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In den letzten Jahren, besonders seit 2009 ist geradezu ein hype um soziale Innovation entstanden. 

Es gibt nun öffentliche Debatten dazu und zahlreiche Institutionen befassen sich damit. In offiziellen 

Dokumenten betonen zahlreiche EU Mitgliedsländer die Bedeutung sozialer Innovationen, ebenso 

die EU ‚Flagship Initiative’ Innovationsunion
1
. Begonnen hat die intensive Auseinandersetzung mit 

der Thematik auf europäischer Ebene im Kontext der „Neuen Sozialagenda“ 2008
2
, und der von der 

DG Enterprise and Industry der EK initiierten Vorschau auf die europäische Innovationspolitik
3
. 2010 

wurde der sogenannte BEPA-Report
4
 publiziert, 2011 die europaweite Promotion-Aktion „Social 

Innovation Europe“
5
 gestartet und das Thema soziale Innovation erstmals in das 7. EU-

Rahmenprogramm für Forschung, Technologie und Entwicklung aufgenommen. 

Trotz der zunehmenden Popularität ist aber immer noch Unsicherheit darüber verbreitet, was soziale 

Innovationen sind, wie sie entstehen und was von ihnen erwartet werden kann. Dazu zu forschen, zu 

lehren und in der Praxis soziale Innovationen zu unterstützen wird umso wichtiger, je drängender die 

sogenannten „großen Herausforderungen“ (von Armut, Ausgrenzung, alternder Gesellschaft, 

Finanzialisierung
6
 und Klimawandel bis zu Migration und sozialen Konflikten) werden.  

Im Hinblick auf die grand challenges setzt die Strategie „Europa 2020“
7
 quantitativ messbare Ziele: 

Die Beschäftigung soll auf 75% des Arbeitskräftepotenzials steigen; Investitionen in Forschung, 

Technologie und Innovation 3% des EU Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen; die Emission von 

Treibhausgasen soll um 20% verringert, die Energieeffizienz um 20% erhöht, und 20% der 

Energieproduktion europaweit aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen werden; im Bereich der 

Bildung soll die Quote von Schulabbrechern unter 10% sinken, der Anteil von erfolgreich absolvierten 

Ausbildungen im tertiären Bildungssektor auf 40% der Alterskohorte gesteigert werden; bei der 

Armutsbekämpfung wird mit „weniger als 20 Millionen“ eine absolute Zielgröße bestimmt. Um diese 

Ziele zu erreichen werden neue Technologien und wirtschaftliche Maßnahmen nötig, in einem bisher 

beispiellosen Ausmaß aber vor allem soziale Innovationen unverzichtbar. Bedarf an innovativen 

Veränderungen sozialer Praktiken besteht sowohl im öffentlichen Sektor wie in der Privatwirtschaft 

und der Zivilgesellschaft („Dritter Sektor“). 

In Anlehnung an die berühmte Kurzformel von J.A. Schumpeter, der 1912 Innovationen als „neue 

Kombinationen von Produktionsfaktoren“ charakterisierte, können soziale Innovationen als „neue 

Kombinationen von sozialen Praktiken“ aufgefasst werden. Analytisch genauer definiert sind soziale 

Innovationen neue Praktiken zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, die von 

betroffenen Personen, Gruppen und Organisationen angenommen und genutzt werden. 

Bei der Bestimmung der spezifischen Eigenschaften von sozialen Innovationen geht es nicht um eine 

Abgrenzung vom allgemeinen Innovationsbegriff, sondern um eine Erweiterung des klassischen 

Innovationskonzepts. Soziale Innovationen können von technischen Innovationen (Produkten oder 

Prozessinnovationen) zwar unterschieden werden, weil sie anstelle oder neben wirtschaftlichen 

Erträgen „sozialen Mehrwert“ bzw. neue „soziale Tatsachen“ schaffen. Aber die Grundcharakteristik 

von Innovation gilt hier wie dort, nämlich dass es sich um die erfolgreiche Realisierung einer Idee 

handelt, die in der Praxis wirksam wird, unabhängig davon ob es sich dabei um wirtschaftliche oder – 

im weiteren Sinn – gesellschaftliche Aktivitäten und Interessen handelt.  
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