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Einführung 

Die Auswirkungen der Globalisierung, der rapiden technologischen 
Entwicklung und der Finanzkrise haben eine intensive Debatte über 
Themen ausgelöst, denen sich die Gesellschaften in unserer modernen 
Welt stellen müssen. Langfristige Probleme wie Arbeitslosigkeit, 
zunehmende Ungleichheiten in den Gesellschaften und Klimawandel sind 
für Regierungen und Gemeinschaften in der ganzen Welt nach wie vor eine 
Herausforderung (Howaltd, Domanski & Kaletka, 2016; Mulgan, 2006). 
 
Die Lösung dieser Probleme ist eine Herausforderung für die nächste 
Generation von sozialen Innovatoren, die sich nicht auf traditionelle 
Formen von Wohltätigkeit und staatlichen Projekten verlassen, sondern 
auf ihre eigenen sozialen Innovationen und Unternehmungen, die einen 
gesellschaftlichen Wert für die Gesellschaft als Ganzes schaffen.  
 
Im Zentrum dieser vorherrschenden Diskussion steht die wachsende Sorge, 
dass diese Generation von Pionieren nicht immer in der Lage ist, mit dem 
sich schnell verändernden Kontext umzugehen, und dass sie nicht in der 
Lage ist, mit den alten und neuen Problemen der heutigen Gesellschaft 
fertig zu werden. Ungeachtet der wachsenden Bedeutung von sozialen 
Unternehmern in unserer modernen Welt sind wir der Meinung, dass 
soziale Innovation und soziale Innovatoren nie so dringend notwendig 
waren wie heute.  
 
Tomorrow's Land ist ein Gemeinschaftsprojekt, um zu diesem Bedürfnis 
beizutragen. Die Partner des Tomorrow’s Land-Projekts, das vom Erasmus+ 
Programm der Europäischen Union mitgefördert wird, haben sich 
zusammengeschlossen, um die nächste Generation von sozialen 
Innovatoren zu unterstützen, sodass sie in der Lage sind, die Entwicklung 
einer besseren, integrativeren und innovativeren Gesellschaft zu 
beeinflussen und dazu beizutragen. Sechs Partnerorganisationen aus sechs 

europäischen Ländern arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass 
unsere Ergebnisse einsatzbereit sind, um soziale Innovatoren im 
europäischen Kontext zu unterstützen. Unser Ziel ist es, diese nächste 
Generation besser auf die wachsenden Probleme in unserer Gesellschaft 
vorzubereiten. 
 
Tomorrow’s Land wird vier Intellectual Outputs hervorbringen: 

- Die „Strategic Foresight“ – ein Forschungsbericht bestehend aus der 
Tomorrow’s Land Landkarte und dem Lernkonzept 

- Die „Learning Academy“ – eine Online-Lernplattform und ein MOOC 
(offener Massen-Online-Kurs) 

- Die “Champions of Change” – ein Trainingskurs für Moderatoren  
- Das Bootcamp – eine internationale „Integriertes Lernen“ - Aktivität. 

Über den Bericht 

Der erste Intellectual Output von Tomorrow’s Land besteht aus zwei 
Ergebnissen, die im Folgenden skizziert und in diesem Bericht vorgestellt 
werden: die Landkarte für Tomorrow’s Land und das Lernkonzept.  
 
Die Landkarte für Tomorrow’s Land bietet wichtige Einblicke in 
Tomorrow’s Land, um Pioniere auf ihrem Weg zu sozialen Innovatoren zu 
führen. Erkenntnisse sollen als Beispiele für die konstituierten Bereiche von 
Tomorrow‘s Land dienen und so aktuellen und zukünftigen sozialen 
Innovatoren bei der Orientierung in dieser Landschaft unterstützen, um 
effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten und eine integrativere und 
innovativere Gesellschaft zu schaffen. 
 
Das Lernkonzept definiert die Schlüsselkompetenzen, Fähigkeiten und 
Kenntnisse, um soziale Innovatoren zu befähigen. Er wird Lehrkräften 
helfen, Lernerfahrungen für junge aufstrebende soziale Innovatoren zu 
erleichtern, digitale Lernressourcen bereitstellen und unterstützende 
Materialien liefern.  
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Verständnis von sozialer Innovation 

Entstehung von sozialer Innovation 

Soziale Innovation entstand in den 1960er Jahren mit der anfänglichen 
Bedeutung, experimentelle Forschung in Sozial- und 
Geisteswissenschaften durchzuführen (Caulier-Grice et al., 2012). Da 
soziale Innovation das Potenzial hat, staatliche und private Richtlinien, 
sowie Unternehmensstrategien im Zusammenhang mit sozialen 
Herausforderungen zu verbessern (Van der Have & Rubalcaba, 2016), 
nimmt ihre Bedeutung seit 2000 schrittweise zu (Dainienė & Dagilienė, 
2015). Während gegenwärtige Sozialhilfesysteme sehr oft nicht in der Lage 
sind, soziale Herausforderungen selbst zu bewältigen, wird soziale 
Innovation zunehmend als eine wirksame Lösung für bestehende Probleme 
anerkannt (Leadbeater, 1997). Darüber hinaus wird sie als Reaktion 
wahrgenommen, auf das „Versagen konventioneller Lösungen und 
etablierter Paradigmen in hartnäckigen institutionellen Strukturen“ 
(Nicholl & Murdock, 2012) der modernen Gesellschaft.  
 
Das oberste Ziel sozialer Innovation ist die Bereitstellung von Lösungen für 
soziale Probleme. Individuen und Gemeinschaften werden als untrennbar 
miteinander verknüpft betrachtet und unterstreichen letztlich die 
Bedeutung von lokalen Komponenten in Initiativen im Zusammenhang mit 
sozialer Innovation (CSTP, 2011). Laut dem LEED-Forum für soziale 
Innovation der OECD (CSTP, 2011) besteht das Hauptmerkmal, das sozialer 
von „normaler“ Innovation unterscheidet darin, dass soziale Innovationen 
das Wohlergehen von Individuen und Gemeinschaften verbessern, 
während „normale“ Innovationen auf Gewinnmaximierung abzielen. Pol 
und Ville (2009) weisen jedoch darauf hin, dass sich soziale Innovation und 
Unternehmensinnovation überschneiden können. Der Bericht der Young 
Foundation (Caulier-Grice et al., 2012) vertritt ebenfalls die Auffassung, 
dass es wenig Sinn macht, soziale von geschäftlichen Innovationen strikt zu 

unterscheiden, da sie oft miteinander verbunden sind. Einige Autoren 
glauben, dass soziale Innovation das Streben ist, Profit zu machen und 
gleichzeitig soziale Werte zu verwirklichen (Roh, 2016). 
 
Die Anregung unternehmerischer Aktivitäten in verschiedenen 
Forschungsbereichen hat die stärkere und aktivere Beteiligung von 
Gesellschaften und Gemeinschaften am sozialen Wandel auf der ganzen 
Welt gefördert. Allerdings wird die Kritik an bestehenden 
Geschäftsmodellen von sozialen Innovationsprojekten immer lauter, da sie 
nicht in der Lage sind, ein ausreichendes Maß an Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten. Geschäftsmodelle drängen auf die Fähigkeit, innovative 
Ideen, die sich mit sozialen Fragen befassen, zu integrieren, um effektive 
Lösungen aufrechtzuerhalten (Van der Have & Rubalcaba, 2016). 

 

 

Perspektiven zu sozialer Innovation 

Die Bereiche der sozialen Innovation und des sozialen Unternehmertums 
sind noch in der Entwicklung (Dacin et al., 2011). Ihre Entstehung zeigt 
nicht nur die Notwendigkeit ein gemeinsames Verständnis der beiden 
Begriffe zu entwickeln, sondern auch der Verbindung zwischen sozialer 
Innovation und sozialem Unternehmertum (Phillips et al., 2015).  
Mehreren Autoren zufolge zielen sowohl soziale Innovation als auch 
soziales Unternehmertum darauf ab, eine Problemlösungsmöglichkeit zu 
identifizieren, um soziale Bedürfnisse zu erfüllen (de Bruin & Ferrante, 
2011; Korsgaard, 2011; Lehner & Kansikas, 2012). Soziales 
Unternehmertum wird dabei als eine Untergruppe von sozialer Innovation 
anerkannt (Nicholls et al., 2015; Phillips et al., 2015), wobei soziale 
Unternehmer als „ein Mittel zum Zweck für Innovationen“ (Phills et al., 
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2008) gesehen werden, da sie das Potenzial besitzen eine soziale 
Innovation hervorzubringen durch ein soziales Unternehmen.  
 
Trotz der anerkannten Vorteile von sozialer Innovation werden häufig 
mehrere Definitionen akzeptiert (Cajaiba-Santana, 2014; Rueede & Lurtz, 
2012), da soziale Innovation vorwiegend ein praxisorientiertes Feld mit 
einem multidisziplinären Ansatz in verschiedenen Sektoren, Kulturen und 
Ländern auf der ganzen Welt ist (Caulier-Grice et al., 2012). Pol und Ville 
(2009) weisen darauf hin, dass es um neue Ideen geht, die zu einer 
Verbesserung des menschlichen Wohlergehens führen. Das TEPSIE-Projekt 
(Caulier-Grice et al., 2012) erweitert diese Sichtweise und stellt fest, dass 
soziale Innovation nicht unbedingt etwas Neues sein muss, sondern 
lediglich als solches innerhalb des Gebiets, des Sektors oder des 
Aktionsbereichs wahrgenommen werden sollte. Das Verständnis von 
sozialer Innovation hängt mit dem Individuum, dem Tätigkeitsfeld und den 
kollektiven Zielen zusammen. In diesem Sinne ist das Konzept in seiner 
Definition flexibel, Werte, Absichten und Überzeugungen zu integrieren, 
um gemeinsam Aktionen auszulösen und Einfluss auszuüben.  
 
Heutzutage umfasst soziale Innovation ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Aktivitäten, die auf soziale Herausforderungen und 
Bedürfnisse eingehen. Dazu gehören beispielsweise die Schaffung neuer 
Produkte, Dienstleistungen oder Praktiken mit sozialen Auswirkungen. 
Aber auch andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
sozialen Projekten zählen dazu, wie neue Modelle der lokalen 
Wirtschaftsentwicklung und unternehmensorientierte nachhaltige 
Entwicklung. Unser Ziel ist es, die gängigsten Perspektiven zu sozialer 
Innovation zu skizzieren, die die Ergebnisse der kreativen Forschung in 
Tomorrow‘s Land einrahmen werden. 
 
Die Young Foundation beschreibt soziale Innovationen als neue Ansätze, 
die auf soziale Bedürfnisse eingehen, sowie verschiedene 
Interessengruppen ansprechen und ihnen helfen, das gesellschaftliche 

Verhältnis zu transformieren, durch die Verbesserung von Fähigkeiten und 
Beziehungen und der Bereitstellung von ausreichend Zugang zu Macht und 
vielfältigen Ressourcen (Caulier-Grice et al., 2012).  
 
In einem anderen Verständnis von sozialer Innovation wird der durch 
soziale Innovation verursachte systemische Wandel betont, der „die 
Wahrnehmungen, Verhaltensweisen und Strukturen, die zuvor die 
bestehenden sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen der Gesellschaft hervorgebracht haben, dauerhaft 
verändert“ (Cajaiba-Santana, 2014). In diesem Zusammenhang wird soziale 
Innovation oft dazu verwendet, die sozialen Veränderungsprozesse und -
transformationen zu beschreiben (Caulier-Grice et al., 2012), die als sozial 
ermächtigend, demokratisierend und wirtschaftlich disruptiv in 
gerechteren und integrativeren Richtungen angesehen werden können.  
 
Der Sinn dahinter beruht auf einer „neuartigen Lösung für ein soziales 
Problem, das effektiver, effizienter, nachhaltiger oder gerechter als 
bestehende Lösungen ist und für das der geschaffene Wert primär der 
gesamten Gesellschaft und nicht Privatpersonen zugute kommt” (Phills, 
Deiglmeier & Miller 2008), und die „das Potenzial hat entweder die 
Qualität oder die Quantität des Lebens zu verbessern“ (Pol and Ville 2009). 
Ziel ist es, ein langes Leben zu haben mit guten Umweltbedingungen und, 
unter anderem, im Besitz eines Hauses und einer Arbeit zu sein. Dennoch 
wird anerkannt, dass die Lebensqualität schwer zu definieren und zu 
messen ist (Caulier-Grice et al., 2012). 
 
Gegenwärtig sind Kunden und Bürger nicht länger passive Nutznießer 
sozialer Innovation, sondern tragen neben Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen, Schulen und Universitäten, die auf eine 
Steigerung der sozialen Wohlfahrt abzielen, auch zur Schaffung neuer 
Produkte oder Dienstleistungen bei. Soziale Innovation kann unter 
anderem auch als eine Idee, ein Prinzip oder eine soziale Bewegung 
wahrgenommen werden, oder als eine Kombination all dieser Dinge mit 
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einem Produkt oder einer Dienstleistung (Dainienė & Dagilienė, 2015). 

Daher werden die Zusammenarbeit aller Akteure, die kollektive Befähigung 
und der Mobilisierungs-Beteiligungsprozess als wesentliche Elemente der 
sozialen Innovation hervorgehoben (Howaltd et al., 2016). 
Mit Blick auf die mehrfachen Definitionen und dem vielfältigen Verständnis 
von sozialer Innovation möchten wir einen Beitrag zur Debatte über die 
Perspektiven sozialer Innovation in verschiedenen Kontexten leisten und 
diese anregen, sowie herausfinden wie diese den Lernpfad zu einem 
effektiven Akteur auf diesem Gebiet beeinflusst. Daher stellen wir in den 
folgenden Abschnitten die kreative Forschung vor, sowie die Ergebnisse 
und Erkenntnisse für Tomorrow’s Land. 

Soziale Innovation in Tomorrow’s Land 

Tomorrow's Land ist ein kreatives Forschungsprojekt, dessen Ziel es ist, 
gemeinschaftlich einen Weg für soziale Innovatoren zu entwickeln. Zu 
diesem Zweck haben wir sechs Fokusgruppen mit sozialen Innovatoren in 
Großbritannien, Portugal, Dänemark, Italien, Deutschland und Lettland 
durchgeführt, um ihre Erfahrungen mit sozialen Innovationsprojekten zu 
untersuchen und die damit verbundenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu 
verstehen. Unsere qualitative Analyse synthetisierte die Erkenntnisse von 
sozialen Innovatoren zusammen mit vorhandenem Wissen auf diesem 
Gebiet. Dies ermöglichte uns, die Merkmale der sozialen Innovation zu 
identifizieren, die im gegenwärtigen europäischen Kontext relevant sind. 
Gemäß unserer Ergebnisse kann soziale Innovation wie folgt 
charakterisiert werden:  
 

Intention: Soziale Innovation begünstigt die Gesellschaft durch neue Lösungen 
Soziale Innovation ist eine Chance, neue Lösungen zu entwickeln, um soziale 
Herausforderungen anzugehen, die bisher nicht bewältigt wurden. Geschaffen mit 
der Absicht, ein soziales Bedürfnis zu erfüllen und ein spezifisches Problem zu lösen, 
indem eine neuartige Lösung in einer vorteilhaften Weise angewendet wird. 

 
Flexibilität: "Innovationskraft" der sozialen Innovation ist flexibel 

Soziale Innovation sollte in dem spezifischen Umfeld, in dem sie entwickelt wurde, 
neu sein. Es muss nicht unbedingt revolutionär sein, sondern sollte für diejenigen, 
die in dem gegebenen Kontext und in der Umsetzung involviert sind, einen gewissen 
Grad an Neuheit aufweisen. Der Prozess der sozialen Innovation selbst, kann von 
seinem Beginn bis hin zu seinen Folgen einen innovativen Aspekt haben. 
 
Initiierung: Soziale Innovation ist ein "Bottom-Up" -Prozess  
Soziale Innovation wird üblicherweise von Einzelpersonen oder einer Gruppe von 
Individuen in Gemeinden initiiert. Daraus ergeben sich neue Ideen, die von anderen 
spezialisierten Akteuren wie Politikern oder spezifischen Institutionen aufgegriffen 
werden können. Die Wurzeln der sozialen Innovation sind daher ‘bottom up’ anstatt 
‘top down’.  
 
Informalität: Soziale Innovation ist oft ein Ergebnis von informellen Aktionen  
Soziale Innovationen entstehen in zufälligen oder organischen Handlungen und 
Prozessen, die zum sozialen Wandel beitragen sollen. Dies bedeutet, dass soziale 
Innovatoren soziale Innovationen initiieren, indem sie Handlungsbedarf und -
möglichkeiten identifizieren, sowie den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung 
dieser Initiativen erkennen und als Ergebnis dieser Maßnahmen Wirkung erzielen.  
 
Integration: Soziale Innovation integriert kommerziellen und sozialen Wert 
Bei der sozialen Innovation geht es darum, den kommerziellen und sozialen Wert zu 
integrieren. Soziale Innovationen können Umsatz generieren und gleichzeitig soziale 
Wirkung erzielen. Dies bedeutet, dass sowohl kommerzielle als auch 
gesellschaftliche Werte einander ergänzen können. Dieses doppelte Ziel, das sowohl 
geschäftliche als auch soziale Aspekte umfasst, spiegelt eine Vielfalt von Denkweisen 
wider, die die soziale Innovation beeinflussen. Die unterschiedlichen Auswirkungen 
bieten primär Vorteile in der Gesellschaft anstatt lediglich für Privatpersonen. 
 
Einbindung: Soziale Innovation entsteht aus den Begünstigten und bindet diese ein 
Soziale Innovation entsteht und bleibt bei den Begünstigten. Es geht darum, die 
sozialen Bedürfnisse der Menschen anzusprechen, und es wird normalerweise mit 
diesen Menschen entwickelt. Soziale Innovation spiegelt wider, dass die Lösung 
eines sozialen Problems nur mit Beteiligung der Gesellschaft möglich ist. Das 
Gemeinwohl sollte im Mittelpunkt stehen. Was wirklich zählt ist, Probleme zu lösen, 
die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen und die gesellschaftlichen Auswirkungen 
zu fördern. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die soziale Innovation in 
Tomorrow‘s Land, auf Grundlage der Überprüfung aktueller Debatten und 
der Ergebnisse von sechs Fokusgruppen zum Verständnis sozialer 
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Innovationen, auf diesen sechs Perspektiven basiert: Intention, Flexibilität, 
Initiierung, Informalität, Integration und Einbindung. Vor diesem 
Hintergrund entwickeln wir ein Lernkonzept, das die Fähigkeiten und 
Kompetenzen berücksichtigt, die zukünftige soziale Innovatoren 
benötigen, um die oben genannten Merkmale zu verstehen und 
dementsprechend zu handeln. 
 

Strategic Foresight in Tomorrow’s Land 
 
Ausgehend von der Annahme, dass die Vorhersage der Zukunft unmöglich 
ist, erkennen wir, dass Methoden zur Entmystifizierung der Zukunft 
benötigt werden, um mehr über Tomorrow’s Land zu erfahren. Der 
kreative Forschungsprozess in diesem Projekt wurde durch die 
Kombination von Design Thinking und strategischen Frühaufklärungs-
Methoden generiert. Es ist ein strukturierter Ansatz, um herauszufinden, 
welche Szenarien sich in der Zukunft ergeben könnten. Es folgt eine 
Einführung in die Methodik und den Prozess, die von den Projektpartnern 
implementiert wurden, um eine Landkarte für soziale Innovatoren zu 
erstellen, die den Weg nach Tomorrow‘s Land bereitet. 
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Kreative Forschungsmethodik 

Kreative Forschung nutzt das kreative Potenzial von Design Thinking zur 
Zukunftsgestaltung. Auf diese Weise vermischt es die beiden Disziplinen: 
Design Thinking (Mootee, 2013; Kelley, 2001) und strategische 
Frühaufklärung (Manu, 2007; Rohrbeck et al., 2015). Kreative Forschung 
zielt darauf ab, ein Verständnis für aktuelle Entwicklungsstandards, das 
Mögliche und das Überraschende in der Gegenwart und Zukunft zu 
schaffen. Der kreative Forschungsprozess befasst sich mit der Suche nach 
Fragen und Antworten in der Welt und ermöglicht die Schaffung neuer 
Wirklichkeiten. 
 

Kreative Forschung ist: 

• eine Möglichkeit, die Zukunft mit Neugier zu erkunden 
• ein Ansatz zur kollektiven Erforschung eines Themas 
• ein Rahmen, um Inspiration und Information zu sammeln 
• eine Gesinnung für Neugier und Nachforschung 
• ein strukturierter Prozess und ein Instrument 
• ein Ansatz, um die Zukunft zu gestalten 
• eine Kultur, die Erforschung fördert 
• eine Untersuchung und Erstellung von Szenarien 
• die Zukunft als Inspirationsquelle für die Gegenwart zu nutzen.  

Kreative Forschung ist abhängig von alternierenden Phasen des 
divergierenden und konvergenten Denkens, um die Anzahl möglicher 
Entscheidungen im kreativen Prozess zu erweitern und zu verringern. 
Divergentes Denken ist eine Erkundung und zieht eine Zunahme der 
Komplexität nach sich. Konvergentes Denken wählt, worauf man sich 
konzentriert und führt zu einem besseren Verständnis (Abbildung 1). 
 

 

Abbildung 1: Divergentes und konvergentes Denken 



 
 

12 Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Publikation stellt keine Befürwortung der Inhalte dar, welche die 
Ansichten der Autoren widerspiegeln, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Kreativer Forschungsprozess 

Der kreative Forschungsprozess ist so strukturiert, dass er eine effektive Zusammenarbeit zwischen Menschen im kreativen Prozess ermöglicht. Die drei 
Phasen des kreativen Vorausschauprozesses zur Gestaltung des Intellectual Outputs 1 in Tomorrow’s Land sind unten dargestellt: 
 

ENTDECKEN 

Die Welt um uns herum als Quelle der Inspiration nutzen 
In dieser Phase fragen die Teilnehmer, was in der Welt passiert, das als Inspiration oder Information 
genutzt werden kann. Der Entdeckungsprozess sammelt Daten und Informationen, die eine Grundlage 
bilden, um mehr über das Thema zu erfahren. 

 

DEFINIEREN 
Organisiere, schaffe Erkenntnisse und lerne aus unseren Ergebnissen 
In dieser Phase werden Daten geordnet, um neue Bedeutungen und Einblicke in das Thema zu 
generieren. Hier fragen die Teilnehmer, wie sie die gesammelten Daten verstehen können. Welche 
neuen Erkenntnisse können entdeckt werden? Was bedeutet das für das Gestaltungskonzept? 

  

ENTWERFEN  
Neue Ideen und Konzepte erfinden, entwerfen, Prototypen entwickeln und umsetzen 
Die Designphase nutzt die Grundlage an Erkenntnissen, um das Thema mit neuen Konzepten anzugehen. 
Designer fragen, wie wir mithilfe von Erkenntnissen neue Ideen und Konzepte entwickeln können? Wie 
können wir all das neue Wissen nutzen, um die Intention des Projekts vollständig zu adressieren? 

  

Um die gemeinsame Herausforderung effektiv zu bewältigen, wurde eine klare Vorstellung des Themas entwickelt. Die folgende Frage wurde formuliert, 
um die Partner im kreativen Forschungsprozess zu führen. 

Wie sieht die zukünftige und aktuelle Landschaft der sozialen Innovation aus?
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Festlegung des Forschungsrahmen 
Der erste Schritt der Exploration war die Festlegung der 
Forschungsanstrengungen. In diesem Prozess identifizierten die Partner 
gemeinsam, welche Themen im Zusammenhang mit dem 
Forschungsthema untersucht und erforscht werden. Während eines 
kollaborativen Workshops schufen die Partner ein „scope wheel“, indem 
sie Themen zu den folgenden vier Unterthemen des Forschungsthemas 
entwarfen (Abbildung 2).  

Die vier Themen waren: 
• Soziale Innovation 

• Kollaborative Wirtschaft 

• Intra- unternehmerische Denkweisen 

• Europäische gesellschaftliche Herausforderungen 

Der Prozess zur Festlegung des Forschungsrahmens führte zu 159 Themen, 
die in drei Kategorien eingeteilt wurden, „zentral“, „angrenzend“ und 
„peripher“, basierend auf ihrer Relevanz für das Forschungsobjekt. 

Nach Signalen suchen 
Scannen ist die zweite Phase, die darauf abzielt, Daten zu sammeln, die 
einen Blick in die Zukunft ermöglichen. Es geht darum, Beispiele für 
Verhalten, Technologie, organisatorische Fähigkeiten etc. im 
Zusammenhang mit den im Forschungsbereich identifizierten Themen zu 
erfassen, zu sammeln, zu interpretieren und zu synthetisieren. Wir nennen 
diese Datenpunkte Signale, da sie ein Signal für die Zukunft liefern. 

Denkweise im Scan-Prozess 
In der Praxis entsteht Innovation, wenn scheinbar nicht 
zusammenhängende Dinge auf eine neue und kreative Weise verbunden 
werden. Beim Scannen versuchen wir daher, ein Bewusstsein für alle mit 
dem Forschungsgegenstand zusammenhängenden Themen zu schaffen 
und dadurch neue Szenarien für Tomorrow’s Land und die Rollen von 

sozialen Innovatoren zu identifizieren. Die im Forschungsrahmen 
festgelegten Themen definieren die Bereiche der Gesellschaft, die wir 
betrachten, und der Scan-Prozess ist ein Versuch, jedes Thema nach 
interessanten Signalen zu durchforsten. Während einige Themen 
umfangreich sind und viele Signale liefern, bieten andere weniger 
Potenzial. Es ist die Aufgabe des Forschers, abzuwägen, wann er sich mit 

Abbildung 2: Scope wheel 
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einem Thema näher befassen und wann er zum nächsten springen muss, 
um den Umfang des Scans zu gewährleisten (Abbildung 3). 

  

Vom Thema zur Scan-Karte 
In der Praxis nehmen wir Themen aus dem „scope wheel“ und sammeln 
Signale, die zu diesem Thema gehören, in Scan-Karten (Abbildung 4). Die 
Breite und Tiefe eines Themas beim Scannen hängt sowohl von der Neugier 
des untersuchenden Forschers ab weiter zu schauen, als auch von seiner 
Ausdauer.  
 

Die Scan-Karte  
Wir verwenden Scan-Karten, um Signale zu dokumentieren. Die Scan-Karte 
enthält eine Illustration, eine Überschrift mit einer Unterüberschrift, eine 
Beschreibung des Signals und seine Relevanz für die Thematik und den 
Forschungsgegenstand, zusammen mit der Forschungstechnik und -quelle 
(Abbildung 5). Der primäre Zweck der Scan-Karte ist es, eine leicht 
verständliche Information zu liefern und die Relevanz der Signale für das 
Thema zwischen Forschern zu bewerten. 

Abbildung 3: Denkweise bei der Untersuchung 

Abbildung 4: Die Praxis des Scannens 

Abbildung 5: Scan-Karte 
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Abbildung 6: Mosaik-Scan-Landschaft 
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Erkenntnisse definieren 
Die Organisation der Signale ist entscheidend für das Verständnis. Um das 
Potential, die Relevanz, die Signifikanz, die Auswirkung, die Machbarkeit 
etc. der Signalsammlung zu bewerten, wird ein physischer Scan-Plan 
erstellt.  

Um vom Scan zur Erkenntnis zu kommen, müssen alle Scan-Karten 
überprüft werden, um einen Scan-Plan zu erstellen, in dem Sammlungen 
verwandter Signale neue Bedeutungen für die Forscher generieren. Die 
Aufgabe der Forscher in der Definitionsphase besteht darin, Fragen zu 
stellen und Einsichten zu schaffen, die das größte Potenzial für den Erfolg 
des kreativen Projekts haben. Die folgenden vier Techniken werden in der 
Definitionsphase verwendet: 

VISUALISIERUNG ermöglicht die Erstellung von zugänglichen und 
ansprechenden visuellen Karten von Signalen, Gruppen und 
Themen, die leicht mit dem Forschungsteam und den 
Interessengruppen kommuniziert und ausgetauscht werden 
können. Visualisierung macht Forschung gemeinsam nutzbar, 
greifbar und sozial. 

ORGANISATION schafft klare Grenzen für das Denken, Spielen und 
Verbinden der Punkte, indem Beziehungen und Verbindungen 
zwischen Signalen und Themen definiert werden. Welche 
Signalgruppen sehen wir? Was sind wiederkehrende Themen? 
Welche Schlüsselwörter definieren/benennen diese Gruppen? Der 
Prozess der Organisation umfasst die Erstellung und Benennung 
einer Signalgruppe. 

PRIORITISIERUNG bestimmt, welche Gruppen und Themen für die 
Entwicklung unseres Projekts am wichtigsten sind und wie sie 
zueinander passen. Welche Themen zeigen Relevanz und 
Signifikanz? Welche können beseitigt werden?  

ERKENNTNISSE SCHAFFEN bedeutet aus Mustern, Gruppen und 
Themen Wissen zu extrahieren und ein neues Bewusstsein zu 
schaffen. Was haben wir gelernt, das neu ist? Was ist nicht neu, 
aber ist nach dem Scan-Prozess relevant geworden? Wie 
bezeichnen wir dieses neue Wissen auf überzeugende Weise? 

Abbildung 7 zeigt den Prozess der Gruppierung von vier verschiedenen 
Signalen, die durch ihre Scan-Karten-Überschrift einem Thema oder einer 
Erkenntnis zugeordnet wurden, in diesem Fall "Digital Power". Obwohl 
mehrere weitere Signale Teil der Gruppe waren, weisen diese vier die 
größte Relevanz und das größte Potenzial für das Thema auf und bringen 
die Bedeutung der Erkenntnis am deutlichsten heraus. 

Ergebnisgestaltung 
Die Entwurfsphase zielt darauf ab, das Potenzial der Erkenntnisse und des 
Projekts im Allgemeinen zu realisieren. Die folgende Designabsicht gab die 
Richtung vor, die Ergebnisse in eine Landkarte von Tomorrow‘s Land 
umzuwandeln und führte zu dem Lernkonzept, das in den folgenden 
Kapiteln vorgestellt wird. 

Designabsicht: 

Wie können Pioniere dazu ermächtigt werden, soziale 
Innovatoren der Zukunft zu werden? 

Wie können sie sich in einer kollaborativen Wirtschaft zurecht 
finden und Innovationen schaffen?
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Abbildung 7: Signal Erkenntnisse (Beispiel) 

 

Die Entwurfsphase führte zu 19 Erkenntnissen, die eine 
Überschrift, einen Slogan, eine Beschreibung und eine 
Frage zum weiteren Nachdenken enthielten. Überschriften 
der Erkenntnisse sind in Abbildung 8 aufgeführt. 
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Abbildung 8: Erkenntnisse 
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Eine Landkarte für Tomorrow’s Land 
Landkarten sind ein wichtiges Werkzeug, um unbekannte Landschaften zu 
navigieren und zu interpretieren und um dorthin zu gelangen, wo man hin 
möchte. Mit Hilfe einer Landkarte können wir die effektivste Route von A 
nach B planen und wenn wir uns verlaufen haben, können wir 
Orientierungspunkte finden, um unseren Orientierungssinn 
wiederzugewinnen. Eine Karte gibt uns die Möglichkeit, durch 
Unsicherheiten mit Zuversicht zu navigieren. 

Tomorrow’s Land ist von Natur aus unsicher und entwickelt sich ständig 
weiter. Wenn Dinge und Regeln durch Ereignisse und Menschen in der 
Gegenwart verändert werden, entstehen neue potentielle Zukünfte und 
andere verschwinden. In diesem Projekt haben die sechs Partner Signale 
erforscht und Erkenntnisse zur Zukunft der sozialen Innovation und der 
kollaborativen Wirtschaft gesammelt, um Tomorrow’s Land zu kartieren.  

Der Forschungsprozess führte zur Identifizierung der folgenden acht 
Erkenntnisse, die verschiedene Bereiche in Tomorrow’s Land skizzieren 
und zukünftigen sozialen Innovatoren helfen sollen, durch die Landschaft 
zu navigieren. Anhand der auf den folgenden Seiten dargestellten 
Landkarte (Abbildung 9), können Pioniere auf ihrem Weg zu sozialen 
Innovatoren Handlungsrouten planen und entwerfen.  

Beim Lesen von Landkarten muss man sich immer bewusst sein, dass die 
Karte nicht mit der Gegend übereinstimmt. Auf diese Weise sind die 
folgenden Erkenntnisse keine Versuche, die Zukunft vorherzusagen oder 
eine vollständige Beschreibung davon zu geben. Es handelt sich lediglich 
um die Bezeichnung und Beschreibung bestimmter Bereiche und welche 
Möglichkeit sie bieten. Wie alle Landkarten zeigt auch diese nicht alle 
Elemente der Landschaft, wobei sich einige Elemente sogar aufgrund 
sozialer, wirtschaftlicher oder umweltbedingter Faktoren geändert haben 
könnten. Andere Leute und Organisationen haben abweichende 

Landkarten produziert und die sozialen Innovatoren der Zukunft sind 
eingeladen, anderweitig zu forschen, um feinere Unterscheidungen treffen 
zu können, die ihrem Projekt zum Erfolg verhelfen könnten. Neben der 
Bezeichnung und Beschreibung der Gebiete von Tomorrow's Land werden 
exemplarisch Erkenntnisse vorgestellt, da sie Elemente der Landschaft 
darstellen. Wenn Ihr soziale Innovator seid, die sich verirrt haben oder sich 
inspirieren lassen wollen bezüglich des Fortlaufs ihres Projekts, laden wir 
Euch zur Reflektion ein.  

Wir laden Euch ein, euch durch die folgenden Erkenntnisse zum Staunen, 
zur Neugier und zum zukünftigen Denken verleiten zu lassen, um Eure 
Reise zu begleiten und Eure Ideen für eine bessere Zukunft zu unterstützen. 
Wir glauben, dass die Zukunft für jene mutigen Seelen bereit ist, die 
Verantwortung übernehmen, um unsere kollektiven Herausforderungen 
zu lösen. Wir glauben, dass alles möglich ist, wenn alles ungewiss ist, und 
indem man kopfüber in die Unsicherheit springt, kann jeder der Schöpfer 
von Tomorrow‘s Land sein.
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Parallele Perspektiven 

Verbundenheit zum Multiversum paralleler Perspektiven zwingt soziale Innovatoren zu moralischen Handlungen 

 
Der globale Internetzugang hat die Welt stärker vernetzt als je zuvor. Der Online-Zugriff auf Blogs, Nachrichten, Videos und andere Inhalte erleichtert es zunehmend, die 
Auswirkungen unserer Einkäufe, Handlungen und Meinungen auf die Welt zu beurteilen. In einem Universum gemeinsamer Werte, Überzeugungen und Kulturen wäre 
dies kein Problem. In einem Multiversum verschiedener Kulturen, unabhängig von der Geographie und für alle zugänglich, sind wir gezwungen, diejenigen außerhalb 
unserer eigenen Informations- „Echokammern“ zu ignorieren oder ihre Perspektiven in unsere Entscheidungen einzubeziehen. Auf diese Weise ist Tomorrow’s Land ein 
Ort, an dem es leichter ist, sich mit anderen zu verbinden und Rücksicht auf ihre Werte und Kulturen zu nehmen. Gleichzeitig kann aber auch die zunehmende Sichtbarkeit 
der Vernetzung der Gesellschaft die Teilnahmslosigkeit fördern. Im Multiversum der Perspektiven sind wir gezwungen, täglich bewusst mehr Perspektiven zu betrachten 
und moralische Entscheidungen zu treffen. Es liegt in der Verantwortung des sozialen Innovators, Überlegung und Mut zum Handeln in Einklang zu bringen, wenn alle 
Handlungen moralisch fragwürdig sind. Erfolgreiche soziale Innovation in Tomorrow‘s Land wird von Menschen mit einem funktionierenden moralischen Kompass 
angetrieben, der agil ist, wenn er mit neuen Informationen konfrontiert wird. 

  

Worauf man achten sollte 

Planetare Grenzen 

Im Jahr 2009 identifizierten die 
Forscher neun planetare Grenzen für 
nachhaltige menschliche Aktivitäten 
auf dem Planeten. 

Schauen Sie hier, um eine breitere 
Perspektive auf den menschlichen 
Einfluss auf den Planeten zu 
bekommen. 

Weltwirtschaftsforum 

Jedes Jahr treffen sich die Staats- und 
Regierungschefs der Welt in Davos, um 
sich den großen Herausforderungen 
der Welt zu stellen. 

Schauen Sie hier, um zu erfahren, was 
auf der globalen Agenda steht. 

Facebooks globale Community 

In einem 6000 Wörter umfassenden 
Manifest verpflichtet Mark Zuckerberg 
Facebook dazu, die Herausforderungen der 
Welt zu beeinflussen. 

Achten Sie auf Mark Zuckerberg, da er 
großen Einfluss auf die weltweit größte 
Social-Media-Plattform hat. 

Nachhaltige Entwicklungsziele 

Im Jahr 2015 verpflichteten sich alle 
Länder der UN-Generalversammlung 
zu den 17 nachhaltigen 
Entwicklungszielen, um unsere Welt 
zu verändern. 

Hier finden Sie Inspiration und eine 
globale Aktionsgemeinschaft. 

 
Reflektierende Frage 

Wie können wir zwischen Rücksichtnahme und Mut abwägen, um im vernetzten Multiversum effizient zu handeln? 
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Nachhaltige systemische Lösungen 

Systemplanung ermöglicht es sozialen Innovatoren, Herausforderungen als Möglichkeit für Nachhaltigkeit zu nutzen 

  
Der nächste Schritt bei der Wertschöpfung für Menschen besteht nicht notwendigerweise darin, neue Produkte zu entwickeln, sondern Produkte, Dienstleistungen und 
Ressourcen zu verbinden, um Lösungen zu entwickeln, die Herausforderungen an Ort und Stelle lösen. Dies ist einer der einzigartigen Vorteile, die digitale Plattformen wie 
Uber, Etsy und Amazon zum Erfolg geführt haben. Während traditionelle Planung oft darauf abzielt, Technologie zu entwickeln, um eng definierte Probleme zu überwinden, 
basiert die Systemplanung auf der Neuformulierung von Herausforderungen als Chancen und Behandlung von Ursachen. Auf diese Weise wird Innovation zu sozialer 
Innovation, wenn eine Vielzahl von sozialen und ökologischen Herausforderungen den Anforderungen für nachhaltige Geschäftspraktiken hinzugefügt werden. 
Systemplanung lässt die Innovatoren zu sozialen Innovatoren werden, indem sie ihre Perspektive erweitern und mehr Menschen, Perspektiven und Herausforderungen in 
ihre Arbeit einbeziehen. Soziale Innovatoren in Tomorrow's Land sind keine unternehmerischen Spitzenreiter, die ihre Ideen verkaufen, sie sind Vermittler der Gesellschaft, 
die Koalitionen um gemeinsame Herausforderungen zum Nutzen aller schmieden. Sie erkennen, dass ihre Projekte durch die Anzahl der damit verbundenen 
Herausforderungen effektiver werden und mit der Anzahl der Menschen, die sie einbinden, nachhaltiger werden. 

  

Worauf man achten sollte  

„Dry Line“ in Manhattan 

Dieses Architekturprojekt schlägt eine 
soziale Infrastruktur vor, um 
Überschwemmungen zu verhindern und 
das Leben in der Stadt zu unterstützen. 

Schauen Sie sich hier ein Beispiel für die 
Systemplanung der Stadt an. 

Das Mitarbeiterunternehmen 
Mondragon  

Die große Genossenschaft gehört ihren 
Arbeitnehmern und ist demokratisch 
geführt. 

Suchen Sie hier nach kooperativen 
Geschäftspraktiken im Großformat. 

SROI 

SROI (Social Return on Investment) 
misst außerfinanziellen Wert, um die 
Auswirkungen auf die 
Interessengruppen zu bewerten und zu 
messen, worauf es wirklich ankommt. 

Suchen Sie nach breiteren 
gesellschaftlichen Auswirkungen. 

Studenten-/ Pflegeheim 

Pflegeheime laden Studenten ein, um 
Einsamkeit zu bekämpfen und 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

Hier finden Sie ein Beispiel für eine 
Synergie zwischen den 
Herausforderungen verschiedener 
Interessengruppen. 

Reflektierende Frage 

Wie können wir mehrere Herausforderungen integrieren, um unser Projekt zu stärken? 
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Vertrauen in Technologieübernahme 

Die Technologieübernahme macht das Vertrauen in die Menschen überflüssig und überträgt es auf Technologie 

  
Begriffe wie Automatisierung, 3D-Druck und Industrie 4.0 sind allesamt Ausdrücke eines Arbeitsmarktes und einer Gesellschaft, die sich rasant verändern. Maschinen 
werden zunehmend effizienter, mehr als es Produktionspartner in physikalischen und rechnerischen Prozessen sind. Mit den Algorithmen von Facebook, die unsere 
Informationsströme filtern und Blockchain, die verspricht, Kernbereiche unseres Finanzsystems zu ersetzen, sehen wir das Aufkommen digitaler Entitäten, die mehr 
oder weniger autonom oder unabhängig von menschlichem Einfluss sind. Traditionell wird bei Werttransaktionsprozessen eine Bank als Mittelsmann eingesetzt, aber 
die Verwendung von Blockchain beseitigt die Notwendigkeit einer von Menschen kontrollierten Institution, um ihre Legitimität zu stützen. Daher müssen wir anstelle 
der Kassierer und Aktionäre der Bank auf eine Reihe von Algorithmen und ihrer Unbestechlichkeit vertrauen. In ihrer Überlegenheit in Bezug auf Zuverlässigkeit und 
Effizienz übertreffen diese digitalen Entitäten menschliche Institutionen in grundlegenden gesellschaftlichen Funktionen. Standardmäßig müssen wir lernen, 
Algorithmen zu vertrauen, unsere Nachrichten zu filtern und unsere Werttransaktionen zu verfolgen, oder Teil einer kleinen Minderheit von Menschen werden, mit 
den nötigen Datenverarbeitungskompetenzen und Ressourcen, die die Qualität dieser Dienste analysieren. Die Mitglieder der ersteren Gruppe müssen Empfehlungen 
von Peer-to-Peer-Netzwerken oder Organisationen wie der Fairtrade Foundation prüfen, um den Wert von Informationen, Produkten und Dienstleistungen zu 
bewerten. 

  

Worauf man achten sollte 

Blockchain 

Dieser Algorithmus verspricht, das 
Vertrauen in Werttransaktionen durch 
den Ausschluss von Personen zu 
erhöhen. 

Suchen Sie hier nach einer Technologie 
für Werttransaktionen zwischen 
Fremden. 

Fairtrade 

Fairtrade analysiert unzugängliche 
Daten, um Verbrauchern zu helfen, 
Fairness in der Wertschöpfungskette 
zu bewerten. 

Suchen Sie hier nach einer 
Organisation, die komplizierte Daten 
vereinfacht. 

Peer-to-Peer Empfehlung 

Internetseiten wie Yelp und Amazon 
verwenden P2P-Empfehlungen, um 
Nutzern das Filtern von Daten und 
Angeboten zu erleichtern. 

Suchen Sie nach menschlich/digital 
gemischten 
Vertrauensmechanismen. 

Dezentrale Autonome Organisationen 

DAOs sind Organisationen, deren Statuten 
vollständig in Code geschrieben sind, und 
somit Menschen aus ihrem Zentrum 
entfernen. 

Suchen Sie hier nach autonomen 
Technologien. 

   

Reflektierende Frage 

Wie können wir in einer gemischten digitalen und physischen Realität effektiv Werte für Menschen schaffen und ihnen vertrauen?  
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Einfache Freuden 

Einfache Freuden sind die Grundlage für soziale Innovation, die echten Wert schafft 

  
Im Kern geht es bei sozialer Innovation darum, Menschen glücklich zu machen und Wohlbefinden für sich selbst und andere zu schaffen. Als Veränderer machen wir oft 
die Dinge zu kompliziert, um gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir vergessen, was im gegenwärtigen Moment für den Einzelnen einen Wert schafft. 
Außerdem kaufen wir neue Spielzeuge und Erfahrungen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, die oft auf Kosten der Gewinnung natürlicher Ressourcen geht, um an 
entlegene Orte zu reisen, oder um uns mit neuen Technologien in unseren freien Stunden zu unterhalten. Bei einfachen Freuden geht es eher darum, die Freuden in dir 
zu finden als außerhalb. Wir können den Rest unseres Lebens nach äußeren Freuden suchen, aber es ist Zeitverschwendung, solange wir nicht mit uns selbst beginnen 
und dem was wirklich zählt: lachen, weinen, entspannen, anderen helfen, spielen, reflektieren und den Moment genießen. Auf diese Weise sind das Entwerfen und 
Schaffen von erfreulichen Erfahrungen für die soziale Innovation unerlässlich, da sie sowohl das ultimative Ende als auch die Grundlage für ihren Erfolg darstellt. 

 

Worauf man achten sollte  

Yoga und Meditation 

Yoga und Meditation streben 
danach, Freude von innen zu 
schaffen, anstatt von äußeren 
Faktoren abhängig zu sein. 

Suchen Sie hier nach Übungen für 
inneres Wohlbefinden. 

Institute of Play 

Das Institut nutzt Spiele als Einstieg in 
eine bessere Bildung. Spielen ist 
entscheidend für das Lernen. 

Suchen Sie hier nach einem Ansatz, um 
spielerische Prozesse mit harten 
Fähigkeiten zu kombinieren. 

#Selfieless 

Diese Kampagne fordert die Menschen 
dazu auf, ihre Smartphone-Kameras 
zugunsten von Freundlichkeit anstelle 
von Selfies einzusetzen. 

Sehen Sie hier, wie ein 
Perspektivwechsel Freude schafft. 

Autotelische Aktivitäten 

Aktivitäten, die ihren vollen Zweck in ihrer 
Übung tragen, nicht als Mittel zum Zweck. 

Schau hier, um Theorien über freudige 
Erfahrung zu lernen. 

  

Reflektierende Frage 

Wie kann das Schaffen von innerem Wohlbefinden Gesellschaften helfen nachhaltiger zu werden? 

  



 
 

24 Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Publikation stellt keine Befürwortung der Inhalte dar, welche die 
Ansichten der Autoren widerspiegeln, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Möglichkeiten durch Verschwendung und Genügsamkeit 

Abfall ist nur eine Ressource, die im falschen Kontext produziert wird und Sparsamkeit ist eine Chance für Innovation 

  
Der Müll des einen Mannes ist der Schatz eines anderen Mannes, sagt das Sprichwort. Wir sehen zunehmend die Verwirklichung des Sprichwortes, da Abfall als eine 
wertvolle Ressource neu definiert wird und billige Kartoninnovationen Herausforderungen für Milliarden lösen. Auf Airbnb wird freie Zeit in unseren Häusern als Raum 
für Entdecker neu definiert, Adidas recycelt Plastikflaschen als Textilien für neue Turnschuhe und billige Kartonlösungen ersetzen fortschrittliche medizinische Geräte 
im ländlichen Indien. Gestern wurden Ressourcen extrahiert, um ein Produkt zu schaffen, das seine Tage als Abfall beendet. In Tomorrow's Land versiegt die lineare 
Gewinnungswirtschaft und es entsteht ein innovatives Netzwerk der Wiederverwendung und Verfeinerung von Ressourcen. Geniale Menschen und Organisationen 
finden Wege, die traditionellen Möglichkeiten von Produkten, Ressourcen, Dienstleistungen und Verschwendung durch eine Neudefinition ihrer Anwendung zu 
erweitern. In Tomorrow’s Land wird Ressourcenknappheit als eine Möglichkeit gesehen, billige Alternativen zu finden, und Ressourcenreichtum wird als eine 
Möglichkeit für eine nachhaltige Umverteilung definiert. In Tomorrow's Land finden soziale Innovatoren Schätze, wo andere Müll finden.  

  

Worauf man achten sollte 

Sparsame Innovationen 

Bio-Ingenieur aus Stanford entwirft für 
USD 2$ Zentrifugen aus Karton für die 
Diagnose von Malaria und HIV. 

Schauen Sie sich hier ein Beispiel an, 
um etwas aus dem Nichts zu 
erschaffen. 

Airbnb und SpareSpaces 

Diese Home-Sharing-Webseiten 
stellen freie Häuser zur Verfügung 
und verteilen dadurch ungenutzte 
Ressourcen neu. 

Suchen Sie hier nach Umverteilung 
von Ressourcen. 

Hässliche Früchte 

Fruta Feia verteilt hässliche 
Früchte, die in kommerziellen 
Wertschöpfungsketten aus 
Profitgründen abgelehnt werden. 

Suchen Sie hier nach Lösungen für 
Ressourcenverschwendung. 

Bauen für die nächste Milliarde 

Die Bedienung der nächsten Milliarde 
Internetnutzer zwingt Google, 
Einschränkungen als Möglichkeiten zu 
nutzen. 

Schauen Sie hier, um Herausforderungen 
mit Innovation zu überwinden.  
 

  

Reflektierende Frage 

Wie können wir Mangel und Überfluss als Möglichkeiten für soziale Innovation umformulieren? 
 
 

Das “glokale” Paradoxon 

Die Koexistenz globaler und lokaler Denkweisen schafft eine polarisierte multikulturelle Welt 
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In unserer vernetzten Welt strebt eine globalisierende Bewegung nach globaler Einheit, während gleichzeitig eine lokalisierende Bewegung versucht, die Einzigartigkeit 
und Trennung von Kulturen, Nationalstaaten und Sprachen zu bewahren. Die Koexistenz dieser Bewegungen schafft eine Polarisierung des öffentlichen Diskurses und eine 
Verschiebung in eine glokalisierte Welt. Dieses glokale Paradoxon führt zu Konflikten, da Globalisierer sich zunehmend durch gemeinsame Interessen verbinden, während 
ortsgebundene Lokalisten Gemeinschaften schaffen, die in der lokalen Geographie verankert sind. Das Glocal-Paradoxon ist die Spannung zwischen den 17 UN-Zielen für 
nachhaltige Entwicklung und der "Amerika Zuerst"-Mentalität, zwischen Interkulturalität, Assimilation und Segregation und der Spannung zwischen der progressiven linken 
und der nationalistischen Rechten. Ein integrativeres und innovativeres Morgen erfordert soziale Innovatoren, die globale und lokale Perspektiven integrieren, um 
dauerhafte und wünschenswerte Lösungen zu schaffen. Initiativen, die es schaffen, die Polarität zu überbrücken, werden Toleranz erzeugen und Menschen für gemeinsame 
Herausforderungen vereinigen. 

  

Worauf man achten sollte 

Samsø Energie-Akademie 

Eine Inselgemeinschaft in lokale 
Aktivitäten einbinden, die sowohl auf 
lokale als auch globale Probleme 
abzielen. 

Schauen Sie hier, um eine lokale 
Gemeinschaft zu sehen, die den Weg 
bereiten für erneuerbare Energien. 

Chinesischer Globalismus 

Im Jahr 2017 versichert Xi Jinpeng 
Chinas Engagement für den globalen 
Markt trotz Protektionismus im 
Westen. 

Schauen Sie sich hier die zukünftige 
Führung des Welthandels an. 

Europäischer Nationalismus 

Parteien des rechten Flügels in ganz 
Europa wollen die EU verlassen und die 
nationale Unabhängigkeit wiedererlangen. 

Hier erfahren Sie mehr über kulturelle 
Unterschiede und lokale Probleme. 

Demokratie in Europa Bewegung 

Die grün/linke, gesamteuropäische 
Bewegung strebt eine Neugestaltung 
der europäischen Zusammenarbeit an. 

Suchen Sie hier nach Innovationen für 
gesamteuropäische politische 
Zusammenarbeit. 

  

Reflektierende Frage 

Wie können wir polarisierte globale und lokale Perspektiven zu nachhaltigen globalen und lokalen Lösungen vereinen? 
 

Neuverteilung der Verantwortung 

Gemeinschaften und informelle Organisationen übernehmen die Verantwortung, einen neuen Gesellschaftsvertrag zu verfassen 

  
Angesichts rückläufiger Serviceniveaus, Downscaling und Outsourcing übernehmen innovative Gemeinden die Verantwortung, den bestehenden Gesellschaftsvertrag zu 
hinterfragen und neu zu schreiben. Informelle Organisationen bilden sich aus Unzufriedenheit heraus und es entstehen gemeinschaftsbasierte Lösungen, die sich um 
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Kranke und ältere Menschen kümmern, Kinder erziehen und einen schnellen Internetzugang oder die Versorgung mit erneuerbaren Energien sicherstellen. Diese 
Organisationen übertreffen kommerzielle Innovationen bei der Einbindung der Bürger und werden von einem neuen Gefühl der Zugehörigkeit und des Gefühls der 
Eigenverantwortung angetrieben. Der Aufstieg eines globalen Arbeitsmarktes auf digitalen Plattformen, eine alternde Bevölkerung, Urbanisierung und Automatisierung 
sind große Herausforderungen für den Gesellschaftsvertrag. Es liegt an sozialen Innovatoren und wegbereitenden Gemeinden, die Verantwortung dafür zu übernehmen, 
diese Herausforderungen mit neuen Lösungen zu meistern, die in einer glokalen und vernetzten Welt funktionieren.  

  

Worauf man achten sollte 

Malaga Común Währung 

Lokale Börsenhandelssysteme 
binden die lokale Gemeinschaft ein 
und schreiben den 
Gesellschaftsvertrag neu. 

Schauen Sie hier nach neuen Wegen 
des kommunalen Handels und der 
Wirtschaft. 

B4RN Ländliches Breitband 

Breitbandinfrastruktur durch 
gemeinnützige, gemeindeorientierte 
Bemühungen im ländlichen 
Nordwesten Englands. 

Schauen Sie hier nach Innovationen 
für den Infrastrukturbau. 

ManaBalss Öffentliche Initiativen 

Diese Plattform bringt Bürger in den 
demokratischen Prozess ein und 
reformiert den politischen Prozess. 

Schauen Sie hier nach einer 
Neugestaltung der demokratischen 
Partizipation. 

Britische Gemeindekrankenhäuser 

Krankenhäuser werden zu 
Sozialunternehmen, da Sparmaßnahmen 
und Bevölkerungswachstum den 
nationalen Gesundheitsdienst unter 
Druck setzen. 

Schauen Sie nach 
Gemeinschaftsinitiativen, die die Kultur 
verändern. 

  

  

Reflektierende Frage 

Wie können soziale Innovatoren Gemeinschaften dazu bringen Verantwortung zu übernehmen und den sozialen Vertrag für eine bessere Zukunft neu zu schreiben? 

Digitaler Darwinismus 

Die digitale Gesellschaft schafft Einflussmöglichkeiten und etabliert eine neue soziale Hierarchie 

  
Digitaler Darwinismus ist die Entstehung einer sozialen Ordnung, in der neue Formen des Kapitals entscheiden, wer die Welt beeinflussen kann. Im Land von Gestern wurde 
die Stärke des Einflusses hauptsächlich durch formelle politische Macht, angesammeltem finanziellem Kapital oder Unterstützung von findigen Organisationen bestimmt. In 
Tomorrow's Land werden beliebige virale Videos und Social-Media-Follower zu dieser Liste hinzugefügt, wodurch die Einflusslandschaft volatiler und leichter zugänglich 
wird. Ein neues Video, das von einem Top-YouTuber geteilt wird, oder ein einzelner gut formulierter Tweet, kann Richtlinien, Geld oder Massen bewegen - und jedermann 
kann es tun. Aber jedermann bedeutet nicht wirklich jeder. Die neue soziale Struktur ist nicht gleichbedeutend mit einer egalitären Utopie, sie verteilt lediglich den Einfluss 
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auf Menschen, die in der Lage sind, dieses neue, digitale Kapital erfolgreich zu verwalten. Einer unserer Nachbarn könnte die politische Debatte in der nächsten Woche 
dominieren mit einem Video, dass eine Million Aufrufe auf YouTube bekommt, während ein anderer ein niedrig bezahlter Clickworker bei Amazon Mechanical Turk sein 
könnte. Digitaler Darwinismus ist die Entstehung einer neuen Ordnung von Einfluss und Fähigkeiten in der digitalen Welt - es ist eine Machtstruktur, in der Digital Natives 
neben digitalen Einwanderern leben und Social Media Influencer Seite an Seite mit Clickworkern arbeiten. 

  

Worauf man achten sollte 

Online Influencers 

Online-Influencer wie Casey Neistat 
nutzen die Macht des Internets, um 
Politik und Konsumenten zu bewegen. 

Sehen Sie hier die digitalen Oberklasse. 

Clickwork bei Amazon Turk 

Clickworker verdienen Cents für 
Online-Aufgaben und schaffen so 
effektiv eine digitale Unterklasse in 
der globalen Gesellschaft. 

Sehen Sie hier die neue Unterklasse 
des digitalen Zeitalters. 

Acxioms Digitaler Wert 

Unternehmen quantifizieren unseren 
digitalen Wert und kategorisieren 
Personen als Abfall oder Gold für 
Werbetreibende. 

Hier finden Sie eine Einschätzung des 
Online-Einflusses. 

Null-Grenzkosten-Gesellschaft 

Digitale Dienste dominieren die 
Konkurrenz durch Senkung der 
Grenzkosten und agiler Entwicklung. 

Schauen Sie hier, um den digitalen Markt 
zu verstehen. 

  

Reflektierende Frage 

Wie können soziale Innovatoren digitale Werkzeuge nutzen, um die Allgemeinheit zu befähigen, anstatt nur eine neue digitale Oberschicht? 
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Abbildung 9: Landkarte für Tomorrow’s Land 
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Die Zukunft gestalten 

Mit der Landkarte für Tomorrow's Land wollen die Projektpartner den 
sozialen Innovatoren der Zukunft helfen, ihre eigene und unsere 
gemeinsame Zukunft vorauszusehen, zu gestalten und „Champions of 
Change“ zu werden. Wir laden Euch ein, zukünftige Denker zu werden, die 
das Morgen als Inspiration für Heute nutzen und Herausforderungen mit 
Proaktivität begegnen. Eine Möglichkeit, sich mit der Landkarte für 
Tomorrow‘s Land und mit der Zukunft auseinander zu setzen, ist die 
Verwendung von Methoden, die von zukünftigen Denkern und 
Voraussicht-Strategen entwickelt wurden. Dieser Abschnitt bietet daher 
eine kurze Einführung in den Zukunftskegel als hilfreiche Perspektive für 
die Erstellung von Szenarien und neuen Erzählungen für die Zukunft. Als 
nächstes stellen wir Geschichten von morgen vor, die von Partnern und 
Mitarbeitern des Projekts hervorgebracht wurden, basierend auf ihrer 

Vision von Tomorrow‘s Land, die durch ihre Arbeit an der Landkarte 
inspiriert wurde. 

Zukunftskegel 
Zukunftsdenken ist keine Wissenschaft der Vorhersage einer bestimmten 
Zukunft, es ist ein Ansatz, um die Zukunft zu entmystifizieren und sie als 
Quelle der Inspiration für die Gegenwart zu nutzen. Im Forschungsprozess 
für Tomorrow's Land wurden Signale über die Vergangenheit und die 
Gegenwart gesammelt, um fundierte Einschätzungen möglicher 
entstehender Zukünfte zu treffen. Als zukünftige Denker können wir diese 
Signale nutzen, um Trends und Unsicherheiten in der Gegenwart und ihre 
Auswirkungen auf die Zukunft zu bewerten. Wenn wir die Signale und ihre 
Vernetzung verstehen, können wir die Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Zukunftsszenarien abschätzen, aber die wirklichen Vorteile ergeben sich, 
wenn wir die Signale, Erkenntnisse und Szenarien verwenden, um jetzt die 
Wahrscheinlichkeit unserer bevorzugten Szenarien zu erhöhen. 

Der Zukunftskegel illustriert die Möglichkeit von 
Zukunftsszenarien und verbindet diese mit der 
Gegenwart (Abbildung 10). Indem man sich selbst, 
seine Kompetenzen, sein Projekt und sein Engagement 
an die Spitze des Kegels stellt, kann man mögliche 
Szenarien betrachten und diese als Wegweiser für eine 
inklusivere und innovativere Gesellschaft nutzen. Nutzt 
den Kegel und die Szenarien, um zu beurteilen, ob Eure 
heutigen Bemühungen euch näher oder weiter weg von 
Eurem bevorzugten Szenario bringen. 

Potenzial 

Das Grundaxiom des zukünftigen Denkens ist, dass die 
Zukunft unbestimmt und offen ist in der Art, dass nichts 
fixiert ist und alles passieren kann. Alles jenseits des 
gegenwärtigen Moments hat ein gewisses Potenzial. Abbildung 10: Zukunftskegel 
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Wahrscheinliche Zukünfte 

Die Domäne wahrscheinlicher Zukünfte besteht aus den Szenarien, die sehr 
wahrscheinlich Realität werden, und in der Mitte finden wir die erwartete 
Zukunft, die eine lineare Extrapolation von „business-as-usual“ ist. 
Wahrscheinliche Szenarien basieren auf aktuellen, beobachteten Trends in 
der Welt. Zum Beispiel können wir Geburtsstatistiken verwenden, um den 
Bedarf an Tagespflege- und anschließenden Schulkapazitäten in den 
kommenden 1-5 Jahren zu bewerten. 

Plausible Zukünfte 

Der Bereich der plausiblen Zukünfte umfasst alle Szenarien, die als eine 
Folge des vorhandenen Wissens auftreten könnten. Durch die Kombination 
von vorhandenem Wissen über Natur, Systeme der menschlichen 
Interaktion, Kausalität, Prozesse etc. können wir neue plausible Szenarien 
für die Zukunft aufbauen. Ein Beispiel für ein plausibles Szenario ist 100% 
erneuerbare Energie für Europa. Wir wissen, dass wir Energie aus Sonne, 
Wind und Biomasse gewinnen können, aber es ist immer noch eine große 
Herausforderung, eine konsistente Energiebereitstellung mithilfe 
erneuerbarer Energiequellen sicherzustellen, sodass der gegenwärtige 
Bedarf an fossilen Brennstoffen bestehen bleibt. 

Mögliche Zukünfte 

Die Domäne der möglichen Zukünfte umfasst alle zukünftigen Szenarien, 
die passieren könnten, und beinhaltet Zukünfte, die in der Gegenwart 
unrealistisch erscheinen. Zu möglichen Zukünften gehören solche, die von 
noch nicht vorhandenem Wissen über die Welt abhängig sind. Der Mensch, 
der eine interplanetare Spezies wird, ist ein Beispiel für ein mögliches 
Szenario außerhalb der plausiblen Domäne. Unbeantwortete Fragen 
beinhalten die Existenz geeigneter Planeten zur Unterstützung des 
menschlichen Lebens und wie man die lange Reise mit Energie versorgt und 
überlebt. 

Bevorzugte Zukünfte 

Die Domäne der bevorzugten Zukunft hängt von Werturteilen des 
zukünftigen Denkers ab; von dem was wir erreichen wollen. Eine der 
berühmtesten Erklärungen einer bevorzugten Zukunft war in John F. 
Kennedys Rede vor dem Kongress der Vereinigten Staaten am 25. Mai 1961 
enthalten (NASA, 2004).:  

"Ich glaube, dass diese Nation sich verpflichten sollte, vor Ablauf dieses 
Jahrzehnts das Ziel zu erreichen, einen Mann auf den Mond zu bringen und ihn 
sicher auf die Erde zurückzuführen. Kein einziges Weltraumprojekt wird in 
dieser Zeit für die Menschheit beeindruckender sein oder für die langfristige 
Erkundung des Weltraums wichtiger sein." 

JFK verpflichtet sich und das Land zu einem scheinbar unmöglichen Ziel, da 
das für das Projekt benötigte Wissen und die Technologie nicht existierten. 
Doch die Erklärung setzte Forschungsaktivitäten in Gang und Investitionen, 
die im folgenden Jahrzehnt die Wahrscheinlichkeit eines Menschen auf 
dem Mond erhöhten. Aktivitäten zu dem Szenario bewegen sich von der 
plausiblen Domäne in die wahrscheinliche und erwartete Zukunft, bis 
schließlich am 24. Juni 1969 die Astronauten Neil Armstrong, Michael 
Collins und Buzz Aldrin sicher auf die Erdoberfläche zurückkehrten.   

Strategien für die Zukunft 

Indem sie den Zukunftskegel als Rahmen zum Nachdenken über die 
Zukunft nutzen, können soziale Innovatoren Szenarien erzeugen, die 
möglicherweise Handlungsmöglichkeiten schaffen. Durch eine Bewertung 
ihres Potenzials für positive Wirkung und Wahrscheinlichkeit können sie 
strategische Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage treffen. 
Strategisches Zukunftsdenken und Entscheidungsfindung ermöglicht es 
den sozialen Innovatoren, Handlungsstrategien in ihren Projekten zu 
entwickeln und erfolgreiche Mitgründer von Tomorrow's Land zu werden. 

Geschichten von morgen 
Der folgende Abschnitt stellt vier bevorzugte Szenarien vor, die von 
sozialen Innovatoren und Partnern im Tomorrow’s Land-Projekt als 
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Beispiele dafür erstellt wurden, wie Szenarien als Erzählungen in einer 
unbekannten Zukunft geschaffen werden können. Geschichten werden 
erzählt, als ob sie existieren und einen Bezug zu gegenwärtigen Ereignissen 
und Organisationen haben, und kombinieren Elemente aus einigen oder 
allen Erkenntnissen des vorherigen Kapitels. 

Geschichte # 1 - Eine neue Ära der kollaborativen Führung 

Während des Industriezeitalters war der Ausdruck „Führung“ 
eine Erweiterung seiner militärischen Version - der Anführer 
war derjenige, der zuerst aus dem Graben ging, um zu sterben 
(der englische Begriff für führen „to lead“ geht auf den alten 
Begriff "leith" zurück und bedeutet "gehe hin und sterbe"). Der 
Anführer war der Mann, der andere befohlen hat durch seinen 
mutigen ersten Schritt. Das Weltwirtschaftsforum 2017 
markierte einen kritischen Punkt in der Entwicklung einer 
neuen Ära der Führung. In den Jahrzehnten danach wurde 
Führung zunehmend als gemeinschaftliche Aktivität 
anerkannt, bei der alle Mitglieder der Gemeinschaft ihren Teil 
dazu beitragen, einen gemeinsamen Zweck zu erreichen. Diese 
neue Ära der Führung hat Titel wie reaktive, bewusste, 
evolutionäre und fördernde Führung und zielt darauf ab, 
Menschen gemeinsam auf eine Verpflichtung, zur 
Regenerierung der Ressourcen der Welt und Reform der 
Gesellschaft zum Nutzen aller Menschen, auszurichten. Die 
neue Ära der Führung hat seitdem Einzelpersonen und 
Gemeinschaften dazu bewegt, neue Organisationen, Kulturen 
und Technologien mitzugestalten, die alle ihren Beitrag leisten, 
um eine gerechtere, nachhaltigere und gedeihende Welt zu 
schaffen.  

Geschichte # 2 - Demokratische Rhizomatische 
Organisationen 

Kim ist Engagement Officer bei Faber Coop und besitzt die 
Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Mitgliederumfrage 
zur Initiierung von Projektideen für Zusammenarbeit. 
Mitarbeiter, Mitschöpfer und Projektbeteiligte setzen ihr 
überschüssiges Kapital an Zeit, Geld und sozialer Reichweite 
aufs Spiel, um die Projekte zu verwirklichen. Es liegt in der 
Verantwortung von Kim, die Umfrageergebnisse zu kuratieren 
und zusammen mit vier anderen die Gliederung und 
Verantwortungsverteilung für die endgültigen 
Projektvorschläge zu entwerfen. Eine Woche später 
präsentieren Kim und die Kerngruppe das Modell der Projekte, 
ihre Absichten und erwarteten Ergebnisse auf der 
Projektmesse, wo sich alle 135 Mitarbeiter der Kooperative für 
eines der 12 neuen Projekte anmelden. Mitgestalter, 
Teilnehmer und Kritiker verfolgen die Messe online und 
verpflichten sich, Projekte zum Erfolg zu führen. Ein Projekt 
erhält nicht genug Ressourcen, um seinen Schwellenwert zu 
decken, sodass nur 11 Projekte implementiert werden. Das 
größte Projekt ist mit mehr als 3 Millionen Menschen 
verbunden, hat eine Finanzierung von 1.647.000 € und bringt 
20 Vollzeitstellen, die auf die 51 an dem Projekt beteiligten 
Personen verteilt werden können. 

Geschichte # 3 - Multi Lokale Koexistenz 

Im Jahr 2020 hat die Globale Partnerschaft für effektive 
Entwicklungszusammenarbeit (GPEDC) in Zusammenarbeit mit 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen ihr viertes 
Treffen auf hoher Ebene in Buenos Aires abgehalten. Das 
Treffen hatte zwei Ziele: Die Fortschritte beim Pariser 
Klimaabkommen zu evaluieren und die Weichen für die 



 
 

32 Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Publikation stellt keine Befürwortung der Inhalte dar, welche die 
Ansichten der Autoren widerspiegeln, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

künftige Entwicklungsarbeit in Ländern mit niedrigem 
Einkommen zu stellen. In der Schlussfolgerung, dass das 
Abkommen nicht weit genug ging, um das Tempo des 
Klimawandels zu stoppen, ließen sich die Staats- und 
Regierungschefs vom nordischen Modell inspirieren und legten 
für alle Länder ein Ziel fest, bis 2050 zu 100% frei von fossilen 
Brennstoffen zu sein. 30 Jahre später haben wir unser Ziel 
erfolgreich erreicht. Jegliche Wärme, Energie, Strom und 
Treibstoff stammen aus Wind, Sonne und Biokraftstoff. Kleine, 
autarke Gemeinschaften haben große Energiekonzerne 
ersetzt, und ein neues, fließendes Bürgermodell ermöglicht es 
Menschen, ihren Status zu erhalten, indem sie zu einer 
nachhaltigen Ressourcennutzung in ihren lokalen 
Gemeinschaften beitragen. Seit der Einführung des Modells im 
Jahr 2035 hat sich die internationale Arbeitskräftemobilität 
verzehnfacht und die Indikatoren des Bruttonationalglücks 
(BNH) haben in allen Ländern Bestwerte erreicht. Studien 
zeigen, dass der erneuerte Sinn für Zweck und Gemeinschaft, 
der durch das Staatsbürgerschaftsmodell eingeführt wurde, 
der Hauptgrund für diesen Wandel sind. 

Geschichte # 4 - Soziale Innovatoren in Tomorrow’s Land 

Willkommen in Tomorrow’s Land, einer integrativeren und 
innovativeren Gesellschaft, die für die Menschen und den 
Planeten arbeitet. In Tomorrow's Land übernehmen die 
Menschen die Verantwortung, die Gesellschaft in 
kollaborativen Gemeinschaften mitzugestalten. Soziale 
Innovatoren schmieden Koalitionen über Kulturen, 
Organisationen und Denkweisen hinweg, die sowohl in lokalen 
als auch in globalen und virtuellen Kontexten Wirkung zeigen. 
Die sozialen Innovatoren von Tomorrow's Land machen ihre 
Arbeit, ihre angehenden Geschäfts- oder 
Gemeinschaftsprojekte zu ihrer persönlichen Mission, um ihren 

Kontext, ihre Kompetenzen und ihr Engagement zu nutzen und 
nachhaltige Wirkung zu erzielen. Sie verfolgen ihre Mission und 
folgen einer Reise, um über die Welt zu lernen, Koalitionen zu 
schmieden und Einfluss auf die Welt zu nehmen. Die sozialen 
Innovatoren sind mutig in ihrem Bemühen, kopfüber in die 
Unsicherheit zu springen und hoffentlich auch in ihren Traum. 
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Lernkonzept für soziale Innovatoren 

Entwurf des Lernkonzepts 

Als Teil des ersten Intellectual Outputs legt das Lernkonzept die Grundlage 
für die folgenden Intellectual Outputs des Projekts fest und leitet die 
Definition der Schlüsselkompetenzen und Fähigkeiten an, die 
angesprochen werden müssen, um zukünftige soziale Innovatoren zu 
befähigen. Mit einem neuen Lernkonzept und -inhalt wollen wir Lehrende 
dabei unterstützen, aufstrebende soziale Innovatoren zu fördern. Das 
Projekt wird eine ganzheitliche Entwicklung transversaler Kompetenzen 
fördern, die für die erfolgreiche Entwicklung sozialer Innovationen benötigt 
werden. 

Das Lernkonzept konzentriert sich speziell auf den Hauptakteur: den 
sozialen Innovator. Soziale Innovatoren sind Akteure, die zur Schaffung, 
Umsetzung und Skalierung neuer Ideen sowie zum Einfluss der 
Politikgestaltung beitragen. Sie können „aus allen Gesellschaftsschichten 
kommen”  (DG Regional and Urban Policy & DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion, 2013) und in allen möglichen Bereichen tätig sein, in denen 
ein soziales Bedürfnis und Möglichkeiten zur Verbesserung bestehen. Ein 
„sozialer“ Innovator zu sein bedeutet, der Gesellschaft mit neuen Lösungen 
zu helfen, sich wirklich um das Problem zu kümmern und die Bereitschaft 
zu zeigen, andere zu unterstützen. 

Das Tomorrow's Land Lernkonzept wurde entwickelt, um die Bedürfnisse 
von sozialen Innovatoren auf persönlicher Entwicklungsebene zu 
evaluieren. Lehrende werden in der Lage sein, das Konzept zu nutzen, um 
die nächste Generation von sozialen Innovatoren zu unterstützen, zu 
entwickeln und positiv zu beeinflussen, damit sie durch die Einführung 
kreativer Ansätze, Produkte und Dienstleistungen der Gesellschaft mehr 
nutzen können. Ein sozialer Innovator sollte komplett mit Wissen und 

Kompetenzen ausgestattet sein, um der Gesellschaft neue sozial 
orientierte Lösungen für bestehende und aufkommende Probleme zu 
bieten. Um dies zu erreichen, haben wir das Lernkonzept erstellt, dass: 

• Schlüsselkompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse identifiziert, 
die für Innovation erforderlich sind  

• die Verwirklichung von persönlichen Interessen und Zielen 
fördert, die die Absichten von sozialen Innovatoren beeinflussen 

• eine bestehende Denkweise, Leidenschaft und Werteskala 
anerkennt, die das "soziale" Verhalten auszeichnet   

Darüber hinaus repräsentiert das Lernkonzept die Beziehungen von 
sozialen Innovatoren mit der Außenwelt und betont die vielfältigen 
Einflüsse, die soziale Innovatoren sowie andere Interessengruppen und die 
Kontexte, in denen sie agieren, aufeinander haben. 

Datensammlung und -analyse 

Das Lernkonzept stützt sich auf die Ergebnisse des kreativen 
Forschungsprozesses, der sowohl die Literaturrecherche als auch die 
Fokusgruppen in der "Verfeinerungs"-Phase umfasst. Es umfasste die 
Teilnahme von sechs europäischen Ländern: Großbritannien, Portugal, 
Dänemark, Italien, Deutschland und Lettland, mit Schwerpunkt auf 
Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich soziale Innovation und soziales 
Unternehmertum. Die Sammlung und Analyse der Daten erfolgte mit einer 
vorgegebenen Methode für eine qualitative Analyse nach Gioia, Corley and 
Hamilton (2013) unter Verwendung der qualitativen 
Inhaltsanalysesoftware MAXQDA. Die Schritte sind nachstehend 
beschrieben. 

1. Durchführung von sechs Fokusgruppen in sechs Ländern  
2. Transkription der Daten aus den Fokusgruppen 
3. Abbildung der Daten mithilfe des Fragebogens aus den Fokusgruppen 
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4. Überprüfung der Transkriptionsdaten 
5. Die erste Kodierung erfolgte zweimal, unabhängig voneinander 
6. Zusammenführung und Neuorganisierung der Codes  
7. Zweite Codierung der zusammengeführten Daten  
8. Vorläufige Ergebnisse  
9. Suche nach Bedeutungen und Zusammenhängen 
10. Ermittlung der Ergebnisse 

Diese Schritte wurden strikt auf folgende Weise ausgeführt: 

Bildung der Fokusgruppen 

Fokusgruppen sind eine Form der qualitativen Datenerhebung, die 
verwendet wird, um Einsichten zu einem bestimmten Thema zu 
gewinnen. Für Tomorrow’s Land veranstalteten wir Fokusgruppen, 
um den aktuellen Stand der sozialen Innovation in Europa und 
weltweit besser zu verstehen. Die Teilnehmer wurden aufgrund 
ihrer Erfahrung in den Bereichen sozialem Unternehmertum und 
soziale Innovation ausgewählt. Die Teilnehmergruppen waren in 
der Regel verschieden in Bezug auf Alter, Beruf und Geschlecht. Die 
sechs Partner in Tomorrow's Land veranstalteten Fokusgruppen in 
ihren Heimatländern mit den folgenden Teilnehmerzahlen: 

1. Regenerus aus Merseyside, Großbritannien   6 
2. Advancis aus Matosinhos, Portugal    10 
3. Bespoke aus Kopenhagen, Dänemark    10 
4. Politecnico di Milano aus Mailand, Italien    7 
5. Fachhochschule Münster aus Münster, Deutschland  7 
6. Social Innovation Centre aus Daugmale, Lettland   8 

 Durchführung der Fokusgruppen  

Die Fragen für die Fokusgruppe untersuchten die Erfahrungen und 
Handlungen der Teilnehmer, um besser zu verstehen, wie soziale 
Innovation geschieht, wie soziale Innovatoren und Unternehmer 

handeln und in welchem Kontext sie dies tun. Jede 
Gruppendiskussion wurde anonym und nach ethischen 
Gesichtspunkten mit Zustimmung der Teilnehmer aufgezeichnet 
und dokumentiert.  

 Analyse der Fokusgruppendaten  

Nachdem die Fokusgruppen durchgeführt worden waren, wurden 
die Sprachaufzeichnungsdaten in ein Skript umgewandelt, das zur 
Analyse bereit war. Unter Verwendung der diskutierten Themen 
und Fragen wurden die transkribierten Daten mit vorläufigen 
Kodierungen abgebildet. Die Transkriptionen wurden erneut 
überprüft, um ein besseres Verständnis der Daten, mit der neuen 
Liste an vorläufigen Kodierungen als Leitfaden, zu erhalten.  

Die erste Kodierungsrunde wurde unter Berücksichtigung der Liste 
an Kodierungen durchgeführt. Alle Transkriptionsdaten wurden 
überprüft und die entsprechenden Erkenntnisse wurden mit den 
entsprechenden Kodierungen abgeglichen. Diese Aufgabe wurde 
von zwei Forschern gleichzeitig aber unabhängig voneinander 
erledigt, um die Möglichkeit von Verzerrungen zu vermeiden und 
sicherzustellen, dass Daten nicht übersehen wurden. 

Die zwei Sätze codierter Daten wurden zusammengeführt. Alle 
übereinstimmenden Kodierungen wurden zusammen kompiliert 
und komprimiert. Neue Kodierungen, die von beiden Forschern 
während der ersten Runde der Kodierung erstellt wurden, wurden 
berücksichtigt und hinzugefügt oder neu organisiert. Diese neuen 
Kodierungen wiesen auf Themen und Aspekte hin, an die bei der 
Präsentation der Fokusgruppe möglicherweise nicht gedacht 
wurde, die sich jedoch als wichtig für die Teilnehmer in Bezug auf 
ihre Erfahrung mit sozialen Innovationen erwiesen. Daher wurden 
sie als wichtig angesehen und wurden Teil des neuen 
Kodierungssystems. 
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Die zweite Runde der Kodierung wurde abgeschlossen. Nachdem 
neue Kodierungen hinzugefügt und bestimmte Kodierungen neu 
organisiert wurden, mussten die Daten erneut überprüft und neu 
kodiert werden, um die wichtigen Änderungen widerzuspiegeln. 
Dieser letzte Satz kodierter Daten führte uns zu unseren 
vorläufigen Ergebnissen. Die Daten wurden zusammengefasst und 
komprimiert - die zentralen Punkte aus den Daten herausgezogen. 
Die vorläufigen Ergebnisse wurden überprüft und auf 
Bedeutungen analysiert. Viele dieser kodierten Datenstücke waren 
in irgendeiner Weise mit anderen Teilen der Daten verbunden. 
Diese Beziehungen wurden kategorisch notiert und organisiert. 

 

 

Ergebnisse 

Abschließend konnten wir unsere Ergebnisse aus den Resultaten 
bestimmen. Ausgehend von unseren Erkenntnissen und der 
Überprüfung des vorhandenen Wissens auf dem Gebiet der 
sozialen Innovation und der kollaborativen Wirtschaft schlagen wir 
das Kreismodell für das Verständnis und die Ausbildung von 
sozialen Innovatoren vor (Abbildung 11). Dieses Modell besteht 
aus einem intrinsischen Zentrum, einer extrinsischen Ebene und 
einer Lernstufe, die in den nächsten Abschnitten beschrieben 
werden. 

 

Intrinsisches Zentrum 

Abbildung 10: Kreismodell der sozialen Innovatoren 
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Das „intrinsische Zentrum“ repräsentiert die inneren Annahmen und 
Prinzipien eines Individuums. Es besteht aus den Werten, der Einstellung 
und der Leidenschaft, die von den sozialen Innovatoren als zentral für ihre 
Rolle anerkannt werden. Das „intrinsische“ Zentrum identifiziert die 
eingebetteten Wahrnehmungen der Individuen und bildet auf diese Weise 
die Linse, durch die sie die Welt betrachten und die beeinflusst, auf welche 
Art und Weise die wahrgenommene Realität interpretiert wird. Dieses 
„intrinsische“ Zentrum kann in diesem Zusammenhang als 
Wahrnehmungen und Überzeugungen verstanden werden, zu denen 
Individuen unter natürlichen Bedingungen neigen sie zu zeigen, indem sie 
ihre eigenen Überzeugungen, Werte und Denkweisen anwenden.   

Werte 
Werte sind ein zentraler Teil dessen, wer wir sind. Sie gestalten die 
Prinzipien und Standards unseres moralischen Verhaltens und 
repräsentieren die abstrakten Dinge, die für uns in unserem Leben wichtig 
sind. Werte sind abstrakte Darstellungen idealer Endzustände, die eher das 

Verhalten beeinflussen (Torelli & Kaikati, 
2009). 

Für soziale Innovatoren stellten wir fest, 
dass ihre sozialen Werte eng mit einer 
sogenannten „Philosophie der Hilfe“ 
verbunden sind. Diese Philosophie legt 
nahe, dass soziale Innovatoren die Welt 
durch die Linse des Strebens nach 
Wohlergehen betrachten, die es ihnen 

ermöglicht, Herausforderungen und Bedürfnisse, sowie nachfolgende 
Handlungen zu identifizieren. Individuen 
unternehmen Maßnahmen zur sozialen 
Innovation, weil „sie [...] helfen wollen, im 

Einklang mit diesen Werten zu handeln“ (Zitat aus der Fokusgruppe). Dies 
spiegelt eine angeborene individuelle Bereitschaft wider, zum Wohl 

anderer beizutragen. Menschen finden Zufriedenheit und Freude dabei zu 
helfen, und so wird Hilfe zum Treiber ihrer Handlungen. 

Soziale Innovatoren beschreiben, dass ihre Werte mit der Bereitschaft zu 
helfen verbunden sind und dabei Freude und Sinn finden, was sich in der 
Motivation widerspiegelt, "sozial" zu innovieren. Die Philosophie des 
Helfens besteht darin, Menschen wann immer möglich zu unterstützen und 
ihr Leben positiv zu beeinflussen. Die Kernphilosophie, die das Handeln von 
sozialen Innovatoren antreibt, ist die Förderung des Wohlergehens von 
Individuen und Gemeinschaften. 

Mentalität 
Mentalitäten sind eine Reihe von Überzeugungen über uns selbst und 
unsere Umgebung, die unsere Handlungsweise bestimmen. Mentalitäten 
sind eine Denkweise, die unser Verhalten und die Art, wie wir handeln und 
auf Situationen reagieren, unterscheidet. Insbesondere sind 
unternehmerische Denkweise und Geist instinktiv und kritisch für soziale 
Innovation. Die unternehmerische Denkweise bezieht sich auf „die 
Fähigkeit, unter unsicheren Bedingungen zu fühlen, zu handeln und zu 
mobilisieren“ (Haynie et al., 2010). Soziale Unternehmer, die 
unternehmerisch denken, nähern sich Problemen als Chancen für 
innovative Lösungen. Innerhalb dieser Denkweise müssen soziale 
Innovatoren wissen, dass es manchmal besser ist, „um Vergebung zu 
bitten, als um Erlaubnis, während sie neue Dinge ausprobieren“ (Zitat aus 
der Fokusgruppe). 

Leidenschaft 
Leidenschaft bezieht sich auf ein starkes Gefühl und Begeisterung für 
etwas. Die Leidenschaft, die als intensive Emotion auftritt, bildet den 
außergewöhnlichen Wunsch eines Individuums, etwas zu tun. Für soziale 
Innovatoren ist Leidenschaft ein Auslöser für neue Ideen, die sich aus den 
Dingen ergeben, die für den sozialen Innovator von Bedeutung sind. 
Leidenschaft kann den innovativen Prozess fördern, indem sie den Willen 
und die Bereitschaft des sozialen Innovators zum Handeln anregen, und auf 

Abbildung 11: Intrinsisches Zentrum 
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diese Weise die individuelle Leidenschaft für etwas Gutes bei der 
Innovation genutzt werden kann. Soziale Innovatoren können jedoch auch 
von der Leidenschaft getrieben werden, die mit der "helfenden 
Philosophie" selbst verbunden ist - Bereitschaft, zum Wohlergehen 
anderer beizutragen, weil sie „diese Leidenschaft entdeckt haben, etwas 
Gutes für die Menschen in ihrer Umgebung zu tun“ (Zitat aus der 
Fokusgruppe).  

 Extrinsische Ebene  

Die „extrinsische Ebene“ bezieht sich auf 
die Verwirklichung des intrinsischen 
Zentrums, in Form von konkreten 
Interessen und Zwecken. Dies beschreibt 
die Motivation eines sozialen Innovators, 
die die Entwicklung und Umsetzung einer 
Innovation vorantreibt. Aufbauend auf dem 
Grundgedanken, dass Menschen von 
spezifischen Zielen getrieben werden, 
werden Interesse und Absicht als treibende 

Kräfte für einen sozialen Innovator angesehen, um jegliche Maßnahmen in 
Richtung einer sozialen Herausforderung durchzuführen. 

Absicht     
Absicht ist ein Grund dafür, dass etwas getan wird, das die Intention eines 
Individuums antreibt. Die Absicht stellt ein konkretes Ziel dar, um eine 
Handlung durchzuführen, die auch zur Zufriedenheit führt. 

Für soziale Innovatoren kann die Motivation, an sozialen Initiativen zu 
arbeiten, nicht nur durch finanzielle Anreize beeinflusst werden, sondern 
in erster Linie durch gemeinnützige Faktoren wie das Streben nach 
Wertschöpfung für die Gesellschaft oder die Schaffung konkreter 
innovativer Lösungen für andere. Absichten, um soziale Innovationen zu 

starten und zu entwickeln, können aus verschiedenen Quellen kommen, 
einschließlich umgebender Menschen, lokaler Gemeinschaften und 
individueller Erfahrung. Es kann auch einfach dadurch verursacht werden, 
dass ein gewisser Bedarf an einer effektiven Lösung erkannt wird. 
Existierende Beispiele erfolgreicher sozialer Innovationen können auch als 
Motivationsfaktoren wirken, die ein Individuum dazu bewegen, in diese 
Richtung zu arbeiten. Dieser „Spillover“-Effekt von sozialer Bedeutung ist 
ein Schlüsselfaktor für soziale Innovationen. 

In einigen Fällen spielt Zufälligkeit eine Schlüsselrolle. Manche Leute 
wollen einfach etwas Neues ausprobieren, weil sie manchmal einfach 
bereit sind, „neue Realitäten zu kennen und eine neue Herausforderung in 
ihrem Leben zu haben...“ (Zitat aus der Fokusgruppe). Gleichzeitig haben 
einige Personen jedoch die Fähigkeit, bestimmte Alternativen 
wahrzunehmen und ihre Ziele danach zu planen. 

Interessen 
Interesse bezieht sich auf eine Neugier und Anziehung, sich mit etwas 
Spezifischem zu beschäftigen. Es veranlasst das entschlossene Verhalten, 
etwas zu suchen, das ein sozialer Innovator wissen und erfahren möchte. 
Interesse erleichtert menschliche Bereitschaft zu bestimmten Ergebnissen 
und zu einer Erfahrung. 

Es gibt unterschiedliche Interessen 
bei der Verfolgung von Arbeit im 

Bereich der sozialen Innovation, einige beinhalten den persönlichen 
Wunsch, bestehendes Wissen und erworbene Kompetenzen für den 
Eigengewinn zu nutzen, wie zum Beispiel das Ankurbeln des Lehrplans oder 
finanzieller Gewinn (Beispiele aus Fokusgruppen). Das persönliche 
Interesse an einem bestimmten Bereich kann auch im Innovationsprozess 
effektiv genutzt werden. Es könnte ein Weg sein, die Studien zu einem 
Thema von Interesse zu nehmen und die Theorie weiter in die Praxis 

Abbildung 12: Extrinsische Ebene 

Abbildung 13: Lernebene 
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umzusetzen oder seine Freizeit damit zu verbringen, soziale Innovationen 
als Hobby zu entwickeln. 

Interessen und Absichten spiegeln die Motivationen von Individuen wider, 
die in Werten, Einstellungen und Leidenschaften verwurzelt sind. Im Fall 
von sozialen Innovatoren gibt es einen starken Antrieb, sich anderen zu 
widmen, ihnen zu helfen und sich nützlich zu fühlen. Diese Attribute 
können auch in Individuen genährt werden, indem diese Interessen und 
Ziele zusammen mit dem intrinsischen Zentrum identifiziert werden. So 
können wir Akteure erkennen, die eher dazu geneigt sind soziale 
Innovationen zu entwickeln. 

Lernebene  

Die dritte Ebene des Kreismodells 
führt die „Schicht” des Lernens ein. 
Diese Ebene formt die 
Möglichkeiten, Menschen zu 
unterstützen, Talente zu entwickeln, 
bestehende Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu stärken und neue 
zu erlernen, sowie spezifisches 
Wissen zu erwerben. Gemeinsam 
werden Talente, Wissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen den 
sozialen Innovatoren helfen, die 

notwendigen Aktivitäten zu entwickeln, um den sozialen 
Innovationsprozess zu ermöglichen. 

 

Fähigkeiten und Kompetenzen 
Soziale Innovatoren beziehen sich auf unterschiedliche Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die entscheidend sind. Solche Fähigkeiten und 

Kompetenzen für einen sozialen Innovator wurden in den folgenden fünf 
Profilen zusammengefasst: kreativer Denker, Umsetzer, Katalysator für 
Veränderung, Konnektor und Technikfreak. Jedes Profil und alle Profile 
zusammen ergeben somit eine mögliche Kombination von Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die in sozialen Innovatoren im europäischen Kontext zu 
finden sind, verschiedene Fähigkeiten, die auf vielfältige Weise integriert 
und kombiniert werden können. Diese fünf Profile stellen eine anfängliche 
Darstellung der verschiedenen Gruppen von Fähigkeiten und Kompetenzen 
dar, sind jedoch keine erschöpfende Liste (Abbildung 15).   

Wissen 
Wissen ist ein Besitz, den jeder hat, der in einem bestimmten Kontext 
entwickelt wird und nicht getrennt von ihm betrachtet werden kann. 
Wissen ist problemorientiert und immer an Individuen gebunden (Caiazza, 
Richardson & Audretsch, 2015). Trotz der Problematik, Wissen zu 
definieren, wird es aufgrund seiner immateriellen Natur hauptsächlich als 
eine organisierte Kombination von Ideen, Regeln, Verfahren und 
Informationen verstanden (Marakas, 1999). 

Aufgrund der Tatsache, dass soziale Innovation in erster Linie ein 
praxisorientiertes Feld mit einem multidisziplinären Ansatz ist, 
unterstreicht die Bedeutung von Wissen die Fähigkeit eines sozialen 
Innovators, eine effektive Lösung zu entwickeln. Ein sozialer Innovator 
muss über ausreichend Wissen in einem bestimmten Bereich verfügen, in 
dem soziale Innovation stattfindet. 

Jeder Mensch besitzt ein gewisses Wissen und vielfältige Fähigkeiten. In 
Verbindung mit Erfahrungen in einem spezifischen Kontext können 
Kenntnisse und Fähigkeiten weiter in eine persönliche Kompetenz 
umgewandelt werden. 
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Talente 
Individuen können auch spezielle Attribute und Fähigkeiten besitzen, die 
es ihnen ermöglichen, etwas gut oder besser als die anderen zu tun. Diese 
besonderen Eigenschaften werden Talente genannt und repräsentieren die 
natürlichen Fähigkeiten, die jemand besitzt. 

Für soziale Innovatoren ist es wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen 
und zu lernen, wie man diese Fähigkeiten erkennt, und zu verstehen, wie 
man sie ausnutzen kann, um ihr Potenzial auszunutzen. Sie müssen wissen, 
wie sie ihre inneren Talente erkennen können, denn sobald sie diese 
außergewöhnliche Ressource nutzen, können sie sie in fast jedem Aspekt 
ihres Lebens einsetzen, einschließlich sozialer Innovation. Die Nutzung 
bereits vorhandener Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Verfolgung 
einer sozialen Initiative könnte dazu beitragen, dass sich ein Mensch 
authentisch und zufrieden fühlt und gleichzeitig durch eine innovative 
Lösung sozialen Wert schafft. 

In Tomorrow's Land bilden Fähigkeiten, Kompetenzen und identifizierte 
Wissensfelder zusammen eine Lernebene. In der folgenden Tabelle 
(Abbildung 16) sind sie auf fünf Profile ausgerichtet, die verschiedene Arten 
von Fähigkeiten und Kompetenzen repräsentieren, die zusammen ein Profil 
eines sozialen Innovators oder eines Teams sozialer Innovatoren bilden. 
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 „KREATIVER DENKER“ „UMSETZER“ „KATALYSATOR FÜR ÄNDERUNG“ „KONNEKTOR“ „TECHNIKFREAK“ 

Eine kreative Person betrachtet Probleme 
anders und ist bereit, neue Dinge 
auszuprobieren. Sie ist flexibel und fordert 
traditionelle Denkweisen heraus, ist 
aufgeschlossen und greift von überall her 
auf kreative und effektive Lösungen 
zurück.  Sie denkt kritisch, aber auch 
außerhalb der Box. Ein kreativer Denker ist 
angeregt, indem er große Denksprünge 

macht und neue Dinge beginnt. 

Der Umsetzer macht Dinge möglich, er kann 
verschiedene Ressourcen finden und nutzen und 
kann neue Ideen verwirklichen. Er passt sich mit 
innovativen Lösungen an neue Situationen an. Er 
nimmt Risiken auf sich und setzt Ideen in die 
Fähigkeit um, Wert zu erzeugen: in Form von 
sozialem Wert und Geld. Er hat das Vertrauen, 
Menschen zu motivieren und zu inspirieren, um 
ein gewünschtes Ziel zu erreichen. 

Der Katalysator für Veränderung ist eine Person, 
die in der Lage ist, gleiche (kollaborative) 
Beziehungen zu öffentlichen und privaten 
Sektoren zu schaffen. Sie ist charismatisch und 
überzeugend. Sie ist in der Lage, Stakeholder zu 
rekrutieren und zu mobilisieren und effektive 
Teams aufzubauen. Sie handelt über Disziplinen 
und Sektoren hinweg.   

 

Jemand mit starken zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten wird auch als "Konnektor" bezeichnet, 
weil er Menschen verbindet und mit ihnen 
interagieren und externe Beziehungen aufbauen 
kann. Um dies erfolgreich zu machen, benötiget er 
eine hohe emotionale Intelligenz und ist sensibel 
gegenüber seiner Umgebung und den Menschen, mit 
denen er arbeitet. Er ist in der Lage, Ideen auf 
überzeugende Weise zu teilen und zu pitchen und das 
Publikum zu verstehen, mit dem er spricht und / oder 
arbeitet. Er ist ein starker "Netzwerker". 

 

Digitale Fähigkeiten werden im heutigen Alltag 
immer wichtiger. Jemand mit starken digitalen 
Fähigkeiten kann online kommunizieren und 
lernen, und neue Technologien zu seinem Vorteil 
nutzen. Der Technikfreak hat keine Angst davor, 
die neueste Technologie zu testen, und er weiß, 
dass er in naher Zukunft zur Norm werden wird. Er 
nutzt digitale Technologie im Alltag und am 
Arbeitsplatz. 

 

Fähigkeit: 

-     traditionelle Denkweisen 
herauszufordern 

-     Ideen und Werkzeuge in verschiedenen 
Kontexten anzupassen 

-     minimale Ressourcen kreativ 

einzusetzen 

-     unkonventionell zu denken 

-     kritisch zu denken 

-     Neue Ideen zu testen und mit ihnen zu 
experimentieren 

-     alternative kreative Lösungen zu finden 

-     sich selbst und seine Umgebung 
kritisch zu reflektieren 

-     zu lernen – lebenslanges Lernen 

-     aus der Praxis zu lernen „Learning by 
doing“ 

 

Fähigkeit: 

-     den größeren Kontext zu untersuchen und 
verstehen 

-     die Initiative zu ergreifen und Aktionen, die 
sozialen Wert schaffen zu initiieren 

-     Mission, Werte und Ziele für eine soziale 

Innovationsinitiative  zu artikulieren 

-     Strategien zur Mobilisierung von Ressourcen zu 
definieren, um sozialen Wert für andere zu 
generieren 

-     die materiellen, immateriellen und digitalen 
Ressourcen zu beschaffen und zu verwalten, 
die benötigt werden, um Ideen in die Tat 
umzusetzen 

-     die Kosten für die Umsetzung einer Idee in 
eine soziale Wertschöpfung zu schätzen 

-     finanzielle Entscheidungen zu  planen, 
implementieren und bewerten 

-     Ziele zu setzen, priorisieren, bewerten und sich 
auf verändernde Umstände einzustellen 

-   Auswirkungen zu messen und melden 

 

 

 

 

 

(angepasst basierend auf Entrecomp: The 
Entrepreneurship Framework, 2016) 

Fähigkeit: 

-     Menschen und Stakeholder zu mobilisieren 
und motivieren  

-     eine "neue" Sprache zu lernen (z. B. im 
öffentlichen Sektor sprechen oder über 
Rentabilität sprechen)  

-     effektive Kooperationen aufzubauen 

 

Kommunikationsherausforderungen zu 
verstehen   

Effektive kollaborative (multidisziplinäre) 

Teams  aufbauen 

Persönliche Motivationen verstehen, um die 
Welt zu verändern   

Soziale Mission / Werte getrieben   

Verpflichtung, Menschen zu helfen 

 

 

Fähigkeit: 

-     in viele verschiedene Aktivitäten einzutauchen 

-     anderen zuzuhören 

-     bei Bedarf mitfühlend zu sein 

-     die Situationen anderer Menschen zu verstehen 

-     die Bedürfnisse und Ängste der 

Interessengruppen zu verstehen 

-     Vertrauen aufzubauen und aufrecht zu halten- 
sowohl von Angesicht zu Angesicht als auch 
online 

-    im Team zu arbeiten - Teamarbeit    

 

Bezwingende und überzeugende 
Kommunikationsfähigkeiten :   

Fähigkeit zur Vernetzung und Kooperation, 
Fähigkeit zur Kommunikation mit Stakeholdern, 
Fähigkeit zur authentischen Kommunikation auf 
der Ebene anderer Menschen, öffentliches 
Reden, Erzählfähigkeit, Fähigkeit, Ideen effektiv 
zu artikulieren 

Emotionale Intelligenz  

Empathie und Sensibilität   

 

 

 

Fähigkeit, IKT und digitale Medien zu nutzen 

zum:  

-     Informationsmanagement: zum Identifizieren, 
Analysieren, Lokalisieren, Zugreifen, Abrufen, 
Speichern und Organisieren von 
Informationen   

-     Technischer (Geschäfts-) Betrieb: Nutzung von 
Technologie und Medien und Durchführung 
von Aufgaben durch digitale Tools, 
einschließlich der Fähigkeit, Plattformen und 
digitale Geschäftsmodelle online zu 

betreiben    

-     Bewertung und Problemlösung: Ermittlung 
digitaler Bedürfnisse, Lösung von Problemen 
mit digitalen Mitteln und Bewertung der 

abgerufenen Informationen    

-     Zusammenarbeit: Erleichterung der 
Verbindung mit anderen, Teilnahme an 
Online-Netzwerken und Communities und 

konstruktive Interaktion     

-     Kommunikation und Austausch: 
Kommunikation über Online-Tools, um die 
Privatsphäre einschließlich Sicherheit und 

"Netiquette" zu respektieren   

-     Erstellung und Analyse von Inhalten und 
Wissen: Vorwissen und Inhalte zu integrieren 
und neu zu erarbeiten sowie neues Wissen, 
Kodierung und Datenanalyse zu konstruieren   

 

(angepasst auf Forschungsergebnisse von Ferrari, 
2012) 

Abbildung 14: Profile eines sozialen Innovators 
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Abbildung 15: Lernebene - Übersicht 
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KENNTNISSE EINER BESONDEREN FACHRICHTUNG, IN DER SOZIALE INNOVATION ERFOLGT  

         TALENTE IN UNTERSCHIEDLICHEN BEREICHEN PROFILÜBERGREIFEND ANERKENNEN 
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Kontext 

Da soziale Innovation ein komplexes Feld ist, das sich über mehrere Ebenen 
und Sektoren erstreckt, ist ein Verständnis der kontextbedingten Barrieren 
und Treiber von entscheidender Bedeutung (Caulier-Grice et al., 2012). 
Während einige dieser Faktoren zwar einem bestimmten Sektor zugehörig 
sind, können sie sich aber auch unter anderem auf die geografische Region, 
die Politik und die staatliche Unterstützung, die institutionelle 
Infrastruktur, sowie das gesellschaftliche und kulturelle Klima beziehen. 

Soziale Innovation hängt nicht nur von organisatorischen Akteuren und 
Individuen ab, die Initiativen verfolgen, sondern auch von dem Umfeld, in 
dem soziale Innovation stattfindet. Daher ist die Erkundung der Umgebung 
von entscheidender Bedeutung für soziale Innovatoren, die nach außen 
schauen müssen, um die kontextuellen Triebkräfte und Beschränkungen zu 
verstehen, die den Innovationsprozess direkt und indirekt beeinflussen.  

Dieser Abschnitt stellt die Erkenntnisse der sozialen Innovatoren vor, wie 
sie mit dem umgebenden Kontext, der ihre sozialen Innovationen 
beeinflusst, interagieren und diesen verwalten können. 

Eingehender und ausgehender Fluss 

Das vorgestellte Lernkonzept stützt sich auf die Ergebnisse des kreativen 
Forschungsprozesses, der die Überprüfung vorhandenen Wissens und die 
Einbeziehung aktueller Erfahrungen von sozialen Innovatoren umfasst und 
die Grundlage für die ganzheitliche Entwicklung transversaler Fähigkeiten 
und Kompetenzen bildet, die für die erfolgreiche Entwicklung sozialer 
Innovationen in einer kollaborativen Wirtschaft nötig sind. 
 

 

Die Beziehung zwischen dem 
intrinsischen Zentrum und der 
extrinsischen Ebene und der 
Lernebene ist eng miteinander 
verknüpft. Diese drei Ebenen sind 
nicht durch Grenzen beschränkt 
und haben ein fortlaufendes 
Wechselspiel, das eine 
gegenseitige Anpassung 
ermöglicht und einen ein- und 
ausgehenden Fluss bildet. Diese 
so genannten Flüsse 
veranschaulichen vernetzende 
Beziehungen innerhalb des 
Modells und mit der 
kontextabhängigen Welt (Abbildung 17). 

Ausgehender Fluss: instinktiver sozialer Innovator 
Individuen, die ein sozial orientiertes intrinsisches Zentrum besitzen, das 
heißt starke soziale Werte und eine innere Einstellung, die ihre persönliche 
Absicht zu sozialer Innovation beeinflussen könnten, können diese Absicht 
mit ihrer Leidenschaft und ihrem Interesse an einem bestimmten Bereich 
unterstützen. Die Umsetzung dieser Absicht wiederum kann durch die 
Fähigkeiten und Kompetenzen, die identifizierten Talente und dem 
vorhandenen Wissen bestimmt werden. Wenn soziale Innovatoren in der 
Lage sind, ihre Leidenschaft mit ihrer Intention auf dem Gebiet der sozialen 

Abbildung 16: Ein- und ausgehender Fluss 
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Innovation zu kombinieren, werden sie in ihrem Denken und Handeln in 
Richtung ihrer Ziele ermächtigt, indem sie ihre Vorzüge nutzen. 

Eingehender Fluss: Tomorrow’s Land trainee 
Durch Tomorrow's Land wollen wir zukünftige soziale Innovatoren durch 
die Entwicklung und Stärkung neuer und bestehender Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Talente stärken. Das Lernen wird durch die 
Bereitstellung einer Wissensbasis unterstützt. Mit kreativen 
Problemlösungsansätzen wollen wir die extrinsische Motivation von 
Trainees beeinflussen, die von ihren persönlichen Interessen und Zielen für 
eine soziale Innovation geprägt werden. Auf diese Weise können wir 
indirekt das intrinsische Zentrum eines Individuums beeinflussen, um das 
persönliche Verständnis der Lernenden für soziale Werte zu entwickeln 
und zur Förderung einer unternehmerischen Denkweise beizutragen.  

Unsere Herausforderung besteht darin, die geeigneten Mechanismen 
und Werkzeuge zu schaffen, um die extrinsische Ebene zu fördern und 
das intrinsische Zentrum durch die Entwicklung von Fähigkeiten, 
Kompetenzen, Talenten und Wissen in Individuen zu beeinflussen.  

Soziale Innovatoren tragen zur Schaffung, Implementierung und Skalierung 
neuer Ideen bei und beeinflussen die Politikgestaltung. Das Tomorrow's 
Land Lernkonzept leitet Lehrende an, indem es Schlüsselkompetenzen und 
Fähigkeiten definiert, die Verwirklichung persönlicher Interessen und Ziele 
fördert und bestehende Denkweisen, Leidenschaften und Werte erkennt, 
die essentielle Zutaten sind, um zukünftige soziale Innovatoren zu mehr 
positiven Wirkungen zu befähigen. Der Rahmen soll die Bedürfnisse von 
sozialen Innovatoren zur Gestaltung ihrer persönlichen Entwicklung 
bewerten. 

 

Soziale Innovatoren blicken 
in die Zukunft und 

versuchen, einige unserer dringendsten Herausforderungen zu lösen, von 
denen einige noch nicht einmal identifiziert sind. Um dies erfolgreich zu 

tun, müssen sie auf einer professionellen und praktischen Ebene gut 
entwickelt sein. Die Entwicklung des Selbst kann auf verschiedenen 
Ebenen erfolgen. Auf der äußeren Ebene ist das Formbare: Wissen, 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Talente. Bewegt man sich nach innen, gibt 
es Elemente, die beeinflusst, aber nicht drastisch ersetzt werden können. 
Dies beinhaltet persönliche Interessen und inneren Zweck. Auf der 
innersten Ebene ist das, was nicht leicht zu beeinflussen ist, aber erkannt 
werden kann und sollte. Dazu gehören Leidenschaft, eine bestimmte 
Einstellung und eine Reihe von Werten.  

Soziale Innovatoren müssen auch darauf vorbereitet sein, mit ihren 
Kollegen und unterschiedlichen Interessengruppen in den Gesellschaften 
und Gemeinschaften, in denen sie arbeiten, zusammenzuarbeiten. Soziale 
Innovatoren müssen auf unterschiedliche Umweltschwankungen in der 
Welt und den Kontext um sie herum reagieren (Abbildung 18). 

Abbildung 178: Sozialer Innovator und die Welt 
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Während sie mit diesen drei Ebenen (Selbst, Kollegen und der Welt) 
interagieren, müssen soziale Innovatoren Engagement und Interesse an 
dem haben, was sie tun und was sie bewirken. Sie müssen bereit sein vor, 
während und nach ihrer Innovationsversuche zu lernen, und sie müssen 
bestehende Systeme und Ideologien erfolgreich beeinflussen. 

Fazit  

Das Ziel von Tomorrow's Land ist die Entwicklung der nächsten Generation 
von sozialen Innovatoren, die in der Lage sind, die Entwicklung einer 
besseren, integrativeren und innovativeren Gesellschaft zu beeinflussen 
und dazu beizutragen. Der Strategic Foresight Bericht ist der erste 
Intellectual Output von Tomorrow’s Land und stellt die zwei Ergebnisse 
vor: die Landkarte von Tomorrow’s Land und das Lernkonzept. Der Bericht 
umreißt außerdem die Methoden der kreativen Recherche, die zur 
Sammlung und Analyse von Daten sowie zur Interpretation der Ergebnisse 
implementiert wurden. 

Durch den kreativen Forschungsprozess haben die Partner des Projekts 
acht Erkenntnisse in Tomorrow’s Land erstellt und Beispielszenarien 
innerhalb jeder Erkenntnis vorgestellt. Es ist wichtig zur Kenntnis zu 
nehmen, dass diese acht Erkenntnisse nicht erschöpfend sind.  

Das Lernkonzept leitet Lehrende an, bei der Unterstützung, Vorbereitung 
und Ausstattung der nächsten Generation von sozialen Innovatoren, von 
denen erwartet wird, dass sie mit der Anzahl der wachsenden, drängenden 
Herausforderungen in unserer Gesellschaft umgehen. 

Wir laden zukünftige soziale Innovatoren und Lehrende ein, sich mit dem 
Projekt zu beschäftigen und gleichzeitig weitere Bereiche von Tomorrow‘s 
Land zu erkunden und mitzugestalten. Daher bieten wir die Landkarte von 

Tomorrow's Land und das Lernkonzept an, um aufstrebenden sozialen 
Innovatoren zu helfen, sich selbst, ihre Gemeinschaft und die Welt neu zu 
gestalten, um eine blühende, integrative und innovative Zukunft zu 
fördern. 

Abbildung 18: Sozialer Innovator und die Außenwelt 
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