergesellschaft, Wirtschaft und Politik. im 
rahmen des nfP müsste somit auch der frage nachgegangen werden, was 
mit sozialer innovation erreicht werden soll  bzw. welche normativen Wer-
tehaltungen mit einer sozialen innovation anvisiert werden sollen. dies be-
deutet implizit, dass sich die sozialwissenschaften stärker in den gesell-
schaftlichen diskurs einbringen – damit geht aber auch das risiko einher, 
dass sich forscher stärker exponieren und angreifbar werden. 

a b b .  8  gibt einen Überblick über die vorgeschlagenen massnahmen geordnet 
nach ihrer zeitlichen umsetzbarkeit und formalen kriterien. so können die 
massnahmen neben der zeitlichen dimension auch nach ihrem formalen 
Ziel unterschieden werden, denn sie verfolgen alle das übergeordnete Ziel, 
das thema voranzutreiben, jedoch jeweils mit anderen mitteln (publizie-
ren, vernetzen, institutionalisieren). 



« W ir mÜs sen einen angeme s sener en Z ei t hor i Zon t 
f Ür unser e inv e s t i t ionen v er inner lichen. s oZ i aler 
Wand el is t ein l angfr is t iger vorg ang und 
unser e s t r at egien sind d er Z ei t v iel Z u k ur Zfr is t ig 
ang eleg t,  um n achh alt ig Z u sein.» 

Reto Ringger 
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3.1.

 disk u s sion 

verschiedene Probleme sind im Zusammenhang mit der möglichen aus-
schreibung eines nfP zu bedenken: einerseits der top-down charakter von 
nfPs, andererseits die schwache herausbildung einer si-community in der 
schweiz. 

Was die ausschreibung von nfPs betrifft, werden diese in der verwaltung 
entwickelt. nfPs sind nicht von der Wissenschaft getriebene forschungs-
vorhaben,  sondern von der Politik vorgegebene bereiche, denen sich die 
Wissenschaft annehmen soll. soziale innovation ist heute institutionell 
sehr schwach verankert, ein impuls für die entwicklung eines nfP aus der 
verwaltung ist daher kaum zu erwarten. durch die schwache vernetzung 
der akteure ist auch zum heutigen Zeitpunkt keine effektive lobbyarbeit 
absehbar, um das thema hoch auf die verwaltungsagenda zu setzen. in an-
deren Worten, die aktuelle akteurslandschaft wird in naher Zukunft kei-
nen nfP entstehen lassen. sollte ein nfP oder ein wissenschaftliches im-
pulsprogramm angestossen werden, müssten sich daher stakeholders aus 
der Wissenschaft – bestenfalls mit unterstützung durch verwaltung und 
Politik - darum bemühen. eine möglichkeit wäre daher der Weg über ein 
wissenschaftliches impulsprogramm. innerhalb des snf bestehen gewisse 
Überlegungen, dass sich universtäten aktiv mit eingaben um grössere for-
schungsförderinstrumente bewerben und so auch die themensetzung be-
einflussen können.39 das Programm wäre als eine bottom-up initiative aus 
der Wissenschaft heraus zu verstehen. auch bzgl. der thematischen aus-
richtung eines Programms müsste die entscheidung gefällt werden, ob die-
se im voraus definiert wird oder sich aus den erkenntnissen der studie (sie-
he massnahme 3) ergibt. 



k u r Zfr is t ig
2015–2016

mi t t elfr is t ig 
2017–2020

l angfr is t ig 
n ach 2020

  1  konferenz durchführen 

  2  kommunikation bereitstellen 

  3  grundlagen erarbeiten 

  4  aufbau der gemeinschaft 
            in der schweiz begünstigen

  5  internationale vernetzung 
            erleichtern 

  6  translationale forschung 
            fördern

  7  nfP lancieren

  8   qualitätssicherung 
            garantieren

  9  studiengang  entwickeln

  10  kompetenzzentrum gründen

  11  Wertedebatte anstossen
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  9  studiengang  entwickeln

  10  kompetenzzentrum gründen



8 
 au sblick & s ch l u s s Wort 

der forschungsbericht zu sozialer innovation hat die wachsende bedeutung 
des themas aufgezeigt. es gilt nun anhand der vorgeschlagenen massnah-
men das thema mithilfe des snf und anderen stakeholders nachhaltig in der 
schweiz zu positionieren.



soziale innovation hat sich in den letzten zwanzig Jahren zu einem viel-
beachteten forschungsfeld entwickelt. ihr wird zugeschrieben, effekti-
vere Problemlösungsmechanismen für gesellschaftliche herausforde-
rungen finden zu können und dabei auch marktwirtschaftliche impulse 
zu setzen. die von W.i.r.e. durchgeführte analyse zeigt, dass die bedeu-
tung in der Praxis auch künftig zunehmen wird und dass sich die sozial-
wissenschaftliche forschung weiter um die entwicklung und durch-
setzung einer breit akzeptierten theorie bemühen muss. ferner können 
die sozial- und geisteswissenschaften durch das forschungsfeld ihren 
Platz im öffentlichen diskurs zu gesellschaftsrelevanten themen neu 
definieren.

in der schweiz ist nun vordringlich die forschung zu sozialer innovation 
zu intensivieren und den anschluss an die internationale forschungsge-
meinschaft sicherzustellen. den schweizer förderinstitutionen, insbe-
sondere dem snf, kommt dabei die aufgabe zu, die Wissenschaft für das 
thema zu sensibilisieren und strukturen für eine nachhaltige vernetzung 
der akteure aus Wissenschaft und Praxis aufzusetzen. der think tank 
W.i.r.e. hat dazu in diesem bericht verschiedene massnahmen vorge-
schlagen. in einem ersten schritt sollten prioritär die nicht-ressourcenin-
tensiven sensibilisierungsmassnahmen umgesetzt werden, um den auf-
bau und die vernetzung der gemeinschaft zu fördern und die relevanz 
für den schweizer Wissenschaftsbetrieb zu eruieren. dies würde die 
grundlage legen für die ausschreibung und durchführung von konkre-
ten förderprogrammen, mit dem Ziel die forschung im bereich soziale 
innovation erfolgreich zu etablieren. hier sind verschiedene formate 
denkbar – gerade ein nfP wäre dafür sehr geeignet, ist jedoch aufgrund 
des geringen institutionellen rückhalts des themas derzeit nicht zu er-
warten. der snf sollte daher sorge tragen, dass die Wissenschaft das 
thema eigeninitiativ propagiert und vorantreibt, beispielsweise mit der 
möglichkeit eines wissenschaftlichen impulsprogramms. 

schliesslich geht es darum, dass sich Politik und verwaltung der rele-
vanz und dem nutzen von sozialen innovationen bewusst werden und 
eine gesellschaftliche debatte angeregt wird. der Wirtschafts- und Wis-
senschaftsstandort hat nun die chance, aktiv die wissenschaftliche und 
praxisrelevante grundlagenarbeit in der schweiz mitzugestalten und so 
Problemlösungen zu fördern, die gesellschaftliche wie auch wirtschaftli-
che mehrwerte generieren können. 
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