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Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg zu mehr Innovation im Sozialen.
Soziale Innovationslabore, -hubs und - acceleratoren werden ins Leben gerufen, neue
Methoden erprobt und neue Themen gesetzt. Die vielfältigen Erfahrungen und
Erkenntnisse, die unterschiedlichen Ansätze und Thesen dazu wollen wir in dieser Blogund Website-Parade sammeln und die spannenden Menschen aus der Szene miteinander
bekannt machen.
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Innovation im Sozialen: eine Blog- und Website-Parade
Wie geht Innovation im Sozialen? Wie gelingt Skalierung, wie Transfer? Braucht es dafür
Innovationslabore, -hubs und -acceleratoren? Und wenn ja, was passiert da eigentlich? Wie kann die
Innovationsförderung im Sozialen ﬁnanziert werden? Wo kommen die frischen Ideen, das neue
Mindset die richtige Haltung dafür her? Und wie gewinnt man jene, die die Wirkung langfristig auf
die Straße bringen? Fragen über Fragen für die Innovationsförderung! Fragen für unsere Blog- und
Website-Parade.
Keine Angst! Wer mitmachen will, muss nicht auf alle Fragen DIE Antwort wissen. An einem
einzelnen Aspekt tief zu bohren ist ebenso möglich wie der 360° Rundumschlag, die Formulierung
noch ganz anderer Fragen oder die Darstellung guter Praxis und frischer Ideen für die
Innovationsförderung. Alle Beiträge sind herzlich willkommen. Wir können von ihnen sicher viel
lernen!

Blog- und Website-Parade – so geht’s
Eine Blogparade ist ein oﬀenes Online-Diskussionsformat zu einem bestimmten Thema. Die
Beiträge werden als Blogpostings, Webseiten, Bilder, Pod- oder Video-Casts veröﬀentlicht und mit
dem »Host-Blog« verlinkt. Nach gewisser Zeit wird auf diesem eine Zusammenfassung der
verlinkten Inhalte veröﬀentlicht, sodass ein dichtes Netzwerk entsteht, in dem Interessierte
jederzeit an beliebigen Punkten einsteigen und von Beitrag zu Beitrag »weiter surfen« können.
Das Thema dieser Blog- und Website-Parade ist »Soziale Innovation – Innovation im Sozialen«
und der Host-Blog ist dieser hier. Die Parade läuft bis Mitte Januar. Bis dahin sind engagierte
Innovations-Expertinnen und -Experten, Lab-Betreibende, -Gründerinnen und Gründer, Verantwortliche wie auch alle anderen Interessierten eingeladen, ihre Beiträge zu
veröﬀentlichen und mit diesem hier zu verlinken. Alle Beiträge, die mir bis Mitte Januar in den
Kommentaren, per Mail, Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn oder auf anderen Wegen zugetragen
wurden, werde ich in die Auswertung aufnehmen und verlinken. Also: Bescheid sagen nicht
vergessen!
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