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1 BEGRIFFLICHKEITEN 

 

Im Folgenden wird der wissenschaftliche Status Quo zur zivilgesellschaftsförderli-

chen Bottom-up Konzeption sozialer Innovationen erörtert. Denn speziell als poli-

tische Instrumente sollen soziale Innovationen gesellschaftliche Veränderungen 

ermöglichen, die weniger als staatliche oder wirtschaftliche top-down Intervention, 

sondern als community-basierte Bottom-up Invention verstanden werden (Grimm, 

Fox, Baines, & Albertson, 2013). 

Um eine Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte im Projekt zu schaffen, werden 

daraufhin Arbeitsdefinitionen zu sozialen Innovationen und Bottom-up gestalteten 

Prozessen im Klima- und Energiebereich entwickelt.  

 

1.1 SOZIALE INNOVATIONEN 

In den vergangenen Jahrzehnten hat Innovation - im weitesten Sinne als Produkt, 

Prozess- und Organisationsinnovationen im Unternehmen sowie soziale und insti-

tutionelle Innovationen auf Industrie-, Regionen- und Nationenebene verstanden 

– eine immer zentralere Rolle in Theorien zur wirtschaftlichen Entwicklung einge-

nommen (Morgan, 2007). Innovationen müssen, um als solche zu gelten, als eine 

Form des Neuen anerkannt werden und sich gegenüber Alternativen etablieren 

(Braun-Thürmann, 2005). 

Als zentraler Ideengeber und Wegbereiter des Innovationsbegriffs gilt Joseph 

Schumpeter, der mit dem Konzept der „schöpferischen Zerstörung“ (1942) Inno-

vation als die wichtigste Quelle von Wettbewerbsvorteilen darstellt, eine Kraft, die 

verheerende Auswirkungen auf traditionelle Produktionszentren sowohl in sozialer 

als auch in wirtschaftlicher Hinsicht ausüben konnte. 

In Schumpeters Konzeption des Qualitätswettbewerbs ist Innovation eine trei-

bende Kraft der wirtschaftlichen Entwicklung, die verschiedene Formen annimmt: 

1. Herstellung eines neuen Produktes oder einer neuen Produktqualität, 2. Einfüh-
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rung einer neuen Produktionsweise, 3. Erschließung eines neuen Marktes, 4. Er-

schließung einer neuen Bezugsquelle von Rohstoffen oder Halbfabrikaten und/oder 

5. die Umsetzung einer neuen Organisationsform (J. A. Schumpeter, 1983).  

Während im 20. Jahrhundert meist technische und ökonomische Impulse für den 

gesellschaftlichen Wandel verantwortlich gemacht wurden, hat Ogburn (1922) ein 

soziologisches Innovationsverständnis herausgearbeitet, das sich nicht nur auf die 

Wirtschaft beschränkt, sondern auf tieferen gesellschaftlichen Wandel abzielt. Vor 

dem Hintergrund umfassender gesellschaftlicher Transformationen erscheinen In-

novationen oder auf Innovation hin orientiertes Handeln, als zunehmend dominant 

werdender Modus gesellschaftlichen Wandels. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts fand 

der Begriff sozialer Innovationen aber kaum bis gar keine Verwendung (Schubert, 

2016). Erst durch den Übergang von der Industrie- zur Wissens- und Dienstleis-

tungsgesellschaft, durch den sich ein Paradigmenwechsel vollzieht, gewann der 

Begriff an Bedeutung (Howaldt, Kopp, & Schwarz, 2008). 

Trotz der Tatsache, dass das Thema der sozialen Innovation in den letzten 20 

Jahren in den westlichen Gesellschaften wissenschaftlich, politisch und zivilgesell-

schaftlich immer mehr thematisiert wurde, ist der Begriff bis heute sowohl begriff-

lich und konzeptionell, aber auch inhaltlich äußerst unscharf geblieben (Howaldt & 

Schwarz, 2014). Soziale Innovationen werden als eine Art deskriptive Metapher im 

Kontext von Phänomenen des sozialen und technischen Wandels wahrgenommen. 

Unter dem Begriff werden eine Vielzahl an Sachverhalte, Gegenstandsbereiche und 

Problemdimensionen zusammengefast, ohne sie aber in ihrer gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Bedeutung oder ihrer Genese und Verbreitung zu erfassen 

oder von anderen Formen der Innovation zu differenzieren (Howaldt & Schwarz, 

2014). Daher gibt es bislang keine universell anerkannte Definition von sozialer 

Innovation. 

Die Schwierigkeit bei der Definition liegt darin, dass alle Innovationen, einschließ-

lich der technischen Innovation, soziale Prozesse beinhalten, und dass jeder sozi-

ale Wandel auf die eine oder andere Weise als innovativ beschrieben werden kann 

(Bergman, Markusson, Connor, Middlemiss, & Ricci, 2010). Ein wichtiger Bestand-

teil bei der Auseinandersetzung mit sozialen Innovationen ist bei vielen aber die 

Abgrenzung zu technischen Innovationen (Schubert, 2016). So betonen Howaldt 

und Schwarz, dass soziale Innovationen nicht auf die Entwicklung neuer materialer 
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Technologien, sondern auf neue soziale Organisationsformen bzw. auf die „inten-

tionale, zielgerichtete Neukonfiguration sozialer Praktiken“ abzielen (Howaldt & 

Schwarz, 2010, p. 89). In der Praxis sind soziale Innovationen aber in den aller-

meisten Fällen sozio-technische Neuerungen, ebenso wie auch technische Innova-

tionen mit sozialen Veränderungen einhergehen (Bijker, Hughes, & Pinch, 1987). 

Schubert  (2016) ist daher gegen eine fundamentale Trennung zwischen sozialen 

und technischen Innovationen, und dafür, die Wechselwirkungen zwischen den so-

zialen und technischen Aspekten von Innovationen gezielt für die Analyse gegen-

wärtiger Gesellschaftsdynamiken zu nutzen. Von allgemeinen Prozessen sozialen 

Wandels unterscheiden sich soziale Innovationen dadurch, dass ihr Neuigkeitswert 

von einer Gruppe interessierter Akteure aktiv reklamiert und umgesetzt werden 

muss, ohne dass damit aber eine Erfolgsgarantie verbunden wäre (Rogers, 1983). 

Im deutschen Sprachraum versuchte sich Zapf als einer der ersten an einer Defi-

nition und versteht soziale Innovationen als „neue Wege, Ziele zu erreichen, ins-

besondere neue Organisationsformen, neue Regulierungen, neue Lebensstile, die 

die Richtung des sozialen Wandels verändern, Probleme besser lösen als frühere 

Praktiken, und die deshalb wert sind, nachgeahmt und institutionalisiert zu wer-

den“ (Zapf, 1989, p. 177). Obwohl die Definition von Zapf vielfach zitiert wurde, 

wurde sein Ansinnen, soziale Innovationen als soziale Innovationen als ein eigen-

ständiges sozialwissenschaftlich relevantes Untersuchungsphänomen zu betrach-

tet, lange nicht weiter systematisch verfolgt (Howaldt & Schwarz, 2014). In enger 

Anlehnung an Zapf, beschreibt Gillwald soziale Innovationen als „gesellschaftlich 

folgenreiche, vom vorher gewohnten Schema abweichende Regelungen von Tätig-

keiten und Vorgehensweisen. Sie sind überall in gesellschaftlichen Systemen mög-

lich, im Ergebnis Verhaltensänderungen und verwandt aber nicht gleich mit tech-

nischen Innovationen“ (Gillwald, 2000, p. 1).  

Gillwald (2000) und Zapf (1989) finden eine beeindruckende Bandbreite sozialer 

Innovationen in den Bereichen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat auf, darunter 

neue Lebensstile und soziale Bewegungen, neue Dienstleistungen oder Formen der 

Arbeitsorganisation. 

Als einer der wichtigsten Befürworter sozialer Innovationen im politischen Diskurs 

beschreibt Mulgan (2006) soziale Innovation als innovative Aktivitäten und Dienst-

leistungen, die durch das Ziel, ein soziales Bedürfnis zu erfüllen, motiviert sind. 

Soziale Innovationen werden vorwiegend durch Organisationen verbreitet, deren 
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Hauptzwecke soziale sind. Die Triebkräfte der sozialen Innovation sind in Unzufrie-

denheit oder einem offensichtlichen Bedürfnis begründet.  

Soziale Innovationen sind aus dieser Perspektive nicht an ökonomischem Gewinn, 

sondern an gesellschaftlichem Fortschritt orientiert. Das „Soziale“ steht in einer 

positiven Bewertung, in der Erfüllung eines gesellschaftlichen Bedürfnisses und in 

einer Positionierung des Sozialen gegenüber dem Ökonomischen. Soziale Innova-

tionen können daher als zivilgesellschaftlich vorangetriebene und sozialfürsorgli-

che Innovationen verstanden werden (Schubert, 2016). Mulgan et al. (2007) be-

mängeln aber auch, dass es an Wissen zu sozialen Innovationen fehlt, während 

Innovationen und ihre Folgen in technischen Bereichen oder auch in der Medizin 

gut untersucht sind. 

Phills, Deiglmeier und Miller (2008) meinen, dass soziale Innovation eine neuartige 

Lösung für ein soziales Problem ist, das effektiver, effizienter, nachhaltiger oder 

gerechter ist als bestehende Lösungen und für die der geschaffene Wert primär 

der Gesellschaft als Ganzes und nicht Individuen privat zugutekommt. Sie argu-

mentieren, dass soziale Innovation das am besten geeignete Konzept ist, um nach-

haltige soziale Veränderungen zu verstehen und zu produzieren. Mumford (2002) 

beschreibt soziale Innovation als die Erzeugung und Umsetzung neuer Ideen dar-

über, wie Menschen zwischenmenschliche Aktivitäten oder soziale Interaktionen 

organisieren sollten, um ein oder mehrere gemeinsame Ziele zu erreichen. Dies 

könnte die Schaffung neuer sozialer Institutionen oder Bewegungen beinhalten 

Hand oder führen zu neuen sozialen oder geschäftlichen Prozessen und Praktiken 

auf der anderen Seite. Mumfords Definition ist breit gefächert und umfasst Grup-

pen von Menschen von kleinen interpersonellen Interaktions-Settings bis hin zu 

ganzen Gesellschaften. Die Definition schließt somit Ziele ein, die Gruppen von 

Menschen von kleinen Gruppen oder Gemeinschaften bis hin zu ganzen Ländern 

oder sogar der globalen Gemeinschaft einschließen (Bergman et al., 2010). 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit sozialen Innovationen beweist, dass es 

sich nicht nur um einen einfachen Modus gesellschaftlichen Wandels handelt, son-

dern dass sich eine breitere wissenschaftliche Reflexion sozialer Innovationsdyna-

miken etabliert hat, die immer mehr auch in der politischen Handlungssphäre Re-

sonanz findet (Grimm et al., 2013). Soziale Innovationen werden daher, wenn sie 

ihr Versprechen erfüllen, in steigendem Maße als Instrumente gesellschaftlicher 

Gestaltung verstanden (Schubert, 2016).  
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Im Gegensatz zu Nachhaltigkeitsinnovationen sind soziale Innovationen weit offe-

ner. Die Wirkung sozialer Innovationen ist häufig ambivalent und entspricht nicht 

zwangsläufig dem, was gesellschaftlich als wünschenswert angesehen wird. Die 

Bewertung von Nachhaltigkeitsinnovationen wiederum erfolgt in einem Referenz-

rahmen, der gesellschaftlich etablierte ökologische, soziale und ökonomische Kri-

terien und Ziele aufeinander bezieht (Schwarz, Birke, & Beerheide, 2010). 

 

1.2 BOTTOM-UP PROZESSE ALS TEIL DES COMMUNITY DEVELOPMENT 

Das unmissverständliche Ziel des Community Development bzw. der Gemein-

schaftsentwicklung besteht darin, die Gemeinschaften zu stärken und ihre Lebens-

qualität zu verbessern. Dies beinhaltet auch die Schaffung verbesserter sozialer 

und wirtschaftlicher Bedingungen durch die Betonung der freiwilligen Zusammen-

arbeit und der Selbsthilfebemühungen der Gemeinschaften. Partizipation ist ein 

wesentlicher Bestandteil des Selbsthilfeprozesses und des Community Develop-

ment bzw. Engagement (Nikkhah & Redzuan, 2009). 

Der Hauptschwerpunkt der Gemeinschaftsentwicklung liegt darin, Gemeinschaften 

zu helfen, sich auf eine Art und Weise zu verändern und zu entwickeln, die sie 

selbst wünschen und mit materieller Unterstützung, die sie effektiv nutzen wollen. 

Erfolg in gemeinschaftlichen Entwicklungsprogrammen erfordert, dass sich die 

Menschen emotional mit diesen Programmen identifizieren (Nikkhah & Redzuan, 

2009). 

Es gibt verschiedene Ansätze für die Entwicklung von Gemeinschaften. Conyers 

(1986) stuft die Entwicklung der Gemeinschaft in drei Typen ein, die auf dem An-

satz "Top-Down", "Bottom-Up" und "Partnerschaft" beruhen. Wird der Entwick-

lungsversuch von der Regierung und der Gemeinschaft kombiniert oder initiiert, 

nennt man dies den partnerschaftlichen Ansatz der Gemeinschaftsentwicklung. Im 

Top-Down-Ansatz der Gemeinschaftsentwicklung wird die Hauptaktivität der Ent-

wicklung von der Regierung oder der Behörde initiiert. Tatsächlich wird bei diesem 

Ansatz alles von der Regierung verwaltet, und die Mitglieder der Gemeinschaft sind 

passiv. Der Bottom-up-Ansatz für die Gemeinschaftsentwicklung wird von der Ge-

meinschaft für die Gemeinschaft initiiert und verwaltet. Regierungen und Dienst-

leister spielen lediglich eine unterstützende Rolle als Vermittler und Berater. Die 
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aktive Rolle im Entwicklungsprozess wird von der Gemeinschaft selbst gespielt o-

der initiiert. Alle Beteiligten haben zudem die gleichen Möglichkeiten, sich an der 

Formulierung und Umsetzung von Strategien und Richtlinien zu beteiligen (El 

Asmar, Ebohon, & Taki, 2012). 

Für Graf, Sonnberger, & Ruddat (2018) meint Top-Down das „Regieren durch po-

litisch legitimierte Entscheidungsbefugte, etwa durch Wahl. Im Gegensatz dazu 

sind Bottom-up Initiativen in der Regel von BürgerInnen für BürgerInnen (im Sinne 

einer sogenannten ‚Politik von unten‘) und legitimieren sich im demokratietheore-

tischen Sinne aus sich selbst heraus“ (S. 489). 

Nach Finger (2013) betont der Bottom-up-Ansatz die Beteiligung der Gemeinschaft 

und lokale Entscheidungsfindung. Wenn jedoch Menschen die Fähigkeit fehlt, Maß-

nahmen zur Entwicklung ihrer Gemeinschaft zu treffen und zu ergreifen, sollten 

die betroffenen Regierungen und Behörden den Entwicklungsprozess für einen ge-

wissen Zeitraum übernehmen, um ihr Bewusstsein, ihr Wissen und ihre Fähigkei-

ten, Eigenständigkeit zu entwickeln, zu verbessern. Der partnerschaftliche Ansatz 

der Gemeinschaftsentwicklung könnte initiiert werden, wenn ein Versuch der Re-

gierung mit denen der Menschen vereint wird, ein besseres Leben für die gesamte 

Gemeinschaft unter aktiver Beteiligung der Individuen der Gemeinschaft zu för-

dern. 

Der Partizipationsprozess ermöglicht darüber hinaus die effektive Nutzung verfüg-

barer Ressourcen durch die Mobilisierung von Gemeinschaftsressourcen (O’Hara, 

1999; Schubeler, 1996). 

Die moderne Umweltmanagementliteratur betont die Notwendigkeit einer Gemein-

schaftsbeteiligung, um Indikatoren zur Überwachung der Fortschritte in Richtung 

auf nachhaltige Entwicklung und Umweltmanagementziele zu identifizieren. Die 

Formalisierung einer "Bottom-up"-Community-Beteiligung an Umweltmanage-

mentprojekten wurde durch frühere Fehler von Top-Down-Ansätzen vorangetrie-

ben (Fraser, Dougill, Mabee, Reed, & McAlpine, 2006). Ein solcher Bottom-up-An-

satz passt zu der breiteren Anerkennung der Notwendigkeit einer aktiven Beteili-

gung der Gemeinschaft an Entwicklungsprojekten, die zu einem nachhaltigen Um-

weltmanagement in der Lage sind (Pound, Snapp, McDougall, & Braun, 2003). 
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1.3 BOTTOM-UP KONZEPTION SOZIALER INNOVATIONEN 

Soziale Innovationen werden in den letzten Jahren vermehrt als normatives Modell 

einer spezifischen Form sozialen Wandels verstanden und diskutiert. Diese werden 

vornehmlich als Bottom-up Prozesse wahrgenommen, die von lokalen AkteurInnen 

initiiert und vorangetrieben werden und so einer politischen top-down Steuerungs-

logik gegenüber stehen. Dabei wird vor allem der Wert sozialer Innovationen als 

Gestaltungsinstrument im politischen Diskurs hervorgehoben. Gerade politische 

Steuerungsinstitutionen suchen verstärkt nach anderen Wegen, gesellschaftliche 

Steuerungsoptionen über Bottom-up Ansätze neu zu realisieren (Schubert, 2016). 

Soziale Innovationen sollen eine Lücke füllen, die sich durch das Versagen von 

Markt und Politik in diesen Bereichen geöffnet hat (Murray, Caulier-Grice, & 

Mulgan, 2010). Da weder Marktmechanismen noch politische Regulationen aktuell 

in der Lage sind, die komplexen Problemlagen moderner Gesellschaften zufrieden-

stellend zu lösen, wird dem top-down Kontrollverlust der bisherigen Steuerungs-

modelle die lokale und kreative Innovationskraft zivilgesellschaftlicher AkteurIn-

nen gegenübergestellt, deren Reservoir an lokalen Lösungsansätzen es nutzbar zu 

machen gilt (Schubert, 2016). 

Auch die Soziologie erkennt das innovative Potential an der gesellschaftlichen Basis 

als wesentliche Größe gesellschaftlichen Wandels. Für William F. Whyte (1982), 

keimen soziale Innovationen gewissermaßen am Fuße der Gesellschaft, schaffen 

es aber kaum, über ihre lokalen Nischen hinauszuwachsen, eine Sichtweise, die 

auch von  Mulgan et al. (2007) geteilt wird.  

Bergman et al. (2010) sehen Bottom-up gesteuerte Innovation ganz allgemein als 

Innovationen, die von der Zivilgesellschaft (einzelne BürgerInnen, Gemeinschafts-

gruppen usw.) und nicht von Regierung, Wirtschaft oder Industrie angestoßen und 

erzeugt werden. Bottom-up Innovationen erfordern neue Rollen der Konsumen-

tInnen und andere EnergieverbraucherInnen sowie die Möglichkeit für neue Grup-

pierungen, in den Markt einzusteigen und neue Tätigkeiten aufzunehmen. 

Der Bottom-up-Bewegung, dem Engagement auf lokaler und regionaler Ebene, 

kommt besonders bei den Bemühungen, eine dezentrale Erzeugung von erneuer-

barer Energie voranzutreiben, eine entscheidende Rolle zu (Energiefonds, 2015). 

So treiben sowohl PolitikerInnen aller Parteien als auch WissenschaftlerInnen auf 
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nationaler und europäischer Ebene die Beteiligung der Zivilgesellschaft an der 

Energiewende voran (Graf et al., 2018).  

Der Begriff der Zivilgesellschaft umfasst eine Vielzahl an AkteurInnen, so be-

schreibt dieser sowohl Parteien, Verbände und wirtschaftliche AkteurInnen, als 

auch internationale und europäische Organisationen (Klein, 2003). Für Pollack 

(2004) ist die Zivilgesellschaft „die Gesamtheit der öffentlichen Assoziationen […], 

in denen sich BürgerInnen auf freiwilliger Basis versammeln“ (S. 49). Auch Initia-

tiven, Netzwerke und Blogs zählen zur Zivilgesellschaft (Freise, Paulsen, & Walter, 

2015) und sind, trotz Überschneidungen in der Mitgliedschaft, analytisch unter-

scheidbare zivilgesellschaftliche AkteurInnen (Zimmer, 2003).  

Was das zivilgesellschaftliche Engagement bei der Energiewende angeht, lassen 

sich verschiedene Beteiligungsoptionen identifizieren. So können sich BürgerInnen 

und damit auch die Zivilgesellschaft in drei Rollen an der Energiewende beteiligen 

(vgl. Abbildung 1): als KonsumentInnen, als InvestorInnen sowie als politische 

AkteurInnen (Kress, Rubik, & Müller, 2014). 

 

Abbildung 1 Rollen und Handlungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft in der Energiewende (Quelle: 
Kress et al., 2014, p. 15) 
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1.4 VERSTÄNDNIS DER BEGRIFFE IM PROJEKT  

Als Folge der Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten wurden Arbeitsdefini-

tionen für das Projekt festgelegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soziale Innovation in unserem Projekt bedeutet:   

 Neuheit: Es handelt sich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung um eine neue 

Problemlösung für den betrachteten Kontext, z.B. für eine Zielgruppe, 

eine Organisation, ein Thema oder eine Region.  

 Intentionalität des sozialen Nutzens: Die positive soziale Wirkung für 

eine unterversorgte Zielgruppe oder ein gesellschaftlich vernachlässig-

tes Thema sind deklariertes Ziel. Es wird ein Mehrwert für die Zielgrup-

pen bzw. die Gesellschaft geschaffen.  

 Soziale Interaktion: Im Zuge der Umsetzung kommt es zu einem Min-

destmaß an sozialer Interaktion. 

Soziale Innovation kann eine einzigartige Rolle spielen, indem sie sowohl 

die nachhaltige Energieerzeugung als auch das Energiesparen anregt und 

um zusätzliche Werte wie lokale Lebensfähigkeit und Lernen ergänzt. 

 

Bottom-up kann definiert werden als das stark zivilgesellschaftlich ge-

prägte Engagement von Gemeinschaften in kreativer Problemlösung um 

gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und Chancen zu schaffen. 

Charakterisitika von Bottom-up Prozessen sind das Anstoßen von Ideen 

und Entwicklungen aus der Zivilgesellschaft heraus und/oder ein hohes 

Ausmaß an zivilgesellschaftlicher Partizipation bzw. Selbstorganisation.  

 TrägerInnen von Bottom-up Prozessen, die in diesem Projekt betrachtet 

werden:  

 Zivilgesellschaftliche, selbstorganisierte Gruppen  

 NPOs und Sozialunternehmen als InitiatorInnen und AkteurInnen 

der Zivilgesellschaft   

 Kommunale AkteurInnen in  partizipatorisch organisierten Prozes-

sen 
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