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•  Ressourcen-‐	  und	  Güterverteilung	  in	  unserer	  
globalisierten	  Welt	  

•  Grenzen	  des	  Planeten	  Erde	  

•  Soziale	  En:remdung	  in	  fragmen=erten	  Teilsystemen,	  
fehlender	  Sinn	  in	  der	  angestellten	  BeschäDigung	  

•  WeltwirtschaDssystem	  ist	  das	  einzige	  wirklich	  global	  
kons=tuierbare	  System	  

	  
•  Na=onalstaatliche	  Poli=k	  ist	  nicht	  mehr	  ausreichend	  

handlungsfähig	  

•  Social	  Entrepreneurship	  als	  Reak=on	  Märkte	  zugunsten	  
global-‐sozialer	  und	  -‐ökologischer	  Dimensionen	  zu	  
transformieren	  

WARUM 



WAS 

Unter Social Entrepreneurship verstehen wir 
eine unternehmerische Tätigkeit, die sich 

innovativ, pragmatisch und langfristig für einen 
wesentlichen (systemischen), positiven 

Wandel in der Gesellschaft einsetzt.  

Bildquelle: http://www.dabero.de/uploads/pics/unternehmertum.jpg 



WAS 

systemische Veränderung, 
Ursachen und nicht Symptom-

Bekämpfung 



WAS 



WIE 

Konzept zu sozialem Wandel Geschäftsmodell 



BEISPIELE 

verschiedenste Unternehmungen 
- Was zeichnet sie aus? - 



WIE 

•  Koopera=on	  staM	  Konkurrenz	  
•  mit	  der	  Zielgruppe,	  nicht	  für	  die	  Zielgruppe	  
•  Stakeholderansatz,	  staM	  Shareholderansatz	  
•  Internalisierung	  externer	  Kosten	  
•  Prozessorien=ertes	  Handeln,	  kon=nuierliches	  Lernen,	  

„Lieber	  einen	  SchriM	  als	  keinen	  SchriM	  in	  die	  rich=ge	  
Richtung“	  

•  eine	  konkrete	  Problemlösung,	  die	  Inspira=on	  zu	  
grösserem	  Wandel	  schaU	  

GEMEINSAM	  SAMMELN	  



JETZT WIR 1 

u Welche gesellschaftlichen Herausforderungen haben wir (in MV)? 

u  Jede*r von uns überlegt kurz für sich, dann sammeln wir. 

u  Beim Zusammentragen formulieren wir anschliessend Fragen: „Wie 
können wir...? 

u Wir brainstormen zu möglichen Lösungsansätzen, wenn es die Zeit 
erlaubt... 



EIN GEMEINSAMES 
GESPRÄCH 

QUANTITÄT 

	  

URTEILE FERN 
HALTEN 

AUF IDEEN 
AUFBAUEN 

VERRÜCHKTES 
ZULASSEN 

VISUALISIEREN 

KREATIVES ARBEITEN 



DESIGN THINKING 





UNTERSTÜTZUNGSSTRUKTUREN 



.....?	  

IN MV 



JETZT WIR 2 

ü  Teilt Euch in 3 Gruppen 

ü  Die Gruppen teilen sich drei Rollen auf: die Träumer, die Kritiker, die Macher 

ü  Aus ihrer eigenen Perspektive macht sich jede Gruppe für 15 Minuten 
Gedanken zu folgendem gemeinsamen Vorhaben: 

Social Entrepreneurship soll in der Region Mecklenburg-Vorpommern 
ganz gross raus kommen! Wie gehen wir das an? 

•  Welche Herausforderungen gibt es in der Region, denen sich ein Social 
Entrepreneur annehmen könnte oder unbedingt sollte? 

•  Welche Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken seht Ihr für Social 
Entrepreneurship in der Region Mecklenburg-Vorpommern? 

•  Was sind die Rahmenbedingungen für eine funktionierende Social 
Entrepreneurship Umfeld in MV? 


