
Neue Spielräume oder neue Beschränkungen?

Soziale Innovation und Anbieter 
von sozialen Dienstleistungen in Europa

am 17. – 18. Dezember 2012 in Berlin
(pentahotel, Grünauer Straße 1, Berlin-Köpenick)

Einladung zur Europäischen Arbeitskonferenz:

Die Förderung von sozialer Innovation und Sozialunternehmern 
hat für die Europäische Kommission derzeit Priorität. Das zeigt 
sich an den Aktivitäten und Initiativen, die hierzu schon auf den 
Weg gebracht wurden und daran, dass die Förderung sozialer 
Innovation in den Vorschlägen für den Mehrjährigen Finanzrah-
men 2014–2020 enthalten ist. Ungewiss ist aber, welche Aus-
wirkungen die Aktivitäten auf EU-Ebene auf die gewachsenen 
Strukturen in den einzelnen Ländern haben werden. 

Auf der Konferenz soll darüber diskutiert werden, ob die etab-
lierten Anbieter von sozialen Diensten in dem Bedeutungsge-
winn von sozialer Innovation auf EU-Ebene eine Chance für sich 
sehen und wenn ja, welche. Neben der Auseinandersetzung mit 
den Entwicklungen auf EU-Ebene bietet die Konferenz außer-
dem die Möglichkeit zu fragen, welche Ansätze sozialer Innova-
tion schon jetzt von Anbietern sozialer Dienste verfolgt werden 
und wie sich diese Ansätze unterscheiden.

Das Konferenzprogramm gliedert sich in drei Teile. Zu Beginn der 
Konferenz werden die aktuellen Entwicklungen der EU-Politik  
im Bereich Soziales Unternehmertum / Soziale Innovation be-
leuchtet und mit unterschiedlichen Stakeholdern diskutiert. Da-
rauf folgt im zweiten Teil ein Blick auf die Entwicklungen der 
sozialen Dienste und des sozialen Unternehmertums in europä-
ischen Ländern. Im dritten Schritt werden die drei Ebenen  – die 
EU-Ebene, nationale Ebene und Anbieter – zusammengebracht. 
Dabei arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in drei 
Workshops zu den Themen „Innovationsprozesse in Organisati-

onen“, „Akteure und Modelle der Zusammenarbeit im Feld der 
sozialen Dienste“ und „Chancen und Herausforderungen durch 
die EU-Politik“. Ziel ist es, Bereiche zu identifizieren, in denen 
sich gemeinsame Interessen treffen und gegenseitiges Lernen 
möglich wird. Die Ergebnisse der Diskussionen und Debatten 
werden die Basis für weitere Zusammenarbeit schaffen.

Der Konferenzablauf im Überblick :

1. Sozialunternehmertum und Soziale Innovation in der EU-Politik
2. Soziale Innovation made in Europa: Erfahrungen aus europäi-

schen Ländern
3. Soziale Dienste in der EU: Innovation, Akteure und das Zusam-

menspiel mit der europäischen Ebene

Am Konferenzabend können die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer netzwerken und weiter diskutieren. Zum Tanzen fordert die 
Berliner Band Django Lassi auf. 

Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch (simultan über-
setzt), am 1. Konferenztag außerdem Französisch (simultan 
übersetzt).

Weitere Informationen sowie das detaillierte Programm finden Sie auf 
unserer Internetseite: www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.eu
Organisatorische Anfragen bitte an: marina.rissel@iss-ffm.de
Inhaltliche Anfragen bitte an: anna.waldhausen@iss-ffm.de
Anmeldung hier

http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/konferenz-soz-innovation-und-soz-dienste-in-der-eu/konferenzanmeldung.html

