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MODUL 1 Was ist ein Sozialunternehmen - Einführung in das 
Sozialunternehmen



Exercise: Social Entrepreneurship and Social Enterprise

Ziele Den Teilnehmenden ein Verständnis für Sozialwirtschaft, soziales Unternehmertum und das 
Konzept des sozialen Unternehmens zu vermitteln. 

Methode Diskussion and Brainstorming

Dauer 1:30 Stunden

Materiale & Hilfsmittel Fallstudie, Diagramme, Marker, Projektor und Abklebeband, Zeitung, Profil eines Sozial- und 
Wirtschaftsunternehmers 

Lernerfolg Die Teilnehmenden sind in der Lage zu verstehen, was eine Sozialwirtschaft ist und welche 
Merkmale das Unternehmertum hat



Der Vorgang
Schritte ACTIVITÄTEN

1. Definition der 
Sozialökonomie

• Was versteht man unter Sozialwirtschaft?

• Wie sehen die Prinzipien der Sozialwirtschaft aus?

2. Einführung in das 
Konzept von 
Entrepreneurship

• Die Teilnehmenden bitten, zu erklären, was sie unter Entrepreneurship verstehen 

• Bitten Sie sie, Merkmale von Entrepreneurship hervorzuheben 

• Sie sollen Beispiele von Personen oder Unternehmen nennen, die sie kennen

3. Einführung in das 
soziale Unternehmertum

• In einer Gruppe von 5-7 Personen, 

• Bitten Sie die Teilnehmenden zu erklären, was sie in der Sitzung verstanden haben 

• Bitten Sie die Teilnehmenden, Personen oder Organisationen zu nennen, die soziale 

Unternehmer sind. 

• Bitten Sie die Teilnehmenden zu beschreiben, was diese Personen tun und wie sie der 

Gesellschaft nützen.



Schritte ACTIVITÄTEN

4. Das Konzept des 
sozialen Unternehmens

Fragen Sie die Gruppe: 

• Was bewegt sie in der Gesellschaft oder im Umfeld? Welche sozialen Probleme gibt es in 
der Gesellschaft oder im Umfeld? 

• Listen Sie alle Probleme auf den Diagrammen auf und gruppieren Sie diejenigen, die sich 
ähneln, zusammen.

• Ermutigen Sie die Teilnehmenden, so viele Themen wie möglich zu nennen.

• Bewerten Sie sie in der Gruppe in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit auf einer 3-Punkte-
Likert-Skala 

• Sortieren Sie sie in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit neu

5. Reflektieren • Fragen Sie die Teilnehmenden, was sie während der Sitzung gelernt haben. 

• Bitten Sie die Teilnehmenden, Personen oder Organisationen zu nennen, die soziale 
Unternehmer sind 

• Bitten Sie die Teilnehmenden zu beschreiben, was diese Personen tun und worin der 
Nutzen für die Gesellschaft besteht

6. Maßnahmen ergreifend • Untersuchen Sie die Unternehmen in Ihrer Umgebung genauer und identifizieren Sie ein 
Sozialunternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen und ein öffentliches Unternehmen.

Der Vorgang



Anmerkungen des Moderators:

Als Moderator, 

stellen Sie am Ende dieser Aktivität bitte sicher, dass 

die folgenden Punkte behandelt und

von den Teilnehmenden aufgenommen und verstanden 
wurden. 



1. Was ist das soziale Unternehmertum?

▪ SE ist die Kunst, der allgemeine Prozess oder die allgemeine Kultur der 
Bildung innovativer Lösungen für die dringendsten Bedürfnisse der 
Gesellschaft 

▪ Social Entrepreneurship (SE) ist die Arbeit von Social Entrepreneurs 
(Einzelpersonen) oder Organisationen (NGOS) 

▪ SE ist eine neue Art, Lösungen und Möglichkeiten im sozialen Sektor 
zu entwickeln, die den Ansatz "People, Planet, Profit" verfolgen 

▪ SE ist die Entwicklung und der Aufbau von gemeinnützigen Projekten, 
innovativen Dienstleistungen oder Produkten unter Einsatz 
unternehmerischer Fähigkeiten 



2.Wieso/Warum brauchen wir Social Entrepreneurship? 

▪ Problemlücke zwischen Bedürfnissen (Waren und Dienstleistungen), 
die von der Regierung, dem öffentlichen und privaten Sektor nicht 
erfüllt werden, ausfüllen 

▪ Marginalisierung vom Markt und der Gesellschaft - für Menschen mit 
Behinderung, Arme, Witwen, Kinder, Jugendliche, 

▪ Einfache und innovative Lösungen anbieten - neue Wege, um die 
Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erfüllen 

▪ Unterstützung bei der Reduzierung von Armut, Arbeitslosigkeit, 
Marginalisierung und Verwundbarkeit 

▪ Sicherstellung von nachhaltigem Wachstum und Entwicklung



3.Was sind SozialunternehmerInnen?

▪ Personen mit innovativen Lösungen für die drängenden sozialen 

Probleme der Gesellschaft 

▪ Visionäre, die soziale Veränderungen schaffen, indem sie Systeme 

reformieren und nachhaltige Verbesserungen schaffen 

▪ Zusammengefasst: Sie sind soziale Katalysatoren, sind sozial bewusst, 

einfallsreich, verantwortungsbewusst und unternehmerisch



4.Was ist ein Sozialunternehmen?

▪ SE ist eine Organisation, die wie ein Unternehmen geführt wird, aber einen 
sozialen Zweck hat 

▪ SEs können von Menschen mit großartigen Ideen gegründet werden, deren 
Mission es ist, Gemeinschaften (Menschen) zu unterstützen, die Umwelt 
(Planet) zu erhalten und Geld (Gewinn) zu verdienen, um das Unternehmen 
nachhaltig zu machen 

▪ SE's können mit Zuschüssen, Spenden, Ersparnissen, Subventionen oder 
Einnahmen aus dem Handel gegründet werden 

▪ SE's zahlen keine Dividenden an die Aktionäre, sondern reinvestieren 
Gewinne oder Überschüsse zum Nutzen der Gemeinschaft



5.Warum brauchen wir Sozialunternehmen?

▪ Neue soziale Herausforderungen brauchen innovative, einfache und 
effektive Lösungen 

▪ Regierungen haben einen Top-Down-Ansatz und können nicht alle 
Bedürfnisse der Gemeinschaft erfüllen (angebotsorientierte 
Dienstleistungen) 

▪ Der private Sektor ist ebenfalls auf Gewinnmaximierung bedacht und 
bedient nicht die tatsächlichen Bedürfnisse der Gemeinden 

▪ SEs konzentrieren sich auf soziale Probleme und soziale Lösungen in einem 
hochgradig interaktiven Prozess - (nachfrageorientierte Produkte und 
Dienstleistungen) 

▪ SE's schaffen neue Möglichkeiten (Inklusion) und Beschäftigung.



6.Welche Vorteile haben Sozialunternehmen? 

▪ Einen sozialen Zweck erfüllen und einen positiven Unterschied in 
Gemeinschaften machen, z. B. Gesundheitsversorgung, Bildung, Land und 
Wohnraum, Naturschutz, 

▪ Neue Einkommensquellen für Einzelpersonen und Organisationen schaffen 
(durch Produktionsdifferenzierung und Marktsegmentierung) 

▪ Den Gemeinden Möglichkeiten zur Einkommenssteigerung, Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Beschäftigung bieten 

▪ SE's setzen alle verfügbaren Ressourcen (Land, Arbeit, Kapital, Zeit) 
produktiv ein (Wertschöpfung) 

▪ SE's ermöglichen Individuen, ihre Leidenschaft, Talente, Wissen und 
Fähigkeiten in sozialen Unternehmen einzusetzen



7.Welche Merkmale haben Sozialunternehmen?

▪ SE's geben den sozialen Zweck klar an 

▪ SEs verdienen den Großteil ihres Einkommens durch Handel -
Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen 

▪ Jeder erwirtschaftete Gewinn wird in andere soziale Belange 
reinvestiert 

▪ Alle Mitglieder haben gleiche Rechte und sind an allen 
Entscheidungen und Aktivitäten beteiligt 

▪ Demokratie, Ethik, Rechenschaftspflicht und Fairness sind 
Schlüsselwerte von Sozialunternehmen.



8.Welche Möglichkeiten gibt es, soziale Probleme zu 
erkennen?

▪ Persönliche Erfahrungen nutzen - was in der eigenen Gemeinde 
unglücklich oder verärgert macht 

▪ Besuch in der Gemeinde - beobachten und fragen 

▪ Recherche - führen Sie eine Situationsanalyse in der Gemeinde durch 
● Brainstorming mit anderen Gemeindemitgliedern 

▪ Beziehen Sie sich auf vorhandene Berichte oder Daten, 

▪ Einsatz von IKT - Radiohören, Fernsehen, Internet, usw., um weitere 
Informationen zu sammeln 


