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Es wird viel über soziale Innovationen, neue 
Ideen für den sozialen Sektor diskutiert, 
geschrieben und gelehrt. Organisationen wie 
Ashoka und die Social Impact Labs ebenso wie 
zahlreiche Ausschreibungen von Stiftungen 
prämieren und fördern Sozialunternehmer, 
die gesellschaftlichen Herausforderungen mit 
innovativen Ansätzen zu lösen versuchen.  
Aber was verstehen wir eigentlich unter dem 
Begriff ‚soziale Innovation‘ und wann wird 
eine ‚gute Idee‘ wirklich gut? In den aktuellen 
Diskussionen greift das Verständnis oft zu 
kurz. Innovative Lösungen sind mehr als nur 
‚Neuartigkeit‘. 

Soziale Innovationen

Als soziale Innovationen werden Ansätze 
verstanden, die gesellschaftliche Probleme 
auf eine neue Art lösen. Hierbei muss es sich 
allerdings nicht immer um die Entwicklung 

eines völlig neuen Lösungsweges handeln. 
Innovativ ist auch, wer ein schon existieren-
des Modell verändert und somit ein Problem 
auf andere, wirkungsvolle Weise löst. So 
nutzt z. B. die wellcome gGmbH das Prinzip 
der Nachbarschaftshilfe, um junge Mütter zu 
unterstützen, denen nach der Geburt ihres 
Kindes die Unterstützung der eigenen Familie 
und Freunde fehlt. Sogenannte ‚wellcome-
Engel‘, also ehrenamtliche Helfer, besuchen 
sie für einige Stunden und greifen der jungen 
Mutter unter die Arme. Das Angebot funkti-
oniert unbürokratisch und unabhängig von 
Einkommen und sozialem Status - eine soziale 
Innovation, die nicht revolutionär ist, aber 
durch eine veränderte Denkweise  eine große 
Wirkung erzeugt. 

Ein ganz anderes Problem steht bei der 
discovering hands® gUG im Vordergrund: die 
Früherkennung von Brustkrebs. Aber auch 
hier wurde ein Problem auf neuartige Weise 

gelöst. Blinde Frauen werden zu Medizini-
schen Tastuntersucherinnen (MTUs) ausgebil-
det. Ihr besonders ausgeprägter Tastsinn wird 
genutzt, um so viel früher Veränderungen in 
der Brust feststellen zu können, als dies bei 
der normalen Tastuntersuchung des Gynäkolo-
gen möglich ist. Sie ersetzen nicht die Arbeit 
der Ärzte, sondern ergänzen sie und verbes-
sern somit die Behandlung von Brustkrebs. 
Denn eine frühzeitige Entdeckung erhöht die 
Überlebenschancen der Patientinnen erheb-
lich. Und, nicht zu unterschätzen – es werden 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 
geschaffen, bei denen die blinden Frauen eine 
Wertschätzung ihrer einzigartigen Fähigkeiten 
erfahren. 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der 
eine gute Idee zu einer sozialen Innovation 
macht: das ist der Transfer der Ideen in den 
gesellschaftlichen Alltag. Nur dann führt die 
Idee zu einer nachhaltigen Veränderung und 
hat Einfluss auf die gesellschaftliche Entwick-
lung. Denn auch das neuartigste und beste 
Projekt schafft keine nachhaltige Verände-
rung, wenn es lokal begrenzt bleibt. Eine Idee 
wird also erst durch seine Verbreitung zu einer 
sozialen Innovation, wenn sie sich am Markt 
durchsetzt. 

Es gibt eine Reihe von erfolgreichen 
sozialen Innovationen, die flächendeckend 
agieren und zum gesellschaftlichen Wandel 
beitragen. So zum Beispiel die in den USA 
ansässige Organisation KaBOOM! Der Mangel 
an Spielplätzen, vor allem in sozial benachtei-
ligten Stadtteilen, stellt  ein großes Problem 
dar. Die Organisation hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, jedem Kind zu ermöglichen, einen 
Spielplatz in fußläufiger Nähe zu haben. Um 
das zu erreichen, haben sie eine innovative 
Lösung gefunden: Sie stellen ihr Wissen frei 
ins Netz. So erreichen sie viele Freiwillige, 
die die Spielplätze bauen. Anleitungen und 
Tutorials, die auf der Webseite zur Verfügung 
gestellt werden, helfen, das Vorhaben anzuge-
hen. Mittlerweile wurden Spielplätze für 6,6 
Millionen Kinder gebaut.    

Doch wir müssen nicht in USA schauen, 
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Wie gute Ideen zu sozialen Innovationen werden
‚Wir brauchen mehr soziale Innovationen, um gesellschaftliche Herausfor-
derungen nachhaltig zu lösen.‘ Wer im gemeinnützigen Sektor zu Hause ist, 
hört das öfter. Doch wie sollen die Ideen ihre Nachahmer finden?

Innovationen erfordern einen Perspektivwechsel – auch die sozialen.
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um erfolgreiche Beispiele zu finden. Die be-
reits erwähnten MTUs von Discovering Hands 
arbeiten mittlerweile in mehreren Städten 
Deutschlands, eine weitere Ausbreitung hier-
zulande als auch ins Ausland ist in Planung. 

Social Franchising

Auch die wellcome gGmbH gibt es mittlerwei-
le an über 250 Standorten bundesweit. Gelun-
gen ist dies mit einem Verbreitungsansatz, der 
ebenso innovativ ist wie der Lösungsansatz, 
den die Organisation gefunden hat: Social 
Franchising. Hierbei werden Elemente des 
kommerziellen Franchisings auf den sozialen 
Sektor übertragen und angepasst.

Die wellcome gGmbH wird als standar-
disiertes Konzept weitergegeben und von 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
eigenständig umgesetzt. Dabei erhalten sie 
Unterstützung von der Zentrale, die auch für 
die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung 
des Konzepts zuständig ist. Die lokalen Stand-
orte können sich ganz auf die Umsetzung vor 
Ort konzentrieren. Der Zentrale ermöglicht 
diese Art der Verbreitung, eine flächendecken-
de Wirkung mit relativ schlanken Strukturen 
zu erreichen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sozia-
le Innovationen in die Fläche zu bringen. Dies 
kann durch Social Franchising oder die offene 
Weitergabe auf einer Webseite geschehen. 
Gemein ist allen Methoden, dass ein Kon-
zept systematisch aufbereitet wird, welches 
von Partnern, eigenständigen oder rechtlich 
gebundenen Organisationen vor Ort umset-
zen werden. Partner können ehrenamtliche 

Engagierte sein, wie bei KaBOOM!, Arzt-
praxen, wie bei Discovering Hands, oder 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 
wie dies der Fall bei wellcome ist. Durch 
die Verbreitung von Projekten werden 
mehr Menschen erreicht, die Wirkung wird 
erhöht. 

Zeit und Ressourcen sparen

Zudem ergibt sich durch die Verbreitung 
ein Wissens- und Erfahrungsaustausch, 
von dem alle Projektpartner profitieren 
können. Die Organisation, die die soziale 
Innovation entwickelt hat, gibt ihr Know-
how weiter. Das Rad muss nicht wieder 
neu erfunden und die mit jedem Start 
verbundenen ‚Kinderkrankheiten‘ müssen 
nicht immer durchlaufen werden. Das spart 
Ressourcen und Zeit. Die Organisationen, 
die das Projekt vor Ort umsetzen, können 
ihre Erfahrungen zurückgeben und tragen 
so zur Optimierung des Modells bei. 

Die Umsetzung des Modells an meh-
reren Orten und durch verschiedene Orga-
nisationen ermöglicht eine nachhaltigere 
Lösung von Problemen. Zum einen basiert 
sie auf mehreren Säulen. Fällt zum Beispiel 
die Förderung einer Organisation weg, kann 
das Projekt an anderen Orten weiterhin 
umgesetzt werden. Zum anderen trägt 
ein flächendeckendes Netzwerk zu mehr 
Sichtbarkeit bei. Die Organisationen haben 
gemeinsam mehr Gewicht und können so 
zum systemischen Wandel beitragen.  

Letztendlich ergibt sich durch die 
Verbreitung von Gemeinwohllösungen also 

eine Win-Win Situation: für die Projektpart-
ner, die durch den Austausch mit relativ gerin-
gen Ressourcen eine hohe Wirkung erreichen, 
für diejenigen, die von den Ansätzen profi-
tieren, und nicht zuletzt für die Gesellschaft 
als Ganzes, da Probleme wirkungsvoll und 
nachhaltig gelöst werden.     

Die Stiftung Bürgermut unterstützt die 
Verbreitung und Verstetigung sozialer Inno-
vationen und ist damit eine der wenigen ge-
meinnützigen Organisationen in Deutschland, 
die sich auf das Thema  spezialisiert haben. 
Mit openTransfer.de und den regionalen open-
Transfer CAMPs fördert sie den Austausch und 
die Entwicklung von Wissenstransfersystemen 
zur Verbreitung bewährter Ansätze. Zusätzlich 
bietet sie gemeinnützigen Organisationen 
individuelle Beratung und Begleitung bei  
Transfervorhaben an. 

Julia Meuter, Stiftung Bürgermut
 InfoS

Internetadressen der im Text genannten Organisa-
tionen:
•	 ,Stiftung Bürgermut: www.buergermut.de 
•	 openTransfer: www.opentransfer.de 
•	 Discovering Hands: www.discovering-hands.de/
•	 Wellcome gGmbH: www.wellcome-online.de/ 
•	 KaBOOM!: http://kaboom.org/ 

ESF-Förderung

In der neuen ESF-Förderperiode 
werden ‚Soziale Innovation‘ 

mittels einer Richtlinie im Land Branden-
burg gefördert. Mit dem Inkrafttreten ist 
in der 2. Jahreshälfte 2015 zu rechnen.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus und je mehr dieser Rhythmen sich in einem gesellschaftlichen Gleichklang integrieren können, um so menschlicher 
wird eine Gesellschaft. Mittel zu diesem Zweck sind unter anderem auch soziale Innovationen.
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