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Inhaltliche Kurzbeschreibung: 

Das Themenfeld „Soziale Innovation“ gewinnt in Politik, Wissenschaft und Praxis 

zunehmend an Bedeutung bei der Bewältigung gesellschaftlicher Heraus-

forderungen, die vor allem durch den demographischen Wandel, zunehmende 

soziale Ungleichheiten und soziale Exklusion sowie ökologische Konflikte eine neue 

Dynamik entwickeln. Dabei handelt es sich um einen explizit interdisziplinären 

Forschungsgegenstand, der verschiedene Aspekte unter anderem aus Geographie, 

Soziologie, Politik und Volkswirtschaft berührt. Um den neuen gesellschaftlichen 

Herausforderungen begegnen zu können, sind Gesellschaften und Regierungen zu 

innovativem Handeln aufgerufen. 

Soziale Innovationen entstehen aus motivationalem und kognitivem Antrieb von 

Individuen und sozialen Gruppen. Wenn ein Konsens in der Gesellschaft besteht, 



 

 

dass ein Problem in einem spezifischen sozialen Kontext vorliegt und eine 

Legitimierung des Problemdrucks durch die Gesellschaft eintritt, schließt sich die 

Suche nach neuen Wegen bei der Problemlösung an. Ergebnis des Lösungs-

ansatzes ist eine soziale Innovation. Soziale Innovation beinhaltet damit zum einen 

ein hohes Maß an individueller und gesellschaftlicher Selbstregulation und kann als 

Resultat der aktiven Anpassung gesellschaftlicher Gruppen an sich kontinuierlich 

verändernde Umwelt- und Lebensbedingungen verstanden werden. 

Regulatives Moment im sozialen Innovationsprozess sind zum anderen strukturelle 

Bedingungen durch staatliches Handeln sowie Rationalisierungs- und 

Ökonomisierungstendenzen im sozialen Bereich. 

Wie aber lässt sich soziale Innovation messen? Was sind geeignete Indikatoren für 

soziale Innovation auf gesellschaftlicher Ebene? Und welche räumlichen Muster 

sozialer Innovationsfähigkeit lassen sich erfassen? 

Hierzu gibt es einige Vorüberlegungen, die zum Teil sehr fachspezifisch 

verschiedene Aspekte getestet haben. So findet man verwandte Messinstrumente 

im sozialen Bereich, die sich mit der Zivilgesellschaft (z.B. Civil Society Index), dem 

Fortschritt des individuellen und gesellschaftlichen Wohlergehens (z.B. OECD 

Better Life Index), der Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften in der 

Wissensgesellschaft (z.B. TTT-Index) sowie mit Innovationen im öffentlichen Sektor 

beschäftigen (z.B. NESTA’s Innovation Index Project). Darüber hinaus existiert eine 

Reihe von Indikatorensets, die etablierte ökonomische und technische Innovations-

felder erfassen (z.B. Innovation Union Scoreboard der EU). Diese Messinstrumente 

bilden in unterschiedlichem Maße inhaltlich, konzeptionell und methodisch wichtige 

Grundlagen für die Entwicklung einer sozialen Innovationsindikatorik. Es fehlen 

jedoch konkrete Messinstrumente für soziale Innovationen, die fächerübergreifend 

verschiedene Kriterien erfassen und einen kohärenten theoretischen Zugang 

ermöglichen. 

In der Pilotstudie wird zur Bewertung und Testung der Aussagekraft eines im 

Rahmen des durch die EU geförderten Projekts TEPSIE entwickelten deduktiven 



 

 

Entwurfs sozialer Innovationsindikatoren nun eine qualitative Untersuchung in drei 

verschiedenen Regionen durchgeführt. Durch diese Untersuchung sollen 

Zusammenhänge und für den Innovationsprozess relevante Faktoren von der 

Phase der Invention bis hin zur Phase der Diffusion isoliert werden. Erst durch 

diese Validierung kann sich der Entwurf der sozialen Innovationsindikatoren auch in 

der Praxis bewähren.  Die Messung sozialer Innovation ist ein wichtiger Schritt, um 

strukturelle und individuelle Erfordernisse und Erscheinungen sozialer Innovation 

identifizieren und damit das Konzept sozialer Innovation besser verstehen zu 

können. Durch seine interdisziplinär angelegte Entwicklung einer Innovations-

indikatorik, die von den verschiedenen Disziplinen Humangeographie, Soziologie, 

Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre gemeinsam betrieben wird, leistet das 

Forschungsvorhaben somit einen wichtigen Beitrag zur makroanalytischen 

Erfassung selbstregulativer gesellschaftlicher Elemente und regulativer Aspekte im 

sozialen Innovationsprozess. 

 


