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Zunehmend entdecken Hochschulen die Zivil-
gesellschaft als Bezugspunkt und Kooperati-
onspartner. Studierende lernen dabei durch ak-
tives Engagement in sozialen, kulturellen oder 
ökologischen Feldern, wenden ihr im Studium 
erworbenes Wissen direkt im Rahmen praxisbe-
zogenen Engagements an. Dadurch entstehen 
lebendige neue Lehrformate und Forschungsde-
signs, die sich mit gesellschaftlichen Herausfor-
derungen beschäftigen und oft neue Lösungen 
für alte Probleme bieten.

Service Learning, Campus Community Part-
nership und Social Entrepreneurship Education 
verbinden akademisches Lernen mit bürger-
schaftlichem Engagement. Die Reihe „Bildung 
durch Verantwortung“ behandelt Fragen, die in 
unterschiedlichen Anwendungsfeldern dieser 
innovativen Lehrformate entstehen.  

Lehrende, Studierende, Hochschulentwickler, 
Hochschulleitungen und -politiker, ebenso wie 
Mitarbeitende zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen und Initiativen lernen praxisnah Chancen, 
Möglichkeiten und Erfolgsmuster einer innovati-
ven Verbindung zwischen Hochschule und Zivil-
gesellschaft kennen.

Herausgeber: Jörg Miller, Wolfgang Stark
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Es sind die kleinen  
und unscheinbaren Dinge im Leben,  

die es zu entdecken gilt.  
Den Mut zu finden,  

andere und sinnerfüllte Wege zu gehen. 

Es sind die genialen Ideen, die uns begeistern –  
die uns antreiben, das Unmögliche zu versuchen.  

Es ist die Verantwortung, die wir tragen –  
für uns und die nachfolgenden Generationen. 

Eines verbindet uns alle:  
die Leidenschaft für neue  

und manchmal wilde Ideen -  
und das Engagement,  

die Welt ein Stück weit besser zu machen.  
Gemeinsam sorgen wir für eine  

Veränderung in der Gesellschaft. 

Wir befähigen Menschen, 
 Probleme zu identifizieren,  

Herausforderungen anzunehmen, 
 Ideen zu entwickeln 

 – bis hin zur Gründung als Social Entrepreneur.

www.seakademie.de
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1
SOCIAL  

ENTREPRENEURSHIP 
EDUCATION
IM STUDIUM  

UNTERNEHMERISCH 
‚DIE WELT RETTEN’?
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1 Social Entrepreneurship Education – im Studium unternehmerisch ‚die Welt retten’?

Der Textauszug aus dem Imagevideo der ‚Social  
Entrepreneurship Akademie’ aus München 
bringt auf Seite drei die Idee des Social Entre-
preneurship auf den Punkt: sinnerfüllt – begeis-
ternde und neue Ideen – Verantwortung für die 
Gesellschaft – das Unmögliche versuchen. 

„Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die sich aktiv 
und kritisch denkend den sozialen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Herausforderungen stellt.“ 
 – das ist der Anfangssatz der  

dazugehörigen Image-Broschüre.

Ist das Ganze an Hochschulen vorstellbar? Kann 
ein Studium sinnerfüllt und begeisternd sein 
und damit noch neue Ideen für eine verantwort-
liche Gesellschaft entwickeln?
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Social Entrepreneurship – die Bearbeitung ge-
sellschaftlicher und sozialer Herausforderungen 
mit unternehmerischen Herangehensweisen 
und die Entwicklung entsprechender Geschäfts-
modelle – hat in den letzten 10-15 Jahren inter-
national wie auch in Deutschland eine rasan-
te Karriere gemacht. Die Verbindung zwischen 
sozialem und unternehmerischen Handeln hat 
ihren eigenen Reiz, weil damit das traditionell 
in Deutschland vorherrschende sozialstaatliche 
Prinzip (soziale und gesellschaftliche Problem-
lagen werden von staatlichen Institutionen oder 
freien Trägern der Wohlfahrtspflege bearbeitet 
und gelöst) zunächst einmal ‚neu’ gedacht wird. 

In den meisten Fällen wird Social Entrepre-
neurship zunächst von einem unternehme-
rischen Blickwinkel aus betrachtet: die (in 
Deutschland noch wenigen) entsprechenden 
Ausbildungsgänge und Unterstützungsforma-
te sind meistens an Lehrstühlen und Abteilun-
gen für Entrepreneurship angesiedelt; auch die 

hochschulunabhängigen ‚Hubs, Inkubatoren 
oder CoWorking’-Angebote werden strukturell 
eher als Formate der Wirtschaftsförderung zu-
gerechnet. 

Social Entrepreneurship Education zielt auf die 
Ausbildung unternehmerischer Fähigkeiten und 
Kompetenzen zur Lösung gesellschaftliche He-
rausforderungen. Die inhaltliche Auseinander-
setzung mit der Fragestellung und das Lernen 
aus eigener Erfahrung stehen dabei im Vorder-
grund. Einrichtungen wie die Social Entrepre-
neurship Akademie bieten Studierenden die 
Möglichkeit, in unterschiedlichen Lernformaten 
eigene Ideen spielerisch zu entwickeln und ers-
te Umsetzungsschritte zu gehen. Die Broschüre 
zeigt dazu zentrale Erfolgsmuster auf.
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2
SOCIAL ENTREPRENEURS 

– SOCIAL BUSINESS – 
UNTERNEHMERISCHE  
GESELLSCHAFTLICHE  
VERANTWORTUNG
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2 Social Entrepreneurs – Social Business – unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung

Die Idee des ‚Social Entrepreneurs’ (Gregory Dees 
1998) basiert auf der Grundidee ‚kreativer un-
ternehmerischer Menschen’, die für bestehende 
gesellschaftliche Herausforderungen Gelegen-
heiten innovativer Problemlösungen und neuer 
Ansätze sehen. 

„Social Entrepreneurs play the role of change agents 
by adopting a mission, recognizing opportunities, 

engaging in innovation, acting without being limited 
by resources currently in hand, exhibiting  

accountability”1.

1 Dees, Gregory (1998): The meaning of ‚Social Entrepreneurship’. Revi-
sed Draft, https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/si-
tes/7/2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf

2.1  
SOCIAL  

ENTREPRENEURS: 
EIN NEUER TYP DES  
UNTERNEHMENDEN 

MENSCHEN?

Social Entrepreneurs versuchen, gesellschaft-
liche Herausforderungen wie Armut oder Prob-
leme, die aus dem Klimawandel und Umwelt-
verschmutzung resultieren, nachhaltig auf 
unternehmerische Art und Weise zu lösen. Sie 
maximieren daher in erster Linie den gesell-
schaftlichen Nutzen und nicht den eigenen fi-
nanziellen Gewinn. 
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eine Mission verfolgt, die einen so-
zialen Mehrwert (nicht nur privaten) 
schafft,

neue Wege und Möglichkeiten erkennt 
und anwendet, um diese Mission zu er-
füllen,

den ‚Prozess’ kontinuierlich anpasst 
und verbessert, und 

damit die notwendigen finanziellen 
und materiellen Ressourcen anzieht1.

1 Aus: https://reset.org/knowledge/social-entrepreneurs-refor-
mer-von-unten

William Drayton, der 1980 in die Ashoka Initi-
ative (www.germany.ashoka.org) gründete, die zu 
den frühen Treibern der Bewegung des Sozialen 
Unternehmertums gehört, definiert einen sozi-
alen Unternehmer als einen Unternehmer, der 
die Rolle eines Reformers im sozialen Sektor 
übernimmt, indem er u.a.:

Der Begriff ‚Social Entrepreneurship’ ist grund-
sätzlich dehnbar: Es kann sich um innovative 
soziale Dienstleistungen und Produkte (gesell-
schaftliche Randgruppen, Arbeit und Bildung, 
Kinder, Jugend, Behinderte und Senioren), um 
Lösungsideen aus dem Bereich der Ökologie 
(neue ökologische Technologien und Dienstleis-
tungen, Natur- und Artenschutz, Ernährung und 
Verbraucherschutz, Umweltschutz), oder um 
Ideen und Vorhaben zur gesellschaftlichen Auf-
klärung und Entwicklung (z.B. Demokratie, Men-
schenrechte) handeln.

Die Wirkung von Social Entrepreneurship findet 
sich daher nicht nur im Geschäftsmodell, son-
dern vor allem in der Motivation und Wertehal-
tung der Gründer.
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Social Entrepreneurship - eine  
Orientierungshilfe: 

Social Entrepreneurs (SE) sind motivier-
te und engagierte Gründer – im Unter-
schied zum klassischen ‚Unternehmer’ 
oft kleine Teams aus verschiedenen 
Disziplinen. Sie wollen mit unterneh-
merischen Mitteln ein gesellschaftli-
ches Problem möglichst großflächig lö-
sen oder lindern

Der Hauptzweck des Vorhabens ist es, 
ein gesellschaftliches Problem zu lö-
sen, erst danach folgt das Ziel, finan-
zielle Rendite zu erzielen (die dann oft 
wieder re-investiert wird)

Hinter jeder Idee steht ein Geschäfts-
modell, mit dem in Zukunft regelmä-
ßig Einnahmen oder Spenden generiert 
werden, um die Organisation finanziell 
langfristig tragbar zu machen

Der ‚Social Impact’ (die gesellschaftli-
che Wirkung) ist greifbar und messbar 
(z.B. anhand der Anzahl erreichter Per-
sonen)

Das Konzept ist innovativ und lässt sich 
klar von ähnlichen Projekten abgren-
zen (‚Alleinstellungsmerkmal - Unique 
Selling Proposition – USP’)

der Ansatz ist multiplizierbar und 
übertragbar. SEs streben langfristig 
eine Skalierung an (d.h. die Lösung soll 
geographisch und personenbezogen 
verbreitetet werden können).

2 Social Entrepreneurs – Social Business – unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung
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2.2  
SOCIAL BUSINESS: 

GEMEINWOHL- 
ORIENTIERT  

WIRTSCHAFTEN

‚Social Business’ ist ein Begriff, den der Frie-
densnobelpreisträger Muhamad Yunus in die 
öffentliche Debatte gebracht hat. Ähnlich wie 
Social Entrepreneurship beschreibt Social Busi-
ness eine Idee des Unternehmertums, die gesell-
schaftliche Herausforderungen mit unterneh-
merischen Mitteln aufgreift, und dessen Ziele 
am Gemeinwohl orientiert sind.  Social Entre-
preneurs sind meist Gründer, die ihre sozialen 
und gesellschaftlichen Werte im Unternehmen 
oder einer Branche umsetzen. Social Business 
adressiert auch bereits etablierte Unternehmen 
und zusätzlich das Wirtschaftssystem an sich. 

Yunus´ bekannte Gründung der Grameen Bank 
www.grameen-bank.net ist als ‚Bank für die Ar-

men’ berühmt geworden, weil sie Mikrokredite 
an Menschen ohne materielle Sicherheiten ver-
gibt und sie so befähigt, am Wirtschaftsleben 
überhaupt teilzunehmen. Das System der Mikro- 
kredite wird heute weltweit nicht nur in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern, sondern ver-
mehrt auch in Industrieländern angewandt. Als 
Social Business fördert die Grameen Bank selbst 
durch ihr Geschäftsmodell die Gründung vieler 
anderer Social Businesses. 

„I am not opposed to making profit. Even social bu-
sinesses are allowed to make profit with the condi-
tion that profit stays with the company; the owners 
will not take profit beyond the amount equivalent 
to investment. Social business is a new category of 
business. It does not stipulate the end of the exis-
ting type of profit-making business. It widens the 

market by giving a new option to consumers. It does 
not intend to monopolise the market and take the 
existing option away. It adds to the competition. It 
brings a new dimension to the business world, and 
a new feeling of social awareness among the busi-

ness community.“1 – Muhamad Yunus

Yunus Social Business (YSB) setzen sich für den 
gesellschaftlichen Wandel auf vielfältige Weise 
ein – in dem sie Beschäftigungsmöglichkeiten 
für arbeitslose alleinerziehende Frauen oder für 
Geflüchtete schaffen, oder soziale und ökologi-

1 aus einem Interview mit Muhamad Yunus in der Harvard Business Review 
12/2012
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2 Social Entrepreneurs – Social Business – unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung

sche Standards nicht nur propagieren, sondern 
darauf innovatives unternehmerisches Han-
deln begründen.  Social Business ist eine ge-
sellschaftliche und soziale Problemlösung mit 
profitablem Modell. Der Unternehmensgewinn 
fällt nicht an Gesellschafter oder Shareholder, 
sondern wird zu 100 % für das soziale Unterneh-
mensziel reinvestiert. Ein YSB hat daher in der 
Regel eine gewinnorientierte private Unterneh-
mensform.

„Wie würde eine Ökonomie aussehen, in der 
nicht das Geld, sondern das Gemeinwohl zum 
obersten Ziel des Wirtschaftens wird?“

fragt der Österreicher Christian Felber1  seit 2010 
und inspiriert damit eine international wachsen-
de Gemeinde von Unternehmen, die sich einer 
‚Gemeinwohl-Bilanz’ verpflichtet fühlen. Seine 
‚Gemeinwohl-Ökonomie’ ist der Modellentwurf 
einer ethischen Wirtschaftsordnung, die für alle 
Menschen die gleichen Rechte, Freiheiten und 
Chancen vorsieht. Ziel (Gemeinwohl) und Mit-
tel (Geld) werden nicht mehr verwechselt; der 
Fokus richtet sich auf die Mehrung des Gemein-
wohls anstatt auf die Mehrung des Kapitals.

Unternehmerische Energie wird über die Ge-
meinwohl-Bilanz2  auf jene Grundwerte der Ge-

1 Felber, Christian (2010): Gemeinwohl-Ökonomie. Zsolnay, Wien

2 https://www.ecogood.org

sellschaft gelenkt, die auch im privaten Bereich 
angestrebt werden. Anstelle von Konkurrenz-
denken und Profitmaximierung werden Koope-
ration und die Mehrung des Gemeinwohls zum 
Maßstab unternehmerischen Erfolgs.
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2.3  
UNTERNEHMERISCHE 
GESELLSCHAFTLICHE 
VERANTWORTUNG  

INNOVATIV: 
CORPORATE SOCIAL 

INNOVATION

Unternehmerische gesellschaftliche Verantwor-
tung könnte man als die ‚in-house-version’ von 
Social Entrepreneurship bezeichnen – in einer 
idealen Welt... 

Etablierte Unternehmen sind sich zwar zuneh-
mend bewusst, dass sie heute und in Zukunft 
nach ihrem Beitrag zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung und ihrer Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft bewertet werden. Sie reagieren 
daher mit vielfältigen Projekten, der Gründung 

von Stiftungen, der Unterstützung durch Sach- 
und Geldmittel (seltener Personalmittel) und 
umfangreichen Dokumentationen im Rahmen 
von Nachhaltigkeits- und Corporate Social Res-
ponsibility (CSR)-Berichten. 

Unternehmensverantwortung existiert aller-
dings strategisch gesehen - trotz zunehmen-
der Vernetzung zwischen Unternehmen und 
Stiftungen - bislang eher als Marketinginstru-
ment; die zahlreichen, thematisch und orga-
nisatorisch aber weitgehend unverbundenen 
gemeinwohlorientierten Projekte ändern nur 
selten das Geschäftsmodell der Unternehmen. 
Das strategische Potential, das in einer gesell-
schaftlichen Verantwortung von Unternehmen 
liegt, ist noch kaum erkannt: bisherige Aktivitä-
ten kratzen gerade mal an der Oberfläche neuer 
Geschäfts- und Entwicklungsmöglichkeiten, bei 
denen Marktwirtschaft nicht mehr als soziales 
Nullsummenspiel begriffen wird, bei dem es nur 
‚Sieger oder Verlierer’ gibt. 

Gesellschaftliche und soziale Interessen (Ge-
meinwohl) und erfolgreiche Geschäfte sind aber 
unter dem Blickwinkel von Social Entrepreneurs-
hip und Social Business nicht unvereinbar: sie 
könnten sich gegenseitig stützen und fördern, 
wenn die Bereitschaft wächst, das Gesamtbild 
in den Blick zu nehmen. Die Entdeckung und 
Nutzung der dieser Debatte innewohnenden In-
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2 Social Entrepreneurs – Social Business – unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung

novationspotentiale, kann jedoch nicht nur in-
nerhalb der relativ eng gesteckten Grenzen von 
Unternehmen oder auch Unternehmensnetz-
werken geschehen. Unternehmensverantwor-
tung muss langfristig als soziales gesellschaft-
liches Projekt oder Systemaufgabe begriffen 
werden. Dazu müssen sich die jeweiligen Syste-
me öffnen.  

Wirklich interessant wird der Verantwortungs-
diskurs für die Unternehmens- und Gesell-
schaftsentwicklung erst dann, wenn sich dar-
über auch neue Ideen, Geschäftsmodelle oder 
Managementformen entwickeln lassen. Mit 
Corporate Social Innovation1  kommt zur Wohl-
tätigkeit und zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen ein weiteres 
Motiv hinzu: beide Partner (Unternehmen und 
non-profit-Einrichtungen) können nicht nur 
voneinander lernen, sondern entwickeln ge-
meinsam neue Lernfelder, die zu innovativen 
gesellschaftlichen, sozialen oder wirtschaftli-
chen Ideen und Lösungen führen können. 

Innovative Unternehmen und Gesellschaften 
können es sich heute nicht mehr leisten, nur 
aus der Vergangenheit zu lernen: sie müssen 

1 Stark, W. (2013): Verantwortung und Innovation: Corporate Social Inno-
vation. In: Altenburger, R. (Hg.): CSR und Innovationsmanagement: Gesell-
schaftliche Verantwortung als Innovationstreiber und Wettbewerbsvorteil. 
Heidelberg: Springer

zukünftige Entwicklungen erspüren – gleichsam 
aus der Zukunft, und nicht nur bezogen auf die 
Vergangenheit lernen – und diese wertschöp-
fend für Organisation und Gesellschaft umset-
zen. Unternehmensverantwortung – gemeinsam 
mit der Idee des Social Entrepreneurship - kann 
im Sinne des Corporate Social Innovation helfen, 
die Herausforderungen einer vernetzten Welt 
der Zukunft gemeinsam mit den Mitarbeitern 
als ‚intrapreneurs’ und ‚corporate social inno-
vators’ aktiv zu gestalten. Wichtig sind hierfür 
Netzwerke mit verschiedenen gesellschaftspo-
litischen Akteuren, die die Kunst des Balancie-
rens zwischen Stabilität und Dynamik beherr-
schen, sie zum innovativen Gestaltungsprinzip 
von Organisationen und den entsprechenden 
‚communities’ machen und den so entstehen-
den Freiraum nutzen.
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3
SOCIAL  

ENTREPRENEURSHIP 
FÖRDERN – AUCH AN 

HOCHSCHULEN
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3 Social Entrepreneurship fördern – auch an Hochschulen

Die Initialzündung für Social Entrepreneurs-
hip kommt weder aus Deutschland noch aus 
den Hochschulen. Die Idee des Social Entrepre-
neurship wurde aus der unternehmerischen 
Praxis und von sozialen AktivistInnen gebo-
ren und weitestgehend durch internationale 
Stiftungen unterstützt. Dort, mittlerweile aber 
auch in Deutschland findet man daher zahlrei-
che ‚Hubs, Accelerators und Incubators’ für So-
cial Start-Ups (zu den bedeutendsten gehören  
www.skoll.org; www.schwabfound.org; www.
ashoka.org die letzteren sind auch im deutsch-
sprachigen Raum aktiv. Hier nehmen unter 
anderem Stiftungen, Unternehmen und Netz-
werke eine zentrale Rolle ein:

www.social-startups.de 
als Informationsplattform für alles, was mit 
Social Entrepreneurship zu tun hat,

www.germany.ashoka.org 
bietet ein ‚Fellowship-Programm’ und un-
terstützt soziale Gründer mit finanziellen 
Mitteln, Weiterbildungsangeboten und dem 
Zugriff auf ein großes Netzwerk.

www.thechanger.org 
ist eine Plattform für all jene, die sich nach 
einer Arbeit mit Sinn sehnen; beispielsweise 
in einem sozialen Unternehmen.

www.startsocial.de 
vergibt Stipendien an innovative soziale Pro-
jekte. Soziale Unternehmungen profitieren vor 
allem durch den Wissensaustausch mit der 
Wirtschaft.

www.bonventure.de  
unterstützt Unternehmungen, die Menschlich-
keit und Wirtschaftlichkeit verbinden und zur 
nachhaltigen Lösung konkreter gesellschaftli-
cher und ökologischer Probleme beitragen.

www.kfw-stiftung.de 
Die KfW-Stiftung setzt sich im Programm 
‚Verantwortliches Unternehmertum’ für ein 
verantwortungsbewusstes unternehmerisches 
Denken ein, das sich den gesellschaftlichen 
Herausforderungen der Zukunft stellt und 
diese auch mit ökonomischen Mitteln zu lösen 
versucht.  

www.socialimpact.eu 
Das Social Impact Lab fördert seit über 20 
Jahren Social Entrepreneurs in verschiedenen 
Standorten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Die Labs verbinden spezifische Grün-
dungsberatung mit Regionalentwicklung.
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Diese Aufzählung ist nur eine Auswahl einer 
wachsenden Zahl Initiativen, die in die Förde-
rung von Social Entrepreneurship investieren, 
um gesellschaftlichen Herausforderungen zu-
kunftsgerecht zu begegnen. 

Social Entrepreneurship Education an Hochschu-
len ist international weit mehr verbreitet als 
in Deutschland. Lediglich in Lüneburg und an 
der TU Berlin gibt es Programme, die zu ei-
nem Master-Abschluss mit dem Schwerpunkt 
‚Social Entrepreneurship’ führen, jedoch auch 
hier in Verbindung anderen Studienschwer-
punkten (Lüneburg: Nachhaltigkeit)1  oder in-
ternationalen Masterprogrammen (TU Berlin)2. 
An den meisten Hochschulen ist Social Entre-
preneurship lediglich Teil der Ausbildung oder 
beschränkt auf einzelne Veranstaltungen. An 
wenigen Standorten gehören Inkubatoren und 

1 http://www.leuphana.de/institute/csm/ueber-das-csm/social-entrepre-
neurship.html

2 http://www.entrepreneurship.tu-berlin.de/menue/masterprogram-
me_qualifizierung/master_innovation_management_and_entrepreneurship/
about_the_programme/

Wettbewerbe (wie etwa in Kiel www.yooweedoo.org) 
oder spezifische Aus- und Weiterbildungsgänge 
(wie der speziell auf non-profit-Management 
ausgelegte Master-Studiengang am CSI in Hei-
delberg (www.csi.uni-heidelberg.de/lehre/start.htm) 
zum Angebot. Die geringe Dichte der Ausbil-
dungsmöglichkeiten in Deutschland führt auch 
dazu, dass internationale Programme außerhalb 
des Hochschulsystems in Deutschland Fuß fas-
sen (www.thedoschool.org).

Die Social Entrepreneurship Akademie in Mün-
chen ist insofern eine Ausnahme, weil sie als 
gemeinsames Angebot der Gründerzentren der 
vier großen Hochschulen Münchens Wissen und 
Kompetenz in hoher Qualität bündelt, eine ge-
meinsame Ausbildung durch viele unterschied-
liche Qualifizierungsformate (offline und online) 
anbietet und eng mit einem hoch qualifizierten 
Netzwerk von Lehrenden und PraktikerInnen 
zusammen arbeitet.  



21

3 Social Entrepreneurship fördern – auch an Hochschulen

Social Entrepreneurship Education hat einen 
genuin interdisziplinären Anspruch und lässt 
sich sehr gut mit anderen Ansätzen einer ‚Enga-
gierten Hochschule’ (Service Learning und Cam-
pus Community Partnership) verbinden. Aus 
diesem Grund hat das ‚Hochschulnetzwerk Bil-
dung durch Verantwortung’ diese drei zentralen 
Ansätze in seinem ‚Memorandum zur Gesell-
schaftlichen Verantwortung von Hochschulen’ 
hervorgehoben1. Karl-Heinz Gerholz hat anhand 
zweier Pilotstudien diese Verbindung praktisch 
analysiert: er zeigt, dass  durch die Verbindung 
von Service Learning und Social Entrepreneurs-
hip Studierende eine stärkere Problemorientie-
rung und einen deutlichen Anwendungsbezug 
aufweisen und tendenziell die Selbstwirksam-
keit und Engagementbereitschaft bei Studieren-
den gestärkt wird.2 

1  www.bildung-durch-verantwortung.de/Documents/Memorand-
um-des-Hochschulnetzwerks.pdf

2 Gerholz, Karl Heinz & Peter Slepcevic-Zach (2015): Social Entreprenu-
ership Education durch Service Learning – eine Untersuchung auf Basis 
zweier Pilotstudien in der wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulbildung. 
Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 10 (3), 2015, 99-111



1

1 Auszug aus: Social Entrepreneurship, Social Entrepreneurs, Social - What? ‚Social entrepreneurship’ – die unternehmerische Lösung gesellschaftlicher  
Probleme gewinnt zunehmend an Popularität. Von Karolina Krauss, The Changer, July 2016

KANN MAN ‚SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP’ 

LERNEN? 
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Kann man ‚Social Entrepreneurship’ lernen? 

Leaving the comfort zone – dass Gutes tun mit 
Anstrengung verbunden ist, zeigt sich bereits 
zum Auftakt des Semesters im vergangenen 
Herbst. Knapp 20 Studierende verschiedener 
Fachrichtungen von Elektrotechnik bis Philoso-
phie, erfrischend junggebliebene Professionals, 
Doktoranden und sonstige Querköpfe haben 
es nach dem langwierigen Auswahlprozess in 
die letzte Runde geschafft. Die Bewerberzahlen 
für das Zertifikatsprogramm „Gesellschaftliche 
Innovationen“ (ZGI) steigen von Jahr zu Jahr; so-
cial entrepreneurship ist hip – nun stehen die 
Teilnehmer mit Bergschuh und Mütze an einem 
oberbayerischen Forstweg. Mit vereinten Kräften 
kämpft man sich dann tatsächlich Mitte Oktober 
durch den Winter - Blitzeis und Schnee sei Dank 
- auf Hütte und Berg. In der Nebelwand über’m 
Spitzingsee suchen und finden sich in den fol-
genden zwei Tagen bunte und interdisziplinär 
zusammengewürfelte Teams. Zwischen nächt-

lichem Gipfelsturm, Team-Building und Kamin-
gespräch entstehen hier erste Utopien und Visi-
onen. Mit dem Abstieg vom Berg fällt sodann der 
Startschuss um den eigens identifizierten und 
formulierten gesellschaftlichen Problemfeldern, 
die von der Integration Geflüchteter, der „Poli-
tikverdrossenheit“ Jugendlicher bis hin zu den  
Herausforderungen im Umweltschutz inklusive 
den Auswirkungen unseres tagtäglichen Kon-
sumverhaltens reichen, ein mögliches, tragfä-
higes Geschäftsmodell zur Seite zu stellen. Was 
am Ende bleibt, im Etappenziel Sommer 2016? 
Ein Prototyp für eine spätere Ausgründung, 
ein Testlauf, ein Versuch, ein Freischuss, ein 
Was-Wäre-Wenn-Szenario, das jetzt vom Team, 
von der Idee, von allerlei in- wie externen Fakto-
ren abhängt – und somit vorerst offen bleibt. Zu-
rück in er Stadt, rottet man sich seitdem zumeist 
donnerstags in der Creative Hall des Münchner 
Strascheg Center for Entrepreneurship zusam-

23



men. Woche für Woche bestücken Experten der 
vier Hochschulen sowie Sozialunternehmer 
und Start-Ups den teameigenen Werkzeugkas-
ten mit fachlichem Input, Workshops und Me-
thodenlehre von „Social Innovation“, „Design 
Thinking“ bis hin zu „Entrepreneurial Spirit“, 
mit Hilfe dem es im Nachgang an den eigenen 
Lösungsansätzen zu basteln, bauen und testen 
gilt. Es finden Brainstormings mit IDEO (www.
ideo.com/eu) statt, Geschäftsmodelle werden an-
hand realer social Startups wie CUCULA (www.
cucula.org) oder Rucksackspende (www.rso-shift.
com) innovativ weiter gedacht; Polarstern (www.
polarstern-energie.de), nearbees (www.nearbees.de) 
und der Impact Hub Munich (www.munich.impac-
thub.net) geben Einblicke in Vision, Hürden, Le-
arnings und Innovations-(Raum). Dazwischen 
Präsentationstraining für die ersten, eigenen 

Ideen – who, why, what, how – die tripple bot-
tom line in drei verschwindend kurzen Minuten: 
Flipchart vs. Powerpoint.

Praktisch heißt das: eine Unmenge bunter Post-
its auf überlebensgroßen Projekttafeln, die He-
rausforderung Weltretten im Business Modell 
CANVAS sowie ein Dutzend müder Augen spät 
abends in der Kneipe ums Eck. Sowie die erste 
Einsicht, dass das verschlagwortete Problemfeld 
hoch komplex, der Markt womöglich gar nicht 
so existent wie noch am Berg gedacht und die 
geniale Lösung bereits dreimal andern Orts re-
alisiert ist. Erste Teams, die am Problem, an sei-
ner Lösung oder beidem auseinanderdriften, 
sich zusammenraufen, -wachsen; Themen neu 
denken, hin- und umschmeißen. Interviews, 
Austausch, noch mehr Gedankenknäuel und 
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Kann man ‚Social Entrepreneurship’ lernen? 

Wahnwitz - erstes Prototyping. Understand – 
Observe – Synthesis – Ideas – Prototype. Nächs-
tes Etappenziel: Test. Der Kaffeekonsum steigt.

Die eine allumfassende Lösung, zumindest das 
scheint im Moment gewiss, wird es wohl so 
nicht geben, meint man dann, in diesem wie-
derkehrenden Gespräch über das ZGI, in einer 
x-beliebigen WG-Küche, auf der Feier dieses 
Freundes, auf der man noch kurz vorbeischauen 
wollte, am Wochenende. In winzig, kleinen Trip-
pelschritten drei vor, einer zurück, zwei links, 
zwei rechts in Richtung ökologisch, ökonomisch 
und sozial „nachhaltiger“, gesellschaftlicher In-
novation mit Mehrwert. Anpacken, gestalten. 
Ein Was-Wäre-Wenn-Versuch ist es doch wert, 
meint man am Ende noch. Und wir gerade mit-
tendrin.
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4 Die Social Entrepreneurship Akademie München - ein Muster für Social Entrepreneurship Education an Hochschulen 

"Als Gründer haben wir mit der Social Entrepre-
neurship Akademie einen optimalen  

Ansprechpartner. Inhaltliche Beratungen, Zugang 
zu Fachwissen und Einbindung in Veranstaltungen - 
und das mit positiver Energie macht Lust auf mehr. 
Am Wichtigsten ist uns aber dabei die Inspiration 
und die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind." – Markus, Chris und Andreas von 

mobile hydro

Die Social Entrepreneurship Akademie (www.
seakademie.de) arbeitet hochschul- und fakul-
tätsübergreifend und bietet Angebote für Stu-
dierende und Young Professionals. Die Zusam-
menarbeit der vier Münchner Hochschulen in 
der ‚virtuellen Akademie’ seit 2010 eröffnet be-
sondere Möglichkeiten in der Aus- und Fortbil-
dung. Nicht ohne Grund liegt daher ein Schwer-
punkt der Social Entrepreneurship Akademie 
(SEA) in diesem Bereich. Das Lehrprogramm 
baut auf dem umfangreichen Wissen auf, das 
an den Hochschulen selbst vorhanden ist: die 

Gründerzentren von LMU München, TU Mün-
chen, Hochschule München und der Bundes-
wehr-Universität München1  bieten nicht nur 
umfassendes Know-how für die Förderung un-
ternehmerischen Denken und Handelns und die 
Unterstützung und Gründung von Start-Ups. 
Aufgrund eines großen bundesweiten und in-
ternationalen Netzwerks können auch hochka-
rätige DozentInnen in das Lehrprogramm einge-
bunden werden.

Das Prinzip des Lehrprogramms basiert auf 
den Erfahrungen erfolgreicher UnternehmerIn-
nen und Social Start-Ups. Sie sind die Ideenge-
ber und Vorbilder für die zukünftigen Genera-
tionen von Social Entrepreneurs, die von dem 
Erfahrungswissen etablierter Organisationen 
und dem systematisierten Methodik der Social 
Entrepreneurship Akademie profitieren.

1 Näheres zu den Gründerzentren und dem Aufbau der SEA unter http://
www.seakademie.de/socialentrepreneurshipakademie.aspx
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4.1  
ZERTIFIKATS- 
PROGRAMM  

GESELLSCHAFTLICHE  
INNOVATIONEN 

(ZGI)

Seit 2011 gibt es eine studien- bzw. berufsbe-
gleitende Ausbildung im Umfang von ein bis 
zwei Jahren. Das ‚Zertifikatsprogramm Gesell-
schaftliche Innovationen’ (ZGI) bietet eine Zu-
satzausbildung, die spezifisches Wissen und 
Kompetenzen im Bereich Social Entepreneurs-
hip vermittelt. Teilnehmen können Studie-
rende aller Hochschulen und Fachrichtungen, 
sowie Berufstätige mit hohem Interesse an ge-
sellschaftlichen Problemstellungen. Das ‚Zer-
tifikatsprogramm Gesellschaftliche Innovationen’ 
(ZGI) vermittelt das notwendige Wissen, die 
relevanten Umsetzungskompetenzen und ein 
unterstützendes Netzwerk, um gesellschaftli-
che Herausforderungen zu erkennen und mit 
geeigneten Methoden Lösungen zu entwickeln. 
Studierende aller Fachrichtungen und aller 
Hochschulen, und Berufstätige mit hohem In-
teresse an sozialen und gesellschaftlichen 
Problemstellungen, werden darin unterstützt, 

ein eigenes Social Start-Up aufzubauen 
oder bestehende Sozialunternehmen 
zu arbeiten 

in Unternehmen ein gesellschaftli-
ches Engagement bzw. einen Perspek-
tivenwechsel voranzutreiben (z.B. im 
CSR-Bereich) 

die Idee des Social Entrepreneure wei-
terzutragen und innovative Lösungs-
ansätze für gesellschaftliche Heraus-
forderungen zu entwickeln.

Auf dieser Basis werden die Grundlagen der Ge-
schäftsplanung für Social Start-Ups vermittelt. 
Die GründerInnen werden bei der Entwicklung 
von Ideen und Verfeinerung von Konzepten für 
SE-Projekte unterstützt.
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4.2  
ZGI:KOMPAKT – 

DAS ‚SCHNELLBOOT’ 
DER SOCIAL  

ENTREPRENEURSHIP 
EDUCATION

ZGI:kompakt ist ein zweitägiger Intensivkurs 
für Studierende und Young Professionals aller 
Disziplinen, die sich verdichtet, interaktiv und 
inspirierend dem Thema ‚Social Entrepreneurs-
hip’  annähern möchten. In diesem Workshop 
werden Methoden und Instrumente zur Grün-
dung eines Sozialunternehmens vorgestellt und 
erste Social Start-Up Ideen kreiert und prämiert. 
In vier aufeinander aufbauenden praxisnahen 
Modulen erlernen die Teilnehmenden auf eine 
interaktive und inspirierende Weise das Thema 
‚Social Entrepreneurship’ und entdecken ihre 
sozial-unternehmerischen Fähigkeiten. Damit 
wird ein interdisziplinärer Freiraum für neue 
sozial-innovative Denkansätze in Europa ge-
schaffen.

Weiter Informationen unter: 
www.zgi-kompakt.de
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4 Die Social Entrepreneurship Akademie München - ein Muster für Social Entrepreneurship Education an Hochschulen 

4.3  
GLOBAL  

ENTREPRENEURSHIP 
SUMMER SCHOOL 

In der jährlich veranstalteten, einwöchigen Glo-
bal Entrepreneurship Summer School erarbei-
ten seit 2008 Studierende aus aller Welt in in-
terdisziplinären Teams nachhaltige Konzepte 
zu gesellschaftlichen Herausforderungen. 2016 
wurde diese einmalige Erfahrung für 35 Studie-
rende aus 31 Ländern erweitert und intensiviert 
– nach acht erfolgreichen Durchgängen in Mün-
chen. Unter dem Rahmenthema ‚Migration’ tra-
fen sich insgesamt 110 Teilnehmer gleichzeitig 
in Shanghai, Mexico City und München für eine 
intensive Woche, um unternehmerische Lösun-
gen für Herausforderungen zu finden, die sich 
aus der Situation der Geflüchteten (München), 
der ArbeitsmigrantInnen (Mexico) oder der 
Wanderarbeiter (Shanghai) ergeben. Vorbereitet 
hatten sich die Teilnehmer in einem intensiven 
MOOC (www.open.sap.com/courses/sbw1), in dem 
über 11.000 Interessierte aus der ganzen Welt 
registriert waren.

Weiter Informationen unter: 
 www.globalsummerschool.org

Ferner bietet die SEA Workshops und Blocksemi-
nare zu verschiedenen Themenbereichen - wie 
Social Innovation, Social Entrepreneurship oder 
Nachhaltiges Wirtschaften - an. Die Angebote 
sind speziell auf Unternehmen bzw. Non-Pro-
fit-Organisationen abgestimmt (www.seakade-
mie.de/bildung/qualifizierungsangebote.aspx). 
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4.4  
GRÜNDUNGS- 

FÖRDERUNG – VON 
DER OFFENEN  

BERATUNG ZUR  
‚INKUBATION’

Die Idee ist klar, doch wie geht es weiter? Der 
Grundstein ist gelegt und jetzt stehen neue He-
rausforderungen an - das Projekt soll wachsen. 
Doch wie kann das geschehen?

Die Gründungsförderung der Social Entrepre-
neurship Akademie unterstützt GründerInnen 
in der Entwicklung ihres Vorhabens, gibt Ihnen 
Orientierung und Hilfestellung und begleitet sie 
bei der Umsetzung. Die Gründungsförderung 
steht prinzipiell allen Gründungswilligen und 
Social Start-Ups innerhalb und außerhalb der 
Hochschulen offen. Entscheidend für die Unter-
stützung durch die SEA sind der gesellschaftli-
che Mehrwert (Social Impact) und die Nachhal-
tigkeit des Projektes.

Offene Beratung 
 
Ein telefonisches Erstgespräch dient dazu, das 
Projekt kennenzulernen und den aktuellen Be-
ratungsbedarf auszuloten. In diesem Gespräch 
werden die zentralen Fragen des/der GründerIn 
geklärt. Gegebenenfalls wird auch an weitere 
geeignete Anlaufstellen (IHK, Wirtschaftsförde-
rung etc.) verwiesen.

Können die in der Erstberatung entwickelten 
Fragen von der SEA-Gründungsberatung abge-
deckt werden, beginnt die offene Beratung mit 
zwei bis drei Beratungsterminen, die sich an den 
jeweiligen individuellen Anforderungen aus-
richten. Schwerpunkte liegen meist auf der Ent-
wicklung eines Ertrags- und Wirkungsmodells. 
Die Termine werden individuell vereinbart und 
können sich - ganz nach Bedarf- über einen län-
geren oder kürzeren Zeitraum erstrecken. Die 
Zeiträume zwischen den Beratungsgesprächen 
sollten genutzt werden, um das Projekt mithil-
fe der in der Beratung erhaltenen Denkanstöße 
Schritt-für-Schritt weiterzubringen.
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Inkubation

Wurde die offene Beratung bereits durchlaufen 
und weitere, umfangreichere Handlungsfelder 
identifiziert, ist eine Bewerbung um die Aufnah-
me in die Inkubation sinnvoll und möglich. Die 
Aufnahme erfolgt durch einen ‚Pitch’ (Kurzprä-
sentation des Projekts), der erfolgreich absol-
viert werden muss.

Voraussetzungen für die  
Aufnahme in die Inkubation: 

die Idee (das Problem und der Lösungs-
ansatz) sollten klar herausgearbeitet 
sein

der ‚Social Impact’ (die Reichweite der 
Lösung und ihre Skalierbarkeit) ist 
deutlich erkennbar

die Besonderheit des Lösungsansatzes 
(‚Unique Selling Position’) und damit 
die Erfolgsaussichten sind erkennbar

damit die Idee langfristige tragfähig 
sein kann, braucht es ein starkes und 
stabiles Team

Die Inkubation umfasst je nach Bedarf und 
Tempo eine individuelle Begleitung, die sich an 
Ihren Fragestellungen ausrichtet und auch ein 
fachliches Coaching umfasst. Zu Beginn des Be-
ratungszeitraums werden gemeinsam die Mei-
lensteine festgelegt, deren Erreichung während 
des Beratungszeitraums regelmäßig kontrolliert 
wird.

Ziel ist es, über eine klare und konkrete Wir-
kungsplanung eine erfolgreiche Umsetzung des 
Vorhabens voranzutreiben. Eine abschließende 
Präsentation und Dokumentation nach Social 
Reporting Standard (SRS) legt dann den Grund-
stein für die nächsten Schritte.
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5 Beispiele für Social Entrepreneurs und die Effekte von Social Entrepreneurship Education

Wie entsteht eine Idee, daraus eine Gründung 
und ein erfolgreiches Social Business? Auf den 
folgenden Seiten stellen wir Ihnen Social Entre-
preneurs vor, die die den Prozess der Gründung 
erfolgreich bestritten haben.
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Über 80% des Honigs hierzulande wird impor-
tiert - aus Ländern wie Argentinien, Brasilien 
oder China. Während billige Produkte aus dem 
Ausland in anderen Bereichen hauptsächlich 
ein Problem für die hiesigen Erzeuger darstel-
len, führen sie in der Imkerei auch zu einem 
Schaden für die ganze Gesellschaft. Denn der 
Honig lässt sich zwar importieren, die Haupt-
leistung der Bienen – die Bestäubung von Pflan-
zen – jedoch nicht. 

nearBees bringt lokale Hobbyimker und Ho-
nigliebhaber auf einer gemeinsamen Online-
plattform zusammen. Jeder kann nach den Bie-
nen in seiner Nachbarschaft suchen und Honig 
direkt vom heimischen Imker bestellen. Das 
schmeckt nicht nur besser sondern hilft auch 
deiner Umwelt. nearBees hilft mit, den Honig-
konsum wieder zu re-regionalisieren und somit 
lokale Bienenhalter zu stärken und eine lebens-
werte, blühende Nachbarschaft zu erhalten.

Die nearBees-GründerInnen Viktoria und Micha-
el kennen sich aus dem Studium. Michael hatte 
bereits sein Bachelor-Studium ‚Soziale Innova-
tionen’ erfolgreich abgeschlossen und wollte 
mit dem Zertifikatskurs Gesellschaftliche Inno-
vationen noch weiter in die Praxis eintauchen. 
In der Familie von Viktoria, der Ideengeberin, 
haben Bienenhaltung und Landwirtschaft eine 
lange Tradition. Als junge Hobbyimkerin hat sie 
sich bereits 2012 in ihrer Masterarbeit ausführ-
lich mit dem ‚Zusammenleben von Mensch und 
Biene’ beschäftigt - nearBees ist das Ergebnis 
dieser Arbeit. 

5.1 
NEARBEES – HONIG 

VON NEBENAN

Weitere Informationen zu nearBees unter:  
www.nearBees.de
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Im Gespräch mit Michael Gelhaus von 
NearBees1  

Wie bist du auf die Idee mit NearBees gekommen?

Meine Kommilitonin Viktoria hat mich über Ih-
ren Großvater, der Imker war, auf die Idee ge-
bracht. Sie hat sich in ihrer Masterarbeit mit 
dem Zusammenleben zwischen Mensch und 
Bienen auseinandergesetzt. Dabei haben wir 
festgestellt, dass sich zwar die Gesellschaft ge-
ändert hat, aber das altehrwürdige Hobby der 
Imkerei eigentlich nicht. Dh die Menschen, die 
Honig wollen und die Imker, die Honig produ-
zieren, kommen in einer modernen Gesellschaft 
mit Supermärkten und wenig Verbindung zur 
Natur nicht mehr zusammen.

Ich habe damals schon am Zertifikatsprogramm 
‚Gesellschaftliche Innovationen’ der SEA teilge-
nommen und habe die Idee spannend gefunden, 
den Konsumenten und den Honig auf eine neue 
Weise zusammen zu bringen.

Im ersten Zertifikatsprogramm der SEA hatte 
ich mich ohnehin bereits am Projekt ‚storygoods 
– Produkte mit Geschichte’ (www.storygoods.de) 
beteiligt und hatte dadurch ein Faible für alte 
Handwerkskünste. Deswegen hat mich die Im-
kerei vielleicht auch angesprochen.

1 Das Gespräch hat Wolfgang Stark mit Michael Gelhaus geführt.

Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten  
Erfolgsmuster bei der Social Entrepreneurship 
Education?

Zentral war schon mal die Struktur und die Zu-
sammensetzung: mit einer kleineren Gruppe 
und mit Menschen aus unterschiedlichen Al-
tersgruppen etwas länger zusammen arbeiten 
zu können. Außerdem haben wir dadurch auch 
aus unterschiedlichen Disziplinen Anregungen 
bekommen und konnten unterschiedliche Er-
fahrungen nutzen. Und der Mix aus Theorie und 
Praxis ist wichtig: Wir konnten Theorie in die 
Praxis bringen; also richtig praktisch anpacken 
und etwas Konkretes umsetzen. Das waren für 
mich wichtige Bestandteile des ZGI, die es für 
mich erfolgreich gemacht haben.

Du bist ja nicht direkt aus der Schule oder dem 
Studium zur SEA gekommen, sondern hast vor-
her bereits praktisch im sozialen Feld gearbeitet 
und auch einiges ausprobiert und abgebrochen. 
Glaubst du, das diese Lebenserfahrung wichtig 
ist, um erfolgreich ein Start-Up zu gründen?

Eine gewisse ‚bewusste Reflexionsfähigkeit’ ist 
meines Erachtens wichtig; ich muss wissen, wo 
ich hin will, um die ganzen Inspirationen und 
Eindrücke aufnehmen und verarbeiten zu kön-
nen und wahrnehmen können, ob das noch für 
mich passt. Dafür ist wahrscheinlich eine gewis-
se Lebenserfahrung ganz hilfreich; aber vor al-
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lem auch die Möglichkeit und Fähigkeit, ab und 
zu mal inne zu halten und sich zu fragen ‚Bin 
ich noch auf der richtigen Spur?’ – also bewusst 
darüber nachzudenken, was gerade abläuft. 

Was bringt einen eigentlich wirklich weiter in einer 
‚Ausbildung’ zum Social Entrepreneur?

Durch die eher theoretischen Grundlagen am 
Anfang muss man sich sicher durchbeißen; ich 
finde sie aber wichtig als Grundlage für die prak-
tische Arbeit. Das hilft einerseits, die Ursprünge 
des Feldes zu erkennen, aber auch zu sehen, wo 
das Ganze hingehen könnte.

Dann kommt die Phase, in der man von der ‚pas-
siven Rezeption’ in das ‚aktive Tun’ kommt. Hier 
kann man sich nicht mehr in der Gruppe verste-
cken, man muss selber gestalten.

Was einen aber wirklich weiter bringt, sind die 
Herausforderungen, die man nicht erwartet: 
dass man zB nach 6 Monaten gemeinsamer Ar-
beit in einen Projektteam feststellt, dass man 
die wichtigen Fragen (‚Wem gehört das Ganze? 
Wollen wir damit auch Geld verdienen?’) noch 
gar nicht angesprochen hat. Daran scheitern 
auch manche Teams, aber es bringt Erkenntnis-
se, die einen persönlich weiter bringen. 

Dieses ‚erfolgreiche Scheitern’ – das höre ich raus - 
braucht ja auch einen Rahmen, der zwischen ‚Spiel’ 
und ‚Ernst’ oszilliert?

Ja, das ist schon ganz wichtig, dass ‚Scheitern’ 
oder ‚neu Anfangen’ in einer Art ‚geschütztem 
Raum’ passiert. Man wird nicht gleich von null 
auf hundert in die Realität geworfen, sondern 
darf sich ausprobieren. Es wird einem klar, dass 
es hier um etwas Ernsthaftes und Reales geht, 
aber die Folgen sind nicht gleich existenzbe-
drohend. So lernt man aber auch vielleicht, das 
‚Spielerische’ auch später immer wieder in die 
Realität einzubauen.

Was hilft bei diesem Übergang in die Realität?

Zum einen geht das schrittweise: ich arbeite in 
der SE-Ausbildung sehr bald an einem konkre-
ten Projekt, aber zu Anfang mehr spielerisch. 
Nach einem Jahr kommt dann die Entscheidung, 
sich ernsthaft in die Projektphase zu begeben, 
die im zweiten Jahr immer noch intensiv beglei-
tet wird, also auch in einem ‚geschützten Raum’ 
stattfindet, aber schon viel ernsthafter betrie-
ben wird. 

Wichtig ist aber auch, dass die ‚Begleitung’ durch 
die SEA eigentlich nie aufhört: ich habe auch ein 
paar Jahre danach immer noch Kontakt zu ande-
ren KommilitonInnen und Start-Up-Projekten. 
Es werden auch regelmäßige Alumnitreffen or-
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ganisiert, wo man die ‚alten’ TeilnehmerInnen 
treffen kann, aber auch die ‚neuen’ start-ups. 
Aber vor allem auch mit den MitarbeiterInnen 
der SEA, die immer für ein Gespräch bereit sind 
und auch immer wieder mal nachfragen, wie es 
geht. 

Die Alumni werden auch immer wieder eingela-
den als ‚praktische Beispiele’ für die neuen Kur-
se oder für das ZGI-Kompakt: dadurch bekomme 
ich die Gelegenheit, meine Entwicklung und die 
unseres Start-ups darzustellen (und damit auch 
zu reflektieren); bekomme aber auch wertvol-
le Rückmeldung von den ‚neuen’ Kursteilneh-
merInnen.

Steht am Ende der Ausbildung dann schon eine 
konkretes Sozial-Unternehmen?

Das ist ganz unterschiedlich. Am Ende der Aus-
bildung steht für alle ein ‚pitch’, mit sie ihr Pro-
jekt oder ihre Projektidee vor allen auf den Prüf-
stand stellen. Da sind alle unterschiedlich weit: 
manche haben nicht viel mehr als ne Idee, man-
che haben bereits ein ‚proof of concept’ hinter 
sich und bewiesen, dass sich Ihre Start-Up-Idee 
umsetzen lässt.  Wir haben uns mit der Idee von 
‚NearBees’ für die Gründungsförderung bewor-
ben und sind dann auch angenommen worden.

Worin besteht denn die Idee von NearBees und wo 
steht ihr jetzt?

Im Grunde bringen wir die regionalen Imker, die 
lokalen Honig erzeugen und die Verbraucher, 
die diesen wollen, aber in ihrem direkten Um-
feld nicht bekommen können, direkt zusammen 
– sind also eine Art Makler. Über unsere Web-
site nearbees.de können Verbraucher Imker aus 
ihrer Umgebung aussuchen und online direkt 
Honig bestellen, der dann in einer ökologischen 
Verpackung per Post ins Haus kommt. Imker 
können über das gleiche Portal ihren Honig an-
bieten. Sie bekommen von uns die Verpackung 
und können direkt versenden – ohne Zwischen-
händler.
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Polarstern begeistert Menschen für die Energie-
wende. Sie schaffen ein neues Bewusstsein für 
Energieverbrauch und -produktion, regen zum 
Hinterfragen an und sorgen so für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit Energie. Gleich-
zeitig bietet Polarstern konkrete Alternativen, 
wie Menschen in ganz Deutschland sich von 
fossilen Ressourcen unabhängig machen und 
komplett auf erneuerbare Energie umsteigen 
können: durch den Wechsel zu 100% Ökostrom 
und 100% Ökogas. Dabei werden sie der globa-
len Dimensionen der Energiewende gerecht. Po-
larstern unterstützt Familien in Entwicklungs-
ländern beim Umstieg auf erneuerbare Energie 
durch den Bau einer eigenen Biogasanlage und 
machen sie so unabhängig von Petroleum, Koh-
le und Feuerholz.  

„Polarstern gibt es, weil wir die besten Unterstüt-
zer, Freunde, Partner und Mitarbeiter haben. Auf 

unserer alten Website stand: Jede gute Idee ist eine 
Bewegung, kein Zustand. So ist es.“ 

Das sagte Simon, zusammen mit Florian und Ja-
kob einer der drei Gründer von Polarstern, an-
lässlich des 5jährigen erfolgreichen Bestehens 
der Firma. Am Anfang waren die drei bei der 
Gründungsberatung der SEA. Über seine Motiva-
tion und die Anfänge berichtet Florian rückbli-
ckend in einem Interview für ‚The Changer’.

5.2 
POLARSTERN – 

ENERGIE WIRKLICH  
ÖKOLOGISCH

Weitere Informationen zu Polarstern unter: 
www.polarstern-energie.de
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Im Gespräch mit Florian Henle,  
Mitgründer von Polarstern1

Was war Deine persönliche Motivation dahinter 
Polarstern zu gründen?

Ich wollte mit meiner Zeit etwas Sinnvolles ma-
chen, das unsere Zukunft prägt, etwas hinter 
dem ich stehe und das mich interessiert. Ich bin 
kein Konzernmensch. Ich bin ungeduldig und 
will direkt etwas bewegen und gestalten. Diese 
Möglichkeit habe ich heute mit Polarstern. Aber 
nicht nur ich. Mit Polarstern bieten wir, ich und 
meine beiden Mitgründer Jakob und Simon, je-
dem Haushalt und Unternehmen in Deutsch-
land die Möglichkeit, zu wirklich ehrlichem 
Ökostrom und Ökogas zu wechseln und so ganz 
bewusst aktiv und einfach die Energiewende zu 
unterstützen.

Was macht Polarstern anders als andere Anbieter? 

Ehrlichkeit. Wir machen keine halben Sachen. 
Wir setzen sowohl beim Strom als auch beim 
Gas komplett auf erneuerbaren Energien. Damit 
sind wir in Deutschland der erste und bisher 
einzige Energieversorger. Gerade beim Gas sind 
ehrliche Produkte eine Seltenheit. Die meisten 
haben so genannte Beimischprodukte, bei de-
nen im Schnitt fünf bis 30 Prozent aus erneu-
erbaren Energien stammt, der Rest ist fossiler 

1 Auszüge aus dem Interview mit Nadja Boegli, April 2015

Herkunft. Oder es sind Kompensationsprodukte 
– oft als Klimatarife deklariert – die lediglich den 
CO2-Ausstoß des Gasverbrauchs kompensieren, 
aber das Problem nicht an der Wurzel packen. 
Solche Produkte richten quasi erst Schaden an 
und versuchen danach, ihn wieder zu reparie-
ren.

Auch bieten wir im Unterschied zu Stadtwerken 
und anderen Anbietern ausschließlich wirklich 
glaubwürdigen Ökostrom und Ökogas an. Das 
ist für uns Glaubwürdigkeit.

Und wir glauben an die weltweite Energiewende. 
Klima und Umwelt kennen keine Grenzen. Des-
halb helfen wir zusätzlich Familien in Entwick-
lungsländern, ihren eigenen Energiewechsel 
zu vollziehen und so ihren Lebensstandard zu 
verbessern, gesünder zu leben und zusammen 
mit uns unsere gemeinsame Umwelt und Klima 
zu schonen. Für jeden Kunden unterstützen wir 
pro Jahr eine Familie – aktuell in Kambodscha 
– beim Bau ihrer eigenen Mikrobiogasanlage. 
Statt Holz aus den Wäldern zu holen und auf of-
fenen Feuerstellen in den Hütten und Häusern 
zu kochen, haben sie Gasherd, Gaslampen und 
Co. Mit unserem Engagement zeigen wir direkt 
wirkungsvolle Wege, um die Menschen für die 
Energiewende zu überzeugen.
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Für sie war das – wohlgemerkt vor zwei Jahren – 
noch ‚Zukunftsmusik’. Einer sagte zu uns: ‚Wis-
sen Sie, wir gehen mit der Zeit, nicht vor der 
Zeit.’ In jedem Fall hat uns das zum Glück nicht 
resignieren lassen sondern angespornt. Und so 
wurde aus dem Misserfolg ein Erfolg im Sinne 
der Sache. Wir waren gezwungen, für unsere 
Idee selbst einen Energieversorger zu gründen. 
Den ersten in Deutschland, der es sowohl beim 
Ökostrom als auch beim Ökogas mit der Ener-
giewende ernst meint und ausschließlich auf 
100 Prozent erneuerbare Energien setzt.

Bitte teile die 5 Top Learnings mit uns.

Was würdest Du anderen empfehlen, wovon abra-
ten?

1) Handle – und verliere dich nicht wie die Po-
litiker im Diskutieren. Probiere es einfach aus. 
Das heißt auch, habe den Mut, Fehler zu machen 
und die Bereitschaft und Offenheit, gegebenen-
falls nachzujustieren.

2) Hab’ Spaß – mache etwas, das dir Freude be-
reitet. Nur dann reißt du andere mit. Die sicht-
bare Leidenschaft ist deine Stärke – gerade im 
Social Business.

3) Bleib’ flexibel – Pläne sind wichtig, auch des-
halb, um sie immer wieder zu hinterfragen. Oft 

Was ist ein erfolgreiches Social Business für Dich? 

Zuallererst: Social Business ist ein Business. Um 
wirklich etwas zu bewegen, muss ich ein tragfä-
higes Geschäftsmodell haben – jenseits von Pro 
bono, Subventionen und freiwilligem Engage-
ment. Social Business hat einen gesellschaftli-
chen Unternehmenszweck, der wirtschaftlich 
funktionieren muss. Ziel eines Social Business 
muss es sein, immer größere Kreise zu ziehen 
und zu wachsen und so sein Engagement aus-
zubauen. Ziel ist und bleibt, eine größtmögliche 
Wirkung zu erzielen. Dazu sind auch Partner-
schaften sinnvoll, um die Reichweite zu ver-
größern. Die oberste Prämisse muss bei allen 
geschäftlichen Entscheidungen jedoch das ge-
sellschaftliche Unternehmensziel bleiben – im 
Fall von Polarstern ist es, dass wir uns glaub-
würdig für die weltweite Energiewende einset-
zen und so mit Energie die Welt verändern.

In jedem Sektor gibt es Aufs und Abs. Was war bis 
jetzt Dein persönlich größter Erfolg? Gab es auch 
Rückschläge?

Es kommt drauf an, wie man mit Misserfolgen 
umgeht. Wir hatten beispielsweise am Anfang 
gar nicht vor, selbst ein Energieversorger zu 
werden und zu gründen. Wir wollten vielmehr 
etablierten Energieversorgern helfen, ein wirk-
lich glaubwürdiges 100 Prozent Ökogasprodukt 
auf den Markt zu bringen – aber die lehnten ab. 
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liegen die größten Chancen im Ungeplanten. 
Das haben wir selbst wie gesagt schon am An-
fang unserer Gründung erfahren.

4) Kommuniziere auf Augenhöhe – ein Social 
Business braucht flache Hierarchien. Sie stär-
ken das Engagement jedes einzelnen Mitarbei-
ters und erleichtern es, gemeinsam das Potenzi-
al auszuschöpfen. Auch nach außen wirkt eine 
persönliche und direkte Kommunikation über-
zeugender und reißt andere stärker mit.

5) Verteile klare Kompetenzen – wer als Team 
ein Unternehmen gründet und führt, der muss 
sich bei den Zielen und der wesentlichen Stra-
tegie ‚grün’ sein. Aber im Arbeitsalltag ist eine 
klare Aufgabenteilung unausweichlich. Vertrau-
en und Kommunikation untereinander sind die 
Voraussetzung.

5 Beispiele für Social Entrepreneurs und die Effekte von Social Entrepreneurship Education



44

Nach dem Schulabschluss stehen junge Men-
schen vor vielen alltäglichen Herausforderun-
gen. Nicht immer können Eltern helfen und 
so entstehen aus Herausforderungen schnell 
Probleme: eine hohe Handyrechnung, schlech-
te Konditionen im Ratenvertrag für das Auto, 
Stolpersteine im Mietvertrag oder zu spät ab-
geschlossene Versicherungen. Oft wissen jun-
ge Menschen nicht, an wen sie sich in solchen 
Fällen wenden und welchen Informationen sie 
trauen können.

ToolUpYourLife ist ein Bildungsprojekt das die 
‚Alltagskompetenz’ junger Menschen stärken 
will. Mit Hilfe eines innovativen, digitalen Un-
terrichtskonzepts für Schulklassen fördert Too-
lUpYourLife den selbstbewussten Umgang mit 

alltäglichen Herausforderungen: zB die Suche 
nach einem passenden Handyvertrag, der rich-
tigen Versicherung oder dem passenden Finanz-
management.

Entstanden im ZGI:kompakt Seminar wurde das 
Projekt bereits durch eine Gründungsberatung 
der Social Entrepreneurship Akademie gefördert 
und befindet sich, nach dem Kick-Off Anfang 
2015, aktuell in der Pilotphase.

5.3 
OHNE KNOW  
KEIN HOW – 

TOOL UP YOUR LIFE

Weitere Informationen zu  
Tool Up Your Life unter: 
www.toolupyourlife.jimdo.com
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Auszüge aus der Selbstbeschreibung 
der Homepage von Tool Up Your Life

 
Es begann im Dezember 2014 im ZGI:kompakt 
Seminar der Social Entrepreneurship Akademie. 
Aus vier Frauen wurde ein Team und aus ei-
nem Gedanken wurde ein gemeinsames Projekt. 
Wir besuchten dieses Seminar aus ganz unter-
schiedlichen Gründen, machten am ersten Tag 
zunächst noch unabhängig voneinander neue 
Erfahrungen und landeten am zweiten Tag in 
der Gruppe Bildung.

Die Herausforderung bestand darin, innerhalb 
kürzester Zeit eine Geschäftsidee zu entwickeln, 
sie mit Hilfe des eines ‚Business Modells’ zu ver-
feinern und einen Pitch vorzubereiten. Nach den 
ersten Übungen hatten wir so viele interessante 
Ideen gesammelt, dass es uns schwer viel nur 
eine davon auszuwählen. Andrea erzählte vom 
Förderverein Thomas Wiser Haus e.V., den ihre 
Mutter zur Unterstützung eines Kinderheims im 
Raum Regensburg gegründet hatte und davon, 
dass Kinder ohne Eltern in Deutschland häufig 
nur bis zum 18. Lebensjahr umfassend betreut 
würden. Danach müssen viele auf eigenen Bei-
nen stehen - ein Ansprechpartner fehlt häufig 
und so sind viele junge Erwachsene dann über-
fordert mit Dingen, wie der Wohnungssuche 
oder der Haushaltsführung. Wir alle konnten 
uns noch gut an Situationen erinnern, in denen 
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wir auch noch im Studium auf die Hilfe und Rat-
schläge unserer Eltern angewiesen waren und 
dass es Freunde gab, deren Eltern nicht immer 
helfen konnten. Wir entschieden uns dafür ein 
Konzept zu entwickeln, um junge Menschen im 
Umgang mit alltäglichen Fragestellungen unab-
hängig von ihren Eltern auszubilden, sie selbst-
sicher und handlungsfähig zu machen.

Absolut überzeugt von unserer Idee und gleich-
zeitig total nervös präsentierten wir unser Er-
gebnis im finalen Pitch allen anderen Seminar-
teilnehmern und waren begeistert, dass diese 
unsere Idee als am zukunftsfähigsten auszeich 
neten. Unser Gewinn: die Teilnahme am Boost-
Your-Idea-Workshop im Mai 2015 in Frankfurt. 
Wir waren sprachlos. Da hatten wir nun eine 
Idee entwickelt, eine Idee, der Potential beschei-
nigt wurde und dabei kannten wir uns kaum. 
Und trotzdem stand fest: wir hatten Bock! Wir 
hatten Bock darauf die Idee wachsen zu lassen, 
uns besser kennenzulernen und zu sehen wohin 
das alles führen würde.
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In der Straßenfußball-Liga von buntkicktgut 
erleben Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund, dass gegenseitiger Re-
spekt, Toleranz und Fairness Voraussetzung 
für friedliche Interaktion sind. Selbstorgani-
sation, Mitbestimmung und Völkerverständi-
gung sind dabei elementare Bestandteile des 
buntkicktgut-Konzepts. Seit 1997 haben über 
40.000 Münchner Kinder und Jugendliche aus 
über 100 Herkunftsländern bei buntkicktgut 
weit mehr als nur den Ball bewegt und sind zu 
einer großen Familie zusammengewachsen.  

Nach dem Pilotstandort München werden nun 
auch in anderen Regionen Straßenfußball-Ligen 
aufgebaut. Aktuell gibt es buntkicktgut schon 
in Dortmund, Berlin, Würzburg, Düsseldorf und 
Niederbayern.

5.4 
BUNTKICKTGUT! – 

SPIELERISCHE  
INTEGRATION VON 

KINDERN UND  
JUGENDLICHEN

Weitere Informationen zu  
buntkicktgut unter: 
www.buntkicktgut.de
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5.5 
DISCOVERING 

HANDS®

discovering hands® nutzt den nachweislich 
überlegenen Tastsinn blinder und sehbehin-
derter Frauen zur Verbesserung der Brustkrebs-
früherkennung. Als qualifizierte Medizinische 
Tastuntersucherinnen (MTU) werden sie in 
discovering hands®-Zentren sowie gynäkologi-
schen Kliniken und Praxen eingesetzt. Die 30-
60 minütige Untersuchung erfolgt nach einem 
standardisierten, qualitätsgesicherten Konzept. 
Die MTU widmet so jeder Patientin ein Höchst-
maß an Zuwendung, während ein sinnvolles, 
nachhaltiges Tätigkeitsfeld für MTU entsteht, 
das die Früherkennung von Brustkrebs erheb-
lich verbessert. Als Social Franchise wird dieses 
einzigartige Modell bereits in Österreich, Ko-
lumbien und Indien implementiert.

Weitere Informationen zu  
discovering hands® unter:  
www.discovering-hands.de



EINE MUSTERSPRACHE 
FÜR SOCIAL  

ENTREPRENEURSHIP 
EDUCATION 1

1 Dieses Kapitel variiert einen Text von Nadine Ruda und Wolfgang Stark aus den vorangegangenen Broschüren der Schriftreihe Bildung durch Verantwortung

48



Eine Mustersprache für Social Entrepreneurship Education

Der Ansatz der Handlungsmuster (Patterns) ist 
ein Verfahren, das ursprünglich von dem Ar-
chitekten und Mathematiker Christopher Al-
exander1  entwickelt wurde. Es ist verankert 
im philosophisch-soziologischen Konzept des 
Erfahrungswissens (John Dewey2  und Michael 
Polanyi sind hier die bekanntesten Vertreter)3  
und wird mittlerweile in so unterschiedlichen 
Disziplinen und Bereichen wie Architektur und 
Stadtplanung, Softwareentwicklung, Pädagogik 
oder Organisationsentwicklung benutzt.4  Um 
mit wiederkehrenden Herausforderungen kre-
ativ umzugehen und Lösungen bzw. Antworten 
zu entwickeln, werden dabei erfolgreiche Lö-
sungs- oder Handlungsmuster beschrieben. 

Die in dieser Broschüre dokumentierten Hand-
lungsmuster sind eine wesentliche Basis des 
Erfahrungswissens im Bereich der Social Entre-
preneurship Education. Sie wurden von den 
Beraterinnen der Social Entrepreneurship Aka-

1 Christopher Alexander, Sarah Ishikawa & Murray Silverstein: Eine Mus-
ter-Sprache. Wien 1977

2 John Dewey: Experience and Education. Originalausgabe 1938. Touchsto-
ne, New York 1997; Hans Joas (Hrsg.): Philosophie der Demokratie. Beiträge 
zum Werk von John Dewey. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000

3 Michael Polanyi: Implizites Wissen. Suhrkamp, 1985; Georg Hans Neuweg: 
Könnerschaft und implizites Wissen : Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung 
der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis. Waxmann, Münster 
2006;

4 in der Architektur und Software-Entwicklung ist häufig auch von ‚Design 
Patterns’ im Sinne des gestaltenden Handelns die Rede

demie wiederholt bei erfolgreichen Social Entre-
preneurs beobachtet. Sie ermöglichen, Lehren 
und Lernen und unternehmerisches Denken 
und Handeln mit Bezug zu gesellschaftlichem 
Engagement innovativ zu gestalten. Anders 
als eine Betriebsanleitung oder ein Rezept be-
schreiben Patterns das Prinzip einer Lösung, 
an der sich die Anwendung in einer konkreten 
Situation orientieren kann. Auf diese Weise 
entstehen vielfältige Variationsmöglichkeiten, 
die sich – durch die systematische Verbindung 
unterschiedlicher Handlungsmuster – zu einer 
jeweils situativ spezifischen Mustersprache for-
men. 

Eine Mustersprache für Social Entrepreneurship 
Education ist niemals abgeschlossen, sondern 
entwickelt sich dynamisch. Die in der Broschü-
re (und im dazugehörenden Kartenset ’Social 
Entrepreneurship – Von der Idee zur Umset-
zung’5 vorgestellten Muster erfolgreicher Praxis 
sind an verschiedenen Hochschulen erprobt und 
tragen aufgrund unserer Erfahrungen und Ana-
lysen zum Erfolg von Social Entrepreneurship 
Education an Hochschulen bei. Sie sollen auch 
dazu anregen, eigene und neue Handlungsmus-
ter und Mustersprachen zu erkennen und zu 
entwickeln. 

5 https://www.facebook.com/weareheyst/app/304819646519031/
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Mustersprachen - der Schatz unseres  
impliziten Wissens

Muster bauen auf Erfahrungswissen auf - auf 
Strategien und Handlungsweisen, die sich über 
einen längeren Zeitraum bewährt haben. Die 
wichtigsten und interessantesten Erfahrungen 
aber sind oft nicht dokumentiert und werden 
von erfahrenen PraktikerInnen für selbstver-
ständlich gehalten.  Dieses Erfahrungswissen 
kann oft erst in intensiven Gesprächen und Re-
flexionen mit PraktikerInnen identifiziert wer-
den. Das häufig ‚implizite’, also nicht direkt be-
wusste Wissen und das bewusst werden darüber 
sind für den Prozess des Musterschreibens be-
sonders wertvoll. Anstatt Social Entrepreneurs-
hip Education konzeptionell oder theoretisch 
als Ganzes zu beschreiben, werden erfolgreiche 
Faktoren und Strategien in einzelne Handlungs-
muster zerlegt. Im Gegensatz zu einem linearen 
und starren Leitfaden können diese ‚Erfolgs-
muster’ flexibel - je nach Perspektive und Situa-
tion -  ausgewählt, kombiniert und angewendet 
werden. 

Muster werden nach Kategorien (Der Gründer, 
das Team, das Ökosystem – Die Wirkung als 
Ziel – Problembezogene Lösungen – Einfach gut 

anfangen – Smarte Umsetzung – Smarte Finan-
zierung)1  geordnet, um die Struktur verschiede-
ner Tätigkeitsbereiche mit erfolgreichen Hand-
lungsmustern lebendig werden zu lassen. Durch 
die Kombination verschiedener Muster und Ka-
tegorien entsteht eine Mustersprache, in der das 
Potential der vorhandenen Lösungsmöglichkei-
ten verdichtet ist. Eine Mustersprache durch-
läuft ständige Ergänzung, Weiterentwicklung 
und Verbesserung.2

Wie sind die Muster aufgebaut? Wie 
kommen sie zustande? 

Die Beschreibung des Problems (oder der Her-
ausforderung) und der Lösung sind die Hauptbe-
standteile eines Musters. Die Geschichte der He-
rausforderung beschreibt den Kontext, in dem 
das Problem für gewöhnlich entsteht, während 
die Kräfte die Einflussfaktoren auf das Problem 
und die Lösung aufzeigen. In der Diskussion der 
Lösung können Vor- und Nachteile des Musters 
abgewogen, die Machbarkeit diskutiert und an-

1 das sind die Kategorien des Kartendecks ‚Social Entrepreneurship – Von 
der Idee zur Umsetzung’, eine Sammlung von Handlungsmustern, um den 
Start ins Sozialunternehmertum erfolgreich zu gestalten (hrsg. von Anne 
Doerner und Kristina Notz, Social Entrepreneurship Akademie 2016, Kontakt: 
info@seakademie.de)

2 Helmut Leitner, Mustertheorie, Graz, Nausner & Nausner 2007; Doug 
Schuler, Liberating Voices. A Pattern Language for Communication Revoluti-
on, Cambridge, MIT Press 2008
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grenzende Herausforderungen genannt werden. 
Anschließend wird die neue Situation, die aus 
der Anwendung des Musters entsteht, beschrie-
ben. Verwandte Muster zu benennen ist beson-
ders wichtig, um dem Leser zu ermöglichen, zu 
angrenzenden Themen und sich neu ergeben-
den Herausforderungen überzuspringen.   

Die Erfolgsmuster in diesen Broschüren und alle 
Muster didaktischer und strategischer Umset-
zung von Service Learning, Campus Communi-
ty Partnerschaften und Social Entrepreneurship 
sind durch mustergenerierende Interviews und 
speziell dafür entwickelte Workshopformate 
entstanden. Dabei werden erfolgreiche Hand-
lungsmuster in einem iterativen Prozess von 
reflektierten PraktikerInnen mit unterschiedli-
chen Hintergründen auf Grundlage kommuni-
kativ validierter Erfahrungen geschrieben, be-
nannt und illustriert.

Erfolgreiche und validierte Handlungsmuster 
repräsentieren die Quintessenz der Erfahrung 
in verschiedenen Handlungsbereichen (Social  
Entrepreurship Education, Implementierung 
von Service Learning in Hochschulen, Wie ge-
lingen Kooperationen?, GroupWorks – Erfolgs-
muster für die Arbeit mit Gruppen und Teams). 
Die ausführliche Form der Muster, die in den 
Broschüren verwendet wird, ermöglicht einen 
intensiveren Diskurs der erfahrungsbasierten 
Handlungsprinzipien, die zu erfolgreichen Soci-
al Start-Ups führen. Die kurze Musterform der 
Karten (wie beim Kartendeck ‚Social Entrepre-
neurship’) verdichtet den jeweiligen Kern eines 
Musters auf ca. 500 Zeichen und kombiniert die 
verdichtete Aussage mit einem entsprechenden 
Bild/einer Grafik. Damit wird es möglich, die 
Muster als praxisorientiertes Tool im Sinne ei-
nes Reflexionsinstruments, zur Selbstevaluati-
on oder für Innovationsprozesse in Seminaren 
oder Workshops einzusetzen (siehe die Anlei-
tung zum Kartendeck ‚Social Entrepreneurship’).
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Inwieweit ist unternehmerisches Den-
ken und Handeln lehr- und lernbar?

Die Mustersprache basiert auf dem Erfahrungs-
wissen vieler Social Entrepreneurs und der Bera-
terInnen der Social Entrepreneurship Akademie. 
Sie regt dazu an, selbst Erfahrungen machen: 
die eigenen Ideen und sich selbst ausprobie-
ren ist der Schlüssel erfolgreicher Social Entre-
preneurship Education. ‚Einfach Anfangen’, ‚es 
allen erzählen’ und das ‚ideale Dream-Team’ 
zusammenstellen sind die Grundsteine vieler 
erfolgreicher 

Die Muster sind auch in den Beispielen (‚cases’) 
erfolgreicher Social Entrepreneurs verborgen; 
ihre Erfolgsmuster können als Bausteine der 
DNA neuer Social Start-Ups dienen. Die Social 
Entrepreneurship Akademie zeigt erfolgreiche 
Beispiele von Social Start-Ups und in diesen 
Beispielen die Grund-Prinzipien ihres Bauplans. 
Das fachliche und methodische Know-how, das 

umfangreiche Erfahrungswissen der Gründer 
und Gründungsmitglieder der Social Entrepre-
neurship Akademie, der vielfältige fachliche 
Hintergrund der BeraterInnen und die hervorra-
gende regionale und internationale Vernetzung 
lassen die hinter den Mustern liegenden und 
aus ihnen immer wieder neu gewonnenen Er-
folgsgeschichten lebendig werden. 

Eine Mustersprache für Social Entrepreneurship Education
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6
PATTERNS  

ERFOLGREICHER SOCIAL 
ENTREPRENEURS 

ALS IMPULSE IN DER 
GRÜNDUNGS- 

BEGLEITUNG 
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6 Patterns erfolgreicher Social Entrepreneurs als Impulse in der Gründungsbegleitung 

Die auf den folgenden Seiten beispielhaft be-
schriebenen und diskutierten Muster haben 
sich als besonders erfolgreich für die Start-
phase von Social Entrepreneurs erwiesen. 
 
Die im Kartenset versammelten erfahrungsba-
sierten Erfolgsmuster (Patterns) sind in sechs 
Kategorien gegliedert. Sie geben die grundle-
genden Elemente und Fragekomplexe wieder, 
die für Social Entrepreneurship Education von 
Bedeutung sind.



DER GRÜNDER, DAS TEAM, DAS 
ÖKOSYSTEM

Der Sozialunternehmer und sein Team sind die 
zentralen Akteure im Gründungsprozess. Für 
ihren Erfolg ist es essenziell, sich selbst gut 
zu kennen und einschätzen zu können, eine 
neugierige, unternehmerische Haltung mitzu-
bringen und starke Verbindungen zu anderen 
Akteuren im Netzwerk aufzubauen. Muster in 
dieser Kategorie helfen dabei und beantworten 
die Frage „Wer?“

DIE WIRKUNG ALS ZIEL 

Sozialunternehmer haben stets die gesell-
schaftliche Wirkung im Blick und nutzen ihr un-
ternehmerisches Denken, um ökonomisch lang-
fristig tragfähige Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme zu entwickeln. Dabei sind eine starke 
Vision und ein Bewusstsein darüber, warum sie 
sich hier engagieren besonders wichtig. Muster 
in dieser Kategorie fokussieren die Wirkung als 
Ziel und beantworten die Frage „Warum?“

EINFACH GUT ANFANGEN 

Auch wenn der Sozialunternehmer ein starkes 
Team hat, seine Motivation kennt, das Problem 
analysiert hat, weiß welche Wirkung er erzielen 
will und eine Lösungsidee hat, sind noch viele 
Fragen offen: Was ist der nächste Schritt?

Wo und wie fängt man an? Die Muster in dieser 
Kategorie beantworten solche Fragen.

PROBLEMBEZOGENE LÖSUNGEN 

Bei der Entwicklung einer wirksamen Lösung 
für eine gesellschaftliche Herausforderung ist 
der Rückbezug zur Ursache des Problems un-
entbehrlich: Sozialunternehmer müssen das 
zu Grunde liegende Problem und das Umfeld 
der Herausforderung gründlich analysieren, um 
dann die Frage „Was können wir tun?“ zu beant-
worten. Die Komplexität der Problemstellung, 
die Vielzahl möglicher Handlungsoptionen und 
der Wunsch nach einem innovativen Ansatz 
machen das Finden der idealen Lösung nicht 
immer leicht. Muster in dieser Kategorie helfen 
dabei und beantworten die Frage „Was?“.
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SMARTE UMSETZUNG 

Muster in dieser Kategorie helfen dabei, nach 
den ersten Schritten geschickt in die weitere 
Umsetzung zu gehen. Sie unterstützen dabei, 
sowohl mit Partnern und Investoren zielführend 
zu kommunizieren und kooperieren, als auch 
intern gute Prozesse und Abläufe aufzubauen, 
um die Arbeit zu erleichtern und Qualität zu si-
chern. „Welches“ ist der nächste Schritt?

SMARTE FINANZIERUNG 

Projekte brauchen eine Vielzahl an Ressourcen 
–  nanzieller und anderer Art. Die Frage, woher 
diese Mittel kommen, ist oft zentral und kann 
den Fortschritt des Projektes aufhalten. Mus-
ter in dieser Kategorie helfen dabei, Ressourcen 
zu aktivieren und ein marktfähiges Angebot zu 
entwickeln, ohne sich von mangelnder Finan-
zierung zu lange ausbremsen zu lassen.
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Folgende zentrale Muster werden beispielhaft 
ausführlicher diskutiert, weil sie in der Anfangs-
phase von Social Start-Ups wichtig sind:

6 Patterns erfolgreicher Social Entrepreneurs als Impulse in der Gründungsbegleitung 
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6.1 
HAUPTSACHE  

ANFANGEN

Herausforderung

Diese Herausforderung haben Social Start-Ups 
häufig: Das Problem scheint erkannt, die Aufga-
be klar, die zu lösende Frage konkret formuliert; 
erste Lösungsideen sind vorhanden, aber (spä-
testens) mit der ersten Ausformulierung des 
Konzepts kommt Unsicherheit auf hinsichtlich 
Machbarkeit, Wirksamkeit, Tragfähigkeit…

Oft wird gegrübelt, gebrütet, gedacht, konzipiert 
und wieder verworfen. Nichts geht wirklich vo-
ran - man hat das Gefühl, man würde sich im 
Kreis drehen, eigentlich könnte, sollte, müßte… 
es funktionieren. 

Kontext und Kräfte

Oft führt der eigene Anspruch, eine dünne Fak-
tenlage, Hypothesen und Vermutungen zu einem 
‚verkopften’ Herangehen. Zu langes Recherchie-
ren und Konzipieren, falsch verstandener Per-
fektionismus halten viele ab vom wichtigen ers-
ten Schritt. 

Die Kräfte, die einen festhalten sind nicht nur 
die noch nicht zu Ende gedachten Ideen und die 
Befürchtung, damit die ersten Schritte zu ‚ver-
derben’. Oft wird die Angst vorgeschoben, die 
tolle Idee könnte geklaut werden, sobald man 
sichtbar wird. Solange ich jedoch nichts auspro-
biere, kann ich zwar noch an meinen Illusionen 
und Träumen festhalten, kann aber auch nichts 
davon korrigieren oder an der Realität testen.

Lösung und Diskussion

Die Lösung ist hier tatsächlich: einfach Anfan-
gen und sehen, was passiert. Die Kontaktauf-
nahme mit potentiellen Kunden oder anderen 
zentralen/ wichtigen/ relevanten Akteuren im 
Ökosystem wirkt oft Wunder. Verschiedene Pro-
totypen starten, sich Rat und Unterstützung ho-
len, hilft hier ebenfalls weiter.

Dann ist das Eis gebrochen: mit den ersten 
Schritten bekommt die Idee mehr Bodenhaftung 
und erste Klarheit. Empfehlungen und weiter-
führende Kontakte führen dazu, dass die Idee 
den Marktgegebenheiten entsprechend weiter-
entwickelt werden kann.

Verwandte Muster
Groß denken, klein anfangen – Spielerisch experimen-
tieren – Wagnis-Jongleur – Rede darüber – Arbeiten 
mit dem, was da ist – Leichte Ernte
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6 Patterns erfolgreicher Social Entrepreneurs als Impulse in der Gründungsbegleitung 



60

Herausforderung

Die ‚einzigartige’ Idee ist geboren. Doch gerade 
am Anfang ihrer Entwicklung wissen viele jun-
ge Start-Ups noch nicht so genau, ob sie auch 
wirklich ankommt. Oftmals fehlen entscheiden-
de Informationen über den potentiellen Markt; 
kritisches Feedback würde manche ‚Betriebs-
blindheit’ überwinden. Aber wie komme ich an 
dieses Wissen und externe Unterstützer meiner 
Idee, ohne sie zu früh preiszugeben? 

Kontext und Kräfte

Viele Start-Ups brüten zu lange ‚im stillen 
Kämmerchen’, weil sie ihre Idee für noch nicht 
perfekt durchdacht oder ausgereift halten. Oft 
glauben sie, mit ihrer Idee und ihrem Produkt 
erst dann an die Öffentlichkeit gehen zu dürfen, 
wenn alle Schritte klar sind. Dieses ‚am Anfang 
alles alleine machen’ führt oft dazu, dass man 
sich – auch im Team - an einzelnen Punkten (zB 
Marktzugang, Preisgestaltung) verhakt, nicht 
mehr weiter kommt und von der Vielzahl an 
Fragen und Aufgaben bei einer Unternehmens-
gründung überfordert fühlt. Die Angst vor dem 
Scheitern, dem ‚nicht ernst genommen werden’ 
und vor ‚Ideenklau’ führt zu Isolierung und dem 
Gefühl, alles selbst perfekt machen zu müssen.

Lösung und Diskussion

Erfolgreiche Start-Ups trauen sich schon in ei-
ner frühen Phase, ihre Ideen verschiedensten 
Stakeholdern (potentiellen Kundengruppen, 
Geldgebern, Nutzniessern) zu präsentieren und 
so Feedback und Verbesserungsvorschläge ein-
zuholen. Gerade am Anfang aber auch in allen 
Phasen der Weiterentwicklung sollten Ideenträ-
ger nicht davor zurückschrecken, mit ihren Ge-
danken an die Öffentlichkeit zu treten. 

6.2 
REDE  

DARÜBER
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6 Patterns erfolgreicher Social Entrepreneurs als Impulse in der Gründungsbegleitung 

Die Herausforderung liegt darin, die dabei wir-
kenden Kräfte vor dem Scheitern und vor ne-
gativer Rückmeldung zu überwinden. Ist der 
Schritt geschafft, wächst schnell die Erkenntnis, 
dass sich der Sprung ins kalte Wasser gelohnt 
hat, da die Ergebnisse die negativen Erwartun-
gen widerlegen. Das Feedback von Außen führt 
zu Bestätigung, hilft aber auch, manche Teil-Ide-
en loszulassen. Die Entspannung führt dazu, 
dass der Druck, ‚etwas Perfektes auf die Stras-
se bringen zu müssen’, abnimmt und sich das 
Kreative und Spielerische, was zur Idee geführt 
hat, leichter wieder einstellt. In jedem Fall ist 
‚Rede darüber’ auch ein erster Schritt, sich sein 
eigenes Ökosystem an Unterstützern und Be-
gleitern aufzubauen und kennen zu lernen. Man 
ist nicht mehr allein und kann sich bei Bedarf 
Unterstützung holen, die in den meisten Fällen 
gerne gewährt wird.

Verwandte Muster
Kenne Dein Ökosystem – Hauptsache anfangen
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6.3 
BILDE DEIN  

TEAM

Herausforderung

‚Ideen gibt es genug, aber die Umsetzung ist 
meistens das Problem’ – diese Aussage ist fast 
schon eine ‚Binsenweisheit’. Dass dies oft genug 
zutrifft, liegt daran, dass zur unternehmerischen 
Umsettzung einer Idee unterschiedlichste Fähig-
keiten, Kompetenzen und Leidenschaften erfor-
derlich sind. Besonders Einzelgründer scheitern 
an der mangelnden Vielfalt ihrer Fähigkeiten,  
an zu hohem Workload und an der fehlenden 
‚zweiten Meinung’.

Kontext und Kräfte

Gründer müssen über den gesamten Lebenszyk-
lus eines Social Enterprises (von der vagen Idee 
über die erste Umsetzung bis hin zum nachhal-
tigen Betrieb) eine Vielzahl von Aufgaben über-
nehmen, die unterschiedlichste Kompetenzen, 
Fähigkeiten und Erfahrungen erfordern. Diese 
sind selten in einer Person vereint und auch in 
der Menge und Umfang oft nur schwer von ein 
oder zwei Personen alleine bewältigbar.

Erstaunlicherweise kommt aber der alte Mythos 
vom ‚Alleinunternehmer’ auch bei Start-Ups 
nicht selten in einem moderneren Gewande vor 
(‚der neue Steve Jobs...’). Misstrauen und Selb-
stüberschätzung wirken hier manchmal ge-
nauso wie der (verständliche) Wunsch, die Or-
ganisation handhabbar und möglichst nicht zu 
komplex zu gestalten. Oft versteckt sich dahin-
ter aber auch die fehlende Fähigkeit und Erfah-
rung, kooperieren und delegieren zu können.

Lösung und Diskussion

‚Bilde Dein Team’ ist eines der zentralen Er-
folgsmuster erfolgreicher Social Entrepreneurs: 
finde Mitstreiter, die Deine Idee teilen oder sich 
mit ähnlichen Themen und Fragestellungen 
beschäftigen, die Teil des Wertschöpfungspro-
zesses sein können oder sich im erweiterten 
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6 Patterns erfolgreicher Social Entrepreneurs als Impulse in der Gründungsbegleitung 

Umfeld der Idee bewegen und damit Teil des ‚in-
neren’ Ökosystems werden.

David Kantor zeigt in seinem Modell der vier 
Rollen in erfolgreichen Teams, dass die Initia-
toren und Motoren einer Idee (‚mover’) zur Um-
setzung nicht nur Menschen brauchen, die sie 
vorbehaltlos unterstützen und ihnen zuarbei-
ten (‚follower’), sondern auch solche, die acht-
sam und genau von außen begleiten und auf 
mögliche Lücken oder Fehlentwicklungen hin-
weisen (‚bystander’). Sie sind ebenso wichtig 
wie die Kritiker (‚opposer’), die letztlich dafür 
sorgen, dass niemand sich mit der zweitbesten 
Lösung zufriedengibt. Ein in diesem Sinne gut 
aufgestelltes Team ist ein selbst-regulierendes 
System, das nicht immer ohne Reibungsverlus-
te funktioniert. Interne Sparringspartner füh-
ren zu mehr Ideen, mehr Innovationskraft und 
gleichzeitig zu mehr Bodenhaftung. Auch wenn 
in manchen ‚angespannten’ Situationen beglei-
tende Hilfe von außen (‚Coaching’) sinnvoll ist, 
entwickeln sich gerade dadurch belastbare und 
nachhaltige Strukturen.

Verwandte Muster
Kenne Dein Ökoysystem kennen – Kenne Dich Selbst – 
Ja, ich will! – Alles außer Geld



Der Gründer, 
das Team, das 

Ökosystem 

SE 6/36

Ihr habt Großes vor, aber alleine ist das nicht zu schaffen. Es 

fehlen Wissen, Erfahrung und Ressourcen in diesem neuen 

Umfeld • Man hat noch keinen Überblick über die Akteure und 

weiß nicht wo man anfangen soll, zum Netzwerken hat man 

jedoch gefühlt keine Zeit • Macht es zu Eurer Priorität das 

Netzwerk kennen zu lernen: Fragt Euch durch, nutzt Kontakte 

und Events. Findet die relevanten Akteure, nutzbare Strukturen, 

Veranstaltungen, Fördertöpfe, Wettbewerber etc. So verortet Ihr 

Euch und findet was Ihr braucht – von moralischer Unterstützung 

bis hin zur Finanzierung.
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VERWANDTE MUSTER: Bilde Dein Team – Beziehung vor Geld 

– Pilotkundenarbeit – Alles außer Geld

KENNE DEIN ÖKOSYSTEM
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6.4 
WEITERE MUSTER 

FÜR DIE  
ANFANGSPHASE 

VON SOCIAL  
START-UPS

KENNE DEIN ÖKOSYSTEM

Ihr habt Großes vor, aber alleine ist das nicht 
zu schaffen. Es fehlen Wissen, Erfahrung und 
Ressourcen in diesem neuen Umfeld • Man hat 
noch keinen Überblick über die Akteure und 
weiß nicht wo man anfangen soll, zum Netzwer-
ken hat man jedoch gefühlt keine Zeit • Macht 
es zu Eurer Priorität das Netzwerk kennen zu 
lernen: Fragt Euch durch, nutzt Kontakte und 
Events. Findet die relevanten Akteure, nutzbare 
Strukturen, Veranstaltungen, Fördertöpfe, Wett-
bewerber etc. So verortet Ihr Euch und  ndet was 
Ihr braucht – von moralischer Unterstützung bis 
hin zur Finanzierung.

Verwandte Muster
Bilde Dein Team – Beziehung vor Geld – Pilotkunden-
arbeit – Alles außer Geld



Der Gründer, 
das Team, das 

Ökosystem 

SE 1/36

Es gibt ein Thema, das Dich bewegt. Du würdest gerne 

etwas ändern, bist aber nicht sicher, wie Du Dich am besten 

einbringen kannst. • Niemand besitzt den perfekten Mix aus 

Motivation, Leidenschaft, Durchhaltevermögen und notwendigen 

Kompetenzen. Wer aber seine Stärken nutzt, kann Berge 

versetzen. • Stelle sicher, dass Du Dich selbst gut kennst, bevor 

Du loslegst. Es gilt rauszufinden, wer Du bist, was Du magst und 

worin Du richtig gut bist: Deine Motivation, Werte, Prioritäten, 

Deine Stärken und Schwächen. Wenn Du Dir Deiner eigenen 

Persönlichkeit bewusst bist, kannst Du Deine Ressourcen gezielt 

einsetzen.
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VERWANDTE MUSTER: Bilde Dein Team – Kenne Dein 

Ökosystem – Motivationsforschung – Fragen stellen

KENNE DICH SELBST Einfach gut 
anfangen 

SE 22/36

Ihr habt eine Idee und den nächsten Schritt schon im Kopf, seid 

aber unsicher, ob das funktioniert wie gedacht und habt Sorge, 

dass etwas schief geht. • Man will keine Fehler machen, mag kein 

negatives Feedback und fürchtet sich vor der Blamage. • Geht 

spielerisch daran, probiert verschiedene Ansätze aus und macht 

„Experimente“. Experimente sind ergebnisoffen und liefern Euch 

wertvolle Erkenntnisse zur Anpassung und Weiterentwicklung 

Eurer Idee.
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VERWANDTE MUSTER: Hauptsache anfangen – Arbeiten 

mit dem, was da ist – Wagnis-Jongleur – Die Wirkung zählt – 

Wirkung messen

SPIELERISCH  
EXPERIMENTIEREN
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KENNE DICH SELBST

Es gibt ein Thema, das Dich bewegt. Du würdest 
gerne etwas ändern, bist aber nicht sicher, wie 
Du Dich am besten einbringen kannst. • Nie-
mand besitzt den perfekten Mix aus Motivati-
on, Leidenschaft, Durchhaltevermögen und not-
wendigen Kompetenzen. Wer aber seine Stärken 
nutzt, kann Berge versetzen. • Stelle sicher, dass 
Du Dich selbst gut kennst, bevor Du loslegst. 
Es gilt rauszu nden, wer Du bist, was Du magst 
und worin Du richtig gut bist: Deine Motivation, 
Werte, Prioritäten, Deine Stärken und Schwä-
chen. Wenn Du Dir Deiner eigenen Persönlich-
keit bewusst bist, kannst Du Deine Ressourcen 
gezielt einsetzen.

Verwandte Muster
Bilde Dein Team – Kenne Dein Ökosystem – Motivati-
onsforschung – Fragen stellen

SPIELERISCH EXPEREMENTIEREN

Ihr habt eine Idee und den nächsten Schritt 
schon im Kopf, seid aber unsicher, ob das funk-
tioniert wie gedacht und habt Sorge, dass etwas 
schief geht. • Man will keine Fehler machen, 
mag kein negatives Feedback und fürchtet sich 
vor der Blamage. • Geht spielerisch daran, pro-
biert verschiedene Ansätze aus und macht „Ex-
perimente“. Experimente sind ergebnisoffen 
und liefern Euch wertvolle Erkenntnisse zur An-
passung und Weiterentwicklung Eurer Idee.

Verwandte Muster
Hauptsache anfangen – Arbeiten mit dem, was da 
ist – Wagnis-Jongleur – Die Wirkung zählt – Wirkung 
messen
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7 Social Entrepreneurship Education als Kunst des Anfangens

Die in der Broschüre und im Kartenset ‚Social 
Entrepreneurship – Von der Idee zur Umsetzung’ 
präsentierte Mustersprache für Social Entrepre-
neurship Education zeigt in erster Linie Erfolgs-
muster zur ‚Kunst des Anfangens’. Sowohl die 
hier ausführlicher diskutierten Muster ‚Haupt-
sache Anfangen’ – ‚Rede Darüber’ – ‚Bilde Dein 
Team’, als auch die verwandten Muster ‚Kenne 
Dein Ökosystem’ -  ‚Kenne Dich Selbst’ – ‚Spie-
lerisch Experimentieren’  sind zentrale Bestand-
teile einer ‚Kunst des Anfangens’, die für erfolg-
reiche Social Entrepreneurs so wichtig ist.1  

1 Kawasaki, Guy (2014): The Art of the Start. Von der Kunst, erfolgreich ein 
Unternehmen zu gründen. Vahlen.

Für Guy Kawasaki, Business Evangelist und ei-
ner der bekanntesten Start-Up Experten des 
Silicon Valley (Kalifornien, USA), ist die Grün-
dung eines Unternehmens „...eine Kunst, ist 
Meisterschaft, Brillanz, virtuose Handhabung...“ 
und nicht, wie Entrepreneurship-Literatur und 
Gründerberatungen allzu oft suggerieren, die 
Anwendung von Betriebswirtschaft auf den 
Gründungsprozess. Social Entrepreneurs wol-
len etwas von Bedeutung und mit Sinn in die 
Welt bringen. Dazu gehört - wie in der Kunst 
- Passion, Durchhaltevermögen, Leidenschaft 
und der Wille, den Gegenstand (eine soziale He-
rausforderung oder ein Geschäftsmodell) tiefer 
zu verstehen und wertebezogen zu gestalten. 
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Social Entrepreneurship Education lehrt letzt-
lich eine Kunst: die Kunst des Anfangens, an 
die eigene Idee zu glauben, sie überzeugend zu 
kommunizieren und die anstrengenden Stei-
gungen am Anfang ebenso durchzuhalten wie 
die ‚Mühen der Ebenen’, nachdem die Idee zwar 
in der Welt, aber noch nicht erfolgreich umge-
setzt und skaliert ist.  

Den grossen italienischen Maler und Bildhau-
er ‚Michelangelo‘ bewundert man insbesondere 
wegen der monumentalen Figur des ‚David’, die 
in Florenz steht. Der Legende nach wurde er von 
Bewunderern gefragt, wie er es schaffen konnte, 
aus einem groben Marmorblock eine so wunder-
bare Skulptur zu schaffen. Seine verblüffende 
Antwort: ‚David’ war schon drin im Stein, da-
her musste ich nur noch alles wegschlagen, was 
nicht zu ‚David’ gehörte. In der Entrepreneurs-
hip-Lehre wird das ‚das Erkennen und das Nut-

zen der ‚opportunity’ (Möglichkeit) genannt, ein 
zentraler Bestandteil der Kunst des Anfangens. 
Für alle, die – sei es in der Kunst oder im Social 
Entrepreneurship - in dieser Fähigkeit den ‚Ge-
nius’ von Künstlern oder Entrepreneurs sehen, 
sei ein wichtiger Teil zur Entstehungsgeschich-
te des ‚David’ ergänzt: Michelangelo hat mehr 
als sechs Monate in den Marmor-Steinbrüchen 
von Carrara zugebracht, bis er den den richtigen 
Marmorblock gefunden hatte, aus dem letztlich 
der ‚David’ entstiegen ist.

Guy Kawasaki: die Kunst des erfolgreichen Grün-
dens besteht nicht nur im ‚Können’, sondern 
auch im Erkennen der Möglichkeiten und der 
darin liegenden Bedeutung für die Gesellschaft. 
Deshalb hat das letzte Kapitel in Kawasaki´s 
Buch auch die Überschrift: ‚The Art of Being a 
Mensch – Die Kunst, ein guter Mensch zu sein’.
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isburg-Essen, Leiter des Labors für Organisati-
onsentwicklung und Mitgründer von UniAktiv 
- Zentrum für gesellschaftliches Lernen und so-
ziale Verantwortung. Er ist Sprecher des Hoch-
schulnetzwerks „Bildung durch Verantwortung“ 
(www.netzwerk-bdv.de) und Direktor des Stein-
beis Transferzentrums Innovation and Sustain-
able Leadership.

Seit 2001 ist er Gastdozent am Instituto Superi-
or Psicologia Aplicada in Lisboa; seit Ende 2015 
Gastwissenschaftler beim Strascheg Center for 
Entrepreneurship in München (www.sce.de/entre-
preneurship.html) und Mitdenker im Ammersee 
Denkerhaus (www.ammersee-denkerhaus.de)

wolfgang.stark@stw.de 
Tel.: 0151 16171878

Professor für Organisationspsycho-
logie, Organisationsentwicklung und 

Gemeindepsychologie an der  
Universität Duisburg-Essen

Wolfgang Stark

Kristina Notz ist Teamsprecherin der Social 
Entrepreneurship Akademie und für das Netz-
werk der Akademie zuständig.

Zuvor war sie als Community Managerin für den 
Ausbau des Netzwerks des LMU Entrepreneurs-
hip Center zuständig. Außerdem bringt sie selbst 
Erfahrungen aus dem Bereich Social Entrepre-
neurship mit: Als Projektmanagerin baute sie 
den deutschlandweiten Ideenwettbewerb „GE-
NERATION-D“ mit auf. Bis 2005 studierte Kris-
tina Notz Politologie, Europarecht und Franzö-
sisch an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und am Institut d‘Etudes Politiques in 
Aix-en-Provence in Frankreich.

kristina.notz@seakademie.de 
Tel.: 089.2180 6206
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AUTOREN: Jörg Miller, Wolfgang Stark



Das Verbundprojekt

Schriftenreihe  
Bildung durch Verantwortung

Die Veröffentlichung  ‚Social Entrepreneurship 
Education - Sozial und unternehmerisch denken 
und handeln lernen‘ wird in der Schriftenreihe 
Bildung durch Verantwortung herausgegeben, 
die im Rahmen des Verbundprojektes „Poten-
zialförderung für Lernen durch bürgerschaft-
liches Engagement und gesellschaftliche Ver-
antwortung an Hochschulen“ entwickelt wurde. 
Die Schriftenreihe greift verschiedene Inhalte 
rund um das Thema ‚Bildung durch Verantwor-
tung‘ auf und führt diese nach Abschluss des 
Verbundprojektes (2012-2015) weiter fort. Über 
neue Veröffentlichungen werden sie auf der In-
ternetseite des Hochschulnetzwerks Bildung 
durch Verantwortung www.bildung-durch-Verant-
wortung.de sowie auf der Plattform des Verbund-
projektes www.campus-vor-ort.de informiert.

Die Projektpartner 

Das „Verbundprojekt Potenzialförderung“ von 
Lernen durch bürgerschaftliches Engagement 
an Hochschulen verfolgte von 2012 bis 2015 vor 
allem das Ziel, bundesweit und überregional 
ein Netzwerk aus Hochschulen und regionalen 
Partnern aufzubauen. Gefördert wurde das Ver-
bundprojekt durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Uni-
versität Duisburg-Essen, die Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg und die Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin, die Universität 
Augsburg und die Hochschule für angewand-
te Wissenschaften München sowie die Agen-
tur Mehrwert aus Stuttgart haben regionale 
Kompetenzzentren aufgebaut, die verschiede-
ne Schwerpunktthemen und Kompetenzen im 
Bereich Lehre und zivilgesellschaftlicher Ver-
antwortung haben. In ihrer Region stärkten sie 
die Zusammenarbeit und den Austausch unter 
den Hochschulen und Partnerorganisationen, 
dienten als Ansprechpartner bei Interesse oder 
Fragen und vernetzten die Akteure durch regel-
mäßige Treffen. Reihum übernahmen sie außer-
dem die Ausrichtung deutschlandweiter Veran-
staltungen.
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Das Projektziel

Neben dem dauerhaften Aufbau regionaler Kom-
petenzzentren war eines der wichtigsten Ziele 
des Projektes, Erfahrungen guter Praxis und Er-
folgsmustern für Service Learning, Social Entre-
preneurship und Campus Community Partners-
hips zu identifizieren und öffentlich zugänglich 
zu machen. Zu diesem Zweck wurde die Online 
Plattform www.campus-vor-ort.de entwickelt, de-
ren Mitglieder die Möglichkeit haben, gemein-
sam Erfolgsmuster zu identifizieren, zu doku-
mentieren und weiter zu entwickeln. Auf diese 
Weise kann ein Bestand aus Mustern erschaffen 
werden, in den möglichst viele Beteiligte ihre 
Erfahrungen fließen lassen und die Erfolgsfak-
toren so validieren. Diese Erkenntnisse guter 
Praxis werden als Lehrmaterial für die Akade-
mie Bildung durch Verantwortung genutzt, die 
Weiterbildungsangebote für Lehre in Verbin-
dung mit zivilgesellschaftlicher Verantwortung 
entwickelt.

Social Entrepreneurship - Von der Idee 
zur Umsetzung

Ergänzend zur Broschüre ist ein Kartenset er-
schienen, mit dem die einzelnen Erfolgsmuster 
der Mustersprache für Social Entrepreneurs-
hip Education in 38 Karten mit Begleittext und 
Spielanleitungen erschienen sind. Sie können 
für das Design und die Planung von Projektide-
en, die Reflexion von Projekten und als kreati-
ves Tool für die Teamarbeit eingesetzt werden.

Erhältlich zum Preis von 29,00 € über: 
info@seakademie

Weitere Kartensets zur Arbeit mit Teams und 
Gruppen, zu Service Learning, zur Kunst der Ko-
operation und zur Arbeit mit Demenzkranken 
sind erhältlich im:  

 -Shop der Agentur HEYST:
www.facebook.com/weareheyst/ Karten
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Bereits in dieser Reihe erschienen:

„IMPLEMENTIERUNG VON SERVICE LEARNING AN HOCHSCHULEN“

„GESELLSCHAFTLICHE PARTIZIPATION - SERVICE LEARNING MIT INTERNATIONALEN STUDIERENDEN“

„HOCHSCHULE SUCHT ZIVILGESELLSCHAFT - ZUGÄNGE ZU NONPROFIT-ORGANISATIONEN“

Das Verbundprojekt
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