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Social Innovation Initiative an der Universität St.Gallen 
 

 

Mission 

Unsere Zeit ist geprägt durch vielgestaltige Umwälzungen mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Gesellschaft. Gemessen am status quo ante hat etwa die digitale Revolution unseren Alltag bereits 
markant verändert. Absehbar ist, dass sich die Kadenz technologischer Innovationen weiter erhöhen 
wird, dass wir auf Transformationsprozesse zugehen, die früher oder später auch überkommene soziale 
Praktiken fundamental herausfordern werden – seien es gesellschaftliche Strukturen, seien es Normen, 
Narrative oder Institutionen. Sicher werden damit wesentliche Fortschritte einhergehen, etwa in der 
Effizienz betrieblicher Prozesse. Gleichzeitig dürfte die Rückkopplung zwischen technologischem 
Wandel und Transformationen der Umwelt in Form von Klimawandel und Verlusten in der 
biologischen und kulturellen Diversität in den kommenden Jahren deutlicher spürbar werden und 
damit einen auch institutionellen Anpassungsdruck eigener Art erzeugen. Wie die Geschichte lehrt, 
bringt technischer Fortschritt nicht automatisch auch sozialen Fortschritt.  

Die Social Innovation Initiative (SINI) ist aus dem Anliegen geboren, in konstruktiver Ergänzung zu 
wichtigen neuen Schwerpunkten an der HSG bewusst auch die weiteren gesellschaftlichen 
Implikationen der gegenwärtigen technologischen Umwälzungen in den Blick zu nehmen und nach 
Lösungen zu daraus erwachsenden Problemen zu suchen. Wollen wir vermeiden, dass soziale und 
institutionelle Neuerungen allein aus der Nachbearbeitung und Reparatur von Folgen technologischen 
Wandels entstehen, dann müssen wir etwas dafür tun.  

Mit einem sichtbaren Fokus auf soziale Innovation wollen wir grundlegende ebenso wie konkrete 
Beiträge leisten – ganz im Lichte des Leitbilds der Universität St.Gallen: «Auf der Grundlage der 
Integration von Wirtschafts-, Rechts-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie internationalen 
Beziehungen tragen wir mit unserer Forschung zur Lösung aktueller und zukünftiger Probleme in Wirtschaft 
und Gesellschaft bei.» 

SINI versteht sich als offener, Disziplinen übergreifender Denk- und Experimentierraum für 
Fakultätsmitglieder, Forschende und Studierende.  

 

Initianten: Claudia F. Brühwiler, Christoph Frei, Günter Müller-Stewens. 

Mit dabei bis anhin: Thomas Dyllick,; Bernhard Ehrenzeller, Martin Eppler; Martin Kolmar; Dirk 
Lehmkuhl, Yvette Sánchez; aus dem Mittelbau Andreas Böhm, Ulrich Leicht-Deobald; Susan Müller.  

 

 

Mehr unter: http://www.sini-hsg.ch 
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Soziale Innovation – unser Begriffsverständnis  
 

 

Warum braucht es soziale Innovation? 

Der diesbezügliche Bedarf kennt eine Vielzahl von Ursachen. Häufig führen neue Erkenntnisse und ihre 
technologischen Verwertungen dazu, dass überkommene Praktiken, tradierte Denkweisen, eingespielte 
Strukturen und Institutionen an Funktionalität einbüssen, zuletzt sogar «überholt» werden. Bleiben 
Anpassungen und Innovationen aus, bleiben Probleme ungelöst.   

 

Absicht? 

Soziale Innovationen sollen gesellschaftlichen Wandel («change») im weitesten Sinne zeitigen und 
dadurch zum guten, gelingenden Leben beitragen. Nicht nur Effizienz und Effektivität bestimmen 
dabei die Qualität von Neuerungen, sondern ihre Auswirkungen auf den Menschen und das 
gesellschaftliche Miteinander. Der Begriff des Gemeinwohls muss offenbleiben, aber wir anerkennen 
eine normative Dimension und plädieren für Transparenz. Wer soziale Innovation anstrebt, soll die 
jeweils unterliegenden Vorstellungen vom guten Leben offenlegen. 

 

Wie und wodurch? 

Soziale Innovationen umfassen neu(artige) gesellschaftliche Praktiken auf allen Ebenen, Prozesse, 
Strukturen, Normen, Institutionen, Narrative und Denkweisen. In gewisser Weise handelt es sich um 
Elemente und Akte der Modernisierung. 

Soziale Innovationen sind auch, aber nicht nur, Resultate intentionalen Handelns. Häufig entstehen sie 
als Reaktion auf einen konkreten Bedarf: Not macht erfinderisch. Im Licht der komplexen Probleme, 
die solchem Bedarf in aller Regel zugrunde liegen, drängt sich der interdisziplinäre Zugang zumindest 
im akademischen Kontext förmlich auf.  

 

Verbreitung? 

Soziale Innovationen verbreiten sich auf unterschiedliche Weise, einerseits durch die Einbindung aller 
Akteure, die gleichfalls Leistungserbringer werden können («co-creation») oder ihre bislang 
brachliegenden Fähigkeiten einbringen («empowerment»), andererseits durch die Neukonfiguration 
institutioneller Strukturen oder die Schaffung neuartiger Institutionen. Neue Narrative sichern sich 
Akzeptanz und Verbreitung am ehesten, wenn sie an bisherige Narrative anschliessen können. 

 

Ergebnis? 

Soziale Innovationen führen zur Neukonfiguration sozialer Praktiken und Institutionen. Im Idealfall 
werden Probleme gelöst, Spannungen vermindert, Ungleichgewichte behoben. 


