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Lern-Modul 2.  

Demokratisches Management  

in der Sozialen Solidarischen Ökonomie 
 

Dieses Dokument ist Teil eines Pakets von 3 Lern-Modulen, welche die Soziale Solidarische Ökonomie auf der 

Ebene von IVET (Berufliche Erstausbildung bzw. –Orientierung) voranbringen sollen.  Als Forschungsergebnis 

aus dem Projekt ―Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula 

innovation‖ (September 2016 – August 2018) wird es vom Erasmus+-Programm kofinanziert.  
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0. EINFÜHRUNG  

Dieses Dokument ist der 2. Teil 

eines Lernpakets zur Förderung 

der Sozialen Solidarischen 

Ökonomie (SSÖ) für die Berufliche 

Erstausbildung und –orientierung.  

Dieses Lernpaket besteht aus 

folgenden Modulen: 

 Modul 1. Werte und Prinzipien 

der Sozialen Solidarischen 

Ökonomie  

 Modul 2. Demokratisches 

Management in der Sozialen 

Solidarischen Ökonomie 

 Modul 3. Finanzen in der 

Sozialen Solidarischen 

Ökonomie  

 

An wen richten sich diese Module? 

Diese Lernmodule sind eine Vorlage für 

Lehrende im Bereich von IVET (Berufliche 

Erstausbildung und –orientierung). IVET 

deckt verschiedene Wege im Ausbildungs-

system ab. Normaler Weise vor dem Eintritt 

in das Berufsleben, beginnt sie im Alter von 

14 Jahren und erstreckt sich oft bis zum 

Alter von 25 (diese Altersgrenzen  

differieren in Europa von Land zu Land 

voneinander).  

Allerdings kann es ebenso als Referenz für 

Berufsausübende auf verschiedenen Ebenen 

des (Aus-)Bildungssystems dienen.  

Sie sind auch nützlich für Menschen und 

Organisationen in der SSÖ, die daran 

interessiert sind, Aktionen im Bereich der 

(Aus-)Bildung zu entwickeln. 

 

Wer hat diese Module entwickelt? 

Diese Module sind Ergebnisse einer 

gemeinsamen Forschung von 8 

Organisationen aus verschiedenen EU-

Ländern im Projekt ―Social and Solidarity 

Economy in Europe: affirming a new 

paradigm through IVET curricula 

innovation‖ (September 2016 – August 

2018), welches vom Erasmus+-Programm 

der Europäischen Union gefördert wird.  

 

Warum haben wir diese Module 

entwickelt? 

Unseres Erachtens ist es wichtig, in die (Aus-

)Bildung künftiger Generationen zu 

investieren, damit junge Menschen als 

Bürger aufwachsen können und ihren 

Berufsweg mit einem kritischen Auge auf 

die gegenwärtige Wirtschaft entwickeln 

können. Hierfür brauchen wir innovativere  

IVET Curricula, in welchen Diskussionen 

über alternative sozio-ökonomische 

Modelle und Paradigmen angeregt werden  

– insbesondere zur SSÖ. 

SSÖ – eine soziale Bewegung und ein 

Berufsfeld  – befördert zugleich 

Persönlichkeitsentwicklung, Emanzipation 

und soziale Gerechtigkeit. Aus dieser 

Perspektive heraus unterstützen diese 

Module Lehrende, die mit Jugendlichen 

daran arbeiten, ihre Berufsaktivitäten mit 

erweitertem Horizont für die Ziele der SSÖ 

und möglichst in SSÖ-Organisationen zu 

entwickeln. 

Die SSÖ ist noch ein im Entstehungsprozess 

befindliches Thema und in der Gesellschaft 

noch relativ unbekannt. Darüber hinaus 

findet man es in den meisten europäischen 

Ländern nicht in den gängigen IVET-

Curricula. Diese Module hier stellen einen 

ersten Schritt zur Organisierung einer 

relevanten und sinnvollen Lernstruktur auf 

nationaler und europäischer Ebene dar.  

 

Was ist die Soziale Solidarische 

Ökonomie? 
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Die Soziale Solidarische Ökonomie ist eine 

Wirtschaftsweise, die sich von der rein 

profitorientierten Ökonomie unterscheidet. 

Sie umfasst Organisationen, deren Werte 

auf sozialen und umweltbezogene Zielen 

basieren und nicht vorwiegend auf Rendite- 

und Wachstumsziele.  

Die SSÖ befriedigt menschliche Bedürfnisse 

durch ökonomische Aktivitäten – Produkte 

und Dienstleistungen – auf der Basis von 

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Kooperation, 

Gegenseitigkeit, Gemeinwesenbezug und 

Demokratie. Sie wird realisiert aus einer 

Konstellation vernetzter Basisorgani-

sationen, Konsumenten-Produzenten-

Plattformen, der Zivilgesellschaft, 

genossenschaftlichen und sozialen Unter-

nehmen sowie mit ihnen kooperierender 

öffentliche Organisationen. 
1
 

Die SSÖ existiert bereits in tausenden 

bürgerschaftlichen Initiativen, solidarischen 

Praktiken und Netzwerken in ganz Europa 

und in anderen Teilen der Welt. Sie macht 

sich als ein dynamisches und Erfolg 

versprechendes sozialökonomisches Modell 

geltend. 

 

Wie die Module anwenden? 

Diese Module können modular in 

existierende IVET-Kurse integriert werden – 

in den Feldern Wirtschaft, Management, 

Finanzen und Sozialwesen. Sie können 

flexibel angewandt werden, abgestellt auf 

die Profile der Lernenden und den Grad der 

Autonomie, mit dem Lehrende in ihrem 

Land Curricula reformulieren oder ergänzen 

können. 

                                                 
1
    RIPESS (2015). Global Vision for a Social Solidarity 

Economy: Convergences and Differences in 

Concepts, Definitions and Frameworks.  

http://www.ripess.org/wp-

content/uploads/2015/02/RIPESS_Global-

Vision_EN.pdf  

Die 3 Lernmodule sollten idealer Weise 

hintereinander implementiert werden, 

damit ein tieferes zusammenhängendes 

Wissen der Funktionsweise der SSÖ 

entsteht. Dieses Modul 2 sollte demnach 

auf das Modul 1 folgen, das den Rahmen 

der SSÖ setzt und demokratisches 

Management besser verstehen lässt. 

 

Hier folgen nun: 

 Die Grobstruktur des Moduls 2. 

Demokratisches Management in der 

SSÖ, seine geplante Dauer, die 

Zielstellung, spezifische Lernziele, 

Schlüsselbegriffe und Inhalte 

 Eine Liste von Quellen zur Inspiration 

und Inputs für Lehrende, welche die 

Inhalte und Lernaktivitäten für ihren 

Lernplan aufstellen wollen.  

 Tipps für Lehrende zur Anwendung 

innovativer pädagogischer Methoden 

 Ein Glossar mit relevanten Schlüssel-

begriffen für alle 3 Module  

 Fallstudien verschiedener europäischer 

Länder mit realen Beispielen zum 

Thema  

 

Alle diese Materialien können von denen als 

Referenz benutzt werden, die Lern- und 

Bildungsaktivitäten zum Thema SSÖ 

implementieren wollen. Jenseits von IVET 

können sie auch als Ausgangspunkt zur 

Inspiration für die Entwicklung von anderen 

Bildungs- und Ausbildungsaktivitäten auf 

anderen Ebenen des Erziehungs- und 

Bildungssystems genutzt werden.  

http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2015/02/RIPESS_Global-Vision_EN.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2015/02/RIPESS_Global-Vision_EN.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2015/02/RIPESS_Global-Vision_EN.pdf
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1. LERNMODUL 2  

 

TITEL Demokratisches Management in der Sozialen Solidarischen Ökonomie 

 

DAUER 
30 Stunden (Vorschlag; Lernende können die Länge entsprechend der 

Anforderungen anpassen) 

 

ZWECK 

Zweck dieses Lernmoduls “Demokratisches Management in der SSÖ” ist, die 

Lernenden und relevanten Stakeholder mit den notwendigen Informationen 

zu allen Aspekten demokratischen Managements in der SSÖ zu versorgen. 

Am Ende diesen Moduls werden die Lernenden befähigt sein, zu verstehen, 

wie man Demokratisches Management organisieren und dem kollektiven Ziel 

zuschneiden kann . Was sind die Vorteile dieses Management-Typs und wie 

kann er die Entwicklung der SSÖ-Organisationen befördern? Eine Vielzahl 

von ökonomischen Prinzipien und Instrumenten können festgemacht und 

genutzt werden – egal ob in der Landwirtschaft, dem Handwerk oder im 

Dienstleistungsbereich. – welche den Organisationen zum Erfolg verhelfen. 

Neben Entscheidungshilfen geht es um alle Aspekte der Governance und von 

Organisationsstrukturen. 

 

SPEZIFISCHE 

LERNERGEBNISSE 

 Verständnis des historischen Hintergrunds und der Prinzipien 

Demokratischen Managements 

 Verständnis der Prinzipien Demokratischen Managements 

 Bedeutung Demokratischen Managements in SSÖ Organisationen  

 Hauptaspekte und Herausforderungen von SSÖ Organisationen 

 Institution und Entscheidungsprozesse in SSÖ Organisationen  

 Defizit- und Ressourcen-Analysen zur Entwicklung von SSÖ 

Organisationen  

 Gründung von erfolgreichen SSÖ Organisationen (Sozialer 

Unternehmensplan) 

 Bildung und Nutzung Sozialen Kapitals 

 Soziales / partizipatives Management mit internen und externen 

Stakeholdern  

 Soziales Marketing zur Stärkung der Einnahmesituation 

 Soziale Buchführung für die Nachhaltigkeit der SSÖ Organisation  

 

SCHLÜSSELBEGRIFFE 

 SSÖ-Organisationen (SSÖOs) 

 Selbstverwaltung und Demokratisches Management 

 Soziales Kapital  

 Sozialer Unternehmensplan 

 Soziale Buchführung 
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INHALTE 

1. Überblick über das Management von SSÖ Organisationen 

a. Einführung in das Konzept von SSÖ Organisationen  

b. Historischer Hintergrund und Philosophie des 

Management von SSÖ Organisationen  

c. Herausforderungen für SSÖ-Organisationen 

2. Die Einrichtung eines demokratischen Management von SSÖ-

Organisationen 

a. Gründung von SSÖ-Organisationen (Sozialer 

Unternehmensplan) 

b. Wie ein soziales partizipatives Management in SSÖ-

Organisationen implementiert wird 

c. Soziales Kapital - Wie bindendes und brückenbildendes 

Kapital in SSÖ-Organisationen genutzt werden kann 

d. Wie Soziales Marketing Einnahmen generiert 

e. Wie soziale Buchführung und Audit Leistung und Wirkung 

beurteilen hilft 

3.  Fallstudien 

 

 

 

2. PÄDAGOGISCHE METHODIK – TIPPS FÜR LEHRENDE  

 

Die Qualität des Lernprozesses hängt einerseits von der o.g. Modul-Struktur, andererseits aber 

auch von der pädagogischen Methodik ab. Hier folgen einige praktische Tipps für Lehrende, die 

SSÖ-Kurse durchführen wollen. 

 

Tipp 1. Maßgeschneiderter Ansatz | Das Lernen für die SSÖ sollte in Bezug auf Inhalte und 

Methodik immer akkurat an das Profil der Lernenden angepasst sein. Die hier vorgelegte 

Struktur des Lernens sollte als Ausgangspunkt verstanden werden, von dem aus ein 

maßgeschneidertes Lernprogramm entwickelt wird. Solch ein teilnehmerorientiertes Programm 

soll berücksichtigen: 

- Die spezifischen Ziele eines jeweiligen Kurses 

- Die kulturellen / politischen / sozialen Charakteristika der SSÖ in jedem Land / jeder 

Region 

- Die institutionellen Rahmen von IVET und Organisationen in jedem Land / jeder Region 

- Adaptationen an andere Ebenen von IVET (nicht-formales Lernen, Erwachsenenbildung, 

etc.) 

Nur ein maßgeschneiderter Ansatz wird ein maximales Ergebnis in der hier vorgelegten 

Lernstruktur erbringen. 

 

Tipp 2. Fokus auf aktive Lernmethoden| Aktive Methoden implizieren engagierte Partizipation 

von Lernenden und Lehrenden. Hier einige Beispiele: 

- Teamwork/Übungen 
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- Gruppendiskussionen/Brainstorming/Problemlösungen 

- Analyse praktischer Beispiele/von Storys/Fallstudien 

- Vorträge von Gastrednern 

- Field visits. 

Aktive Methoden sind hierfür förderlich:  

- intensive Interaktion/Partizipation in der Gruppe 

- effektive Verbindung von Theorie und Praxis, Konzepten und realen Beispielen 

- Verständnisvoraussetzungen der Lernenden  

- Lernmotivation. 

Die Diskussionen sollten im Kurs nicht zu lang dauern, ebenso keine langen Lektüren, zu lange 

Erläuterungen, sondern eher Interaktivitäten unter/zwischen Lernenden/Lehrenden stattfinden. 

Aktivierende Methoden nutzen eine angepasste Implementation (d.h. hohes Maß an 

Partizipation und Vorverständnis der Lernenden). Lehrende müssen nicht nur gut vorbereitet 

sein, sondern auch die Inputs und Perspektiven der Lernenden nutzen, um Synergien 

herzustellen und zwischen den Inputs der Lernenden und den Lehrinhalten kreative 

Verbindungen herzustellen. Das Verständnis der Lernenden wird durch die Klärung der 

Terminologien verbessert.  

 

Tip 3. Diskussion praktischer Beispiele | Die Besprechung konkreter Beispiele von SSÖ-

Organisationen und Fallstudien sind eine wertvolle Methode ein praktisch orientiertes Lernen zu 

befördern. Dazu gehören lokale, regionale, nationale und europäische Beispiele, die als 

inspirierende Storys das Verständnis der Lernenden und deren Motivation/Interesse steigern. 

Hierfür sollten Lehrende folgende Vorbereitungen treffen: 

- Auswahl von Beispielen und Fallstudien mit direktem Bezug zu den Modulinhalten 

- SSÖ-Bewegungen im Gebiet aufsuchen, deren Personen und Organisationen kennen 

- Einfach verständliche Beispiele auswählen; Gäste einladen und Besuche organisieren 

- Auch relevante internationale und europäische Beispiele und Fallstudien für das jeweilige 

Modul wählen. Damit kann gezeigt werden, dass die SSÖ eine wachsende und vielfältige 

Bewegung in Europa und anderen Teilen der Welt ist.  

- Sollte die SSÖ in Ihrem Gebiet nicht so sehr entwickelt sein und damit lokale/regionale 

Beispiele fehlen, muss sichergestellt werden, dass sinnvolle Brücken zwischen diesen 

Beispielen und dem lokalen und kulturellen Umfeld der Lehrenden hergestellt werden. 

- Darüber hinaus immer eine klare Verbindung zwischen den Beispielen / Fallstudien, den 

Inputs der Lernenden und den Lerninhalten herstellen. 

- Praktische Beispiele und Fallstudien dienen als Mittel zur Unterfütterung der Konzepte 

und Terminologien. 

 

- Tipp 4. Diskussion praktischer Beispiele 
2
 | Das Curriculum ist zwar in seiner inhaltlichen 

Struktur flexibel gestaltet, folgt aber methodisch einer Reihe von grundlegenden 

Prinzipien: 

                                                 
2
 Übernommen vom Lernpaket Lokale Soziale Ökonomie. Lern- und Studienmaterial (TechNet CEST 

Transfer project, 2009) 
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- Die Kurse sollen teilnehmerzentriert, d.h. nach den Bedürfnissen und Interessen der 

Lernenden gestaltet werden. 

- Die Lernenden sollen die Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen, und 

zwar in jedem Modul oder Themenfeld. 

- Der Lernprozess soll durch Eigenarbeit der Lernenden anhand von Arbeitsaufgaben und 

Projekten unterstützt werden (forschendes Lernen). 

- Dabei soll eine Verbindung von Theorie und Praxis in möglichst ausgewogener Form 

hergestellt werden. 

Um dies zu gewährleisten, sollen sich die Kurse an den realen Lebensumständen der Lernenden 

orientieren.  

 

3. QUELLEN ZUR INSPIRATION 

Hier folgt eine Liste von nützlichen Quellen zur Kenntnis des in diesem Modul behandelten 

Themas . 

 

Lokale Soziale Ökonomie. Lern- und 

Studienmaterial. Ein Europäisches 

Curriculum für Praktiker, Unterstützer und 

Multiplikatoren in Sozialen Unternehmen, 

Berlin (TechNet) 2009 

http://www.technet-berlin.de/cesttransfer-

de/ 

In Modul 4:  Aufbau und Entwicklung einer 

sozialen Unternehmenskultur gibt es 

Beispiele guter Praxis und Instrumente für 

das demokratische Management einer SSÖ-

Organisation (S. 115 ff) 

Social Solidarity Economy: Our common 

road towards decent work 

http://www.ilo.org/empent/units/cooperative

s/WCMS_166301/lang--

en/index.htm?ssSourceSiteId=employment 

Section 2.2.2 and 2.2.3 of the chapter 2 – 

Governance and Management of SSE 

Organisations 

Documentary “Can we do it ourselves”  

http://topdocumentaryfilms.com/can-we-do-

it-ourselves/  

One-hour documentary questioning if we 

should be pushing for a democratic 

cooperative way of doing business, showing 

case studies of businesses who are surviving 

as democracies within a capitalist system. 

Grounded in the Swedish context but suited 

for international audiences, the film explores 

the what, why, and how of worker-owned 

cooperatives through interviews with experts, 

visits to coops, and brief expository 

interludes. 

Democratic Enterprise: Ethical business for 

the 21st century 

 

Web-link 

  

Chapter 3 – presents a vision of the 

application of democratic governance in co-

operative enterprises; based principles of 

good governance supporting and enabling 

management.  

With exercises for concept reflections. 

BOOK - The Routledge Companion to No free access but the basic 

http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/WCMS_166301/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=employment
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/WCMS_166301/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=employment
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/WCMS_166301/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=employment
http://topdocumentaryfilms.com/can-we-do-it-ourselves/
http://topdocumentaryfilms.com/can-we-do-it-ourselves/
https://books.google.pt/books?id=BDbyzz_mRFEC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=democratic+management+competencies&source=bl&ots=ncOJsWCOFn&sig=fO_AlY_fxI2TY-EQSP_zMOYUbdM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjrxPHG_ZnUAhVISRoKHY2-AakQ6AEIYjAJ#v=onepage&q=democratic%20management%20competencies&f=false
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Alternative Organization 

Edited by Martin Parker, George Cheney, 

Valérie Fournier, Chris Land 

 

2014 – Routledge 

―[...] the reality is that capitalism has always 

been contested and that people have created 

many other ways of providing for themselves. 

This book explores economic and 

organizational possibilities which extend far 

beyond the narrow imagination of 

economists and management theorists. 

Chapters on co-operatives, community 

currencies, the transition movement, 

scrounging, co-housing and much more 

paints a rich picture of the ways in which 

another word is not only possible, but 

already taking shape. The aim of this 

companion is to move beyond complaining 

about the present and into exploring this 

diversity of organisational possibilities. Our 

starting point is a critical analysis of 

contemporary global capitalism is merely the 

opening for thinking about organizing as a 

form of politics by other means, and one that 

can be driven by the values of solidarity, 

freedom and responsibility. This 

comprehensive companion with an 

international cast of contributors gives voice 

to forms of organizing which remain 

unrepresented or marginalised in 

organizational studies and conventional 

politics, yet which offer more promising 

grounds for social and environmental justice. 

It is a valuable resource for students, activists 

and researchers interested in alternative 

approaches to economy and society in a 

variety of disciplinary and interdisciplinary 

fields. 

BOOK - Civil Society, the Third Sector and 

Social Enterprise Governance and 

Democracy 

 

Edited by Jean-Louis Laville, Denis Young, 

Philippe Eynaud, Routledge, USA, March 2015 

 

http://www.socioeco.org/bdf_fiche-

publication-1205_en.html 

No free access on line – ONE OF THE BASICS 

for general understanding 

―Civil society organizations are playing a key 

role in addressing global societal and 

ecological issues, often setting the agenda 

for public discourse. Therefore, at a time 

when they are becoming more varied and 

interwoven than ever, critical analysis of the 

governance of these organizations and 

http://www.socioeco.org/bdf_fiche-publication-1205_en.html
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-publication-1205_en.html
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networks, and their role in a democratic 

society, is particularly important. This book 

addresses these challenges by revisiting 

concepts of citizenship, public participation, 

the democratic exchange of ideas, markets, 

co-construction and co-production of public 

services, and alternative political ideologies. 

The first part of the book focuses on internal 

governance and the economic dimensions of 

civil society organizations and analyses the 

growing role of management models. The 

second part addresses the institutional 

dimensions and focuses on public spaces and 

the capacity of civil society organizations to 

resist, collaborate and negotiate with the 

state.‖ 

GUIDE - DEMOCRATIC GOVERNANCE 

The Design of Governance  

Systems for Worker Cooperatives 

 

The ICA Group 

http://ica-group.org/wp-

content/uploads/2015/04/Democratic-

Governance-The-Design-of-Governance-

Systems-for-Worker-Cooperatives.pdf 

―Worker cooperatives are built on a 

framework of democracy, but this does 

workers very little good unless the means to 

exercise their rights and enjoy the 

protections this framework provides are in 

place –  this is what an effective governance 

system does. This report is meant to offer 

guidelines for the design of governance 

systems that help a co-op avoid the twin 

traps so many democratic firms fall into: 

either so much structure and bureaucratic 

procedure that members cannot actually use 

the power they formally have, or so little 

structure that there is no available means to 

make a difference. We seek, instead, 

structures that empower people. A properly 

functioning governance system clearly 

articulates the roles of the members, the 

Board of Directors (including a "grievance 

council"), and the management. If the 

governance system is to function well, the 

responsibilities of these groups must be 

clear, and the groups must have real decision 

-making power. While each co-op and its 

culture are unique, generally the roles of each 

of these groups fall into this general form‖ 

 

http://ica-group.org/wp-content/uploads/2015/04/Democratic-Governance-The-Design-of-Governance-Systems-for-Worker-Cooperatives.pdf
http://ica-group.org/wp-content/uploads/2015/04/Democratic-Governance-The-Design-of-Governance-Systems-for-Worker-Cooperatives.pdf
http://ica-group.org/wp-content/uploads/2015/04/Democratic-Governance-The-Design-of-Governance-Systems-for-Worker-Cooperatives.pdf
http://ica-group.org/wp-content/uploads/2015/04/Democratic-Governance-The-Design-of-Governance-Systems-for-Worker-Cooperatives.pdf
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BOOK - La gestion des associations 

 

Livre de Corinne Vercher-Chaptal, Julien 

Bernet, Olivier Maurel  

(économiste).) et Philippe Eynaud 

Not in free access and French book – but one 

of the basics 

Some articles could maybe be translated to 

be added to the resources, as they help 

understanding governance options.  

GUIDE - Association 

& Coopération 

Jouez collectif ! 

(―play it collective!‖) 

 

France Active – Guide 

http://www.franceactive.org/upload/uploads/

File/ressources_documentaires/152727_Guide

_Cooperer-web.pdf 

 

→ this resource gives very useful insight on 

organizing cooperation and governance. 

Some parts could be translated and added to 

the resources, and specially the mapping of 

cooperation & governance options.  

ARTICLE - Solidarity at Work: The Case of 

Mondragon 

 

Think pieces for the UNRISD conference 

―Potential and Limits of Social and Solidarity 

Economy‖. 6-8 May 2013 

 

http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsvi

ew.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DD

C8C1257BAC004E7032?OpenDocument 

This article aims to reflect on the shared 

moral feelings and motivations on which to 

base and orientate cooperative action. In this 

paper, when considering the question about 

the reproduction of cooperative culture it is 

important to address the field of values. One 

of these values is the principle of solidarity. 

We highlight the fact that values are not 

merely normative, rational principles but have 

an experienced and embodied dimension. 

We briefly analyse the experience of the 

long-standing Mondragon Cooperative 

Movement as a relevant case study to 

illustrate how the value of solidarity plays 

out. 

Paper - Social and Solidarity Economy and 

the Challenge of Sustainable Development 

 

Link 

 

The Position Paper responds to concerns that 

the process of crafting a post-2015 

development agenda and set of Sustainable 

Development Goals (SDGs) has so far paid 

insufficient attention to the role of Social and 

Solidarity Economy (SSE).  

 

SSE refers to the production of goods and 

services by a broad range of organizations 

and enterprises that have explicit social and 

often environmental objectives, and are 

guided by principles and practices of 

cooperation, solidarity, ethics and democratic 

self-management. 

http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/152727_Guide_Cooperer-web.pdf
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/152727_Guide_Cooperer-web.pdf
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/152727_Guide_Cooperer-web.pdf
http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsview.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DDC8C1257BAC004E7032?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsview.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DDC8C1257BAC004E7032?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsview.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DDC8C1257BAC004E7032?OpenDocument
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=4FB6A60F1DBA5995C1257D1C003DAA2A&parentdoctype=paper&netitpath=80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/4FB6A60F1DBA5995C1257D1C003DAA2A/$file/Position%20Paper_TFSSE_Eng.pdf
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Vieta, M. (2015). SSRN and Euricse Working 

Papers, 78/15. Trento, Italy: European 

Research Institute on Cooperative and Social 

Enterprises. [Link] 

 

The Italian road to creating worker 

cooperatives from workers‘ buyouts: The 

emergence of Italy‘s worker-recuperated 

enterprises and the Legge Marcora 

framework.  

Other Books: 

Mastrandrea A. ―Lavoro senza padroni. 

Storie di operai che fanno rinascere 

imprese”, Baldini e Costaldi, Milano, Ottobre 

2015 

 

Picciotti A. “L’impresa sociale per 

l’innovazione sociale. Un approccio di 

management‖, Franco Angeli, Milano 2013 

 

Sen A., “Development as freedom”, Oxford 

University Press, 1999. 

 

BOOK - La gestion des associations 

 

Livre de Corinne Vercher-Chaptal, Julien 

Bernet, Olivier Maurel  

(économiste).) et Philippe Eynaud 

Not in free access and French book – but one 

of the basics 

Some articles could maybe be translated to 

be added to the resources, as they help 

understanding governance options.  

GUIDE - Association 

& Coopération 

Jouez collectif ! 

(―play it collective!‖) 

 

France Active – Guide 

http://www.franceactive.org/upload/uploads/

File/ressources_documentaires/152727_Guide

_Cooperer-web.pdf 

 

→ this resource gives very useful insight on 

organizing cooperation and governance. 

Some parts could be translated and added to 

the resources, and specially the mapping of 

cooperation & governance options.  

ARTICLE - Solidarity at Work: The Case of 

Mondragon 

 

Think pieces for the UNRISD conference 

―Potential and Limits of Social and Solidarity 

Economy‖. 6-8 May 2013 

 

http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsvi

ew.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DD

C8C1257BAC004E7032?OpenDocument 

This article aims to reflect on the shared 

moral feelings and motivations on which to 

base and orientate cooperative action. In this 

paper, when considering the question about 

the reproduction of cooperative culture it is 

important to address the field of values. One 

of these values is the principle of solidarity. 

We highlight the fact that values are not 

merely normative, rational principles but have 

an experienced and embodied dimension. 

We briefly analyse the experience of the 

long-standing Mondragon Cooperative 

Movement as a relevant case study to 

illustrate how the value of solidarity plays 

http://www.euricse.eu/publications/wp-7815-the-italian-road-to-creating-worker-cooperatives-from-worker-buyouts-italys-worker-%C2%AD%E2%80%90recuperated-enterprises-and-the-legge-marcora-framework/
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/152727_Guide_Cooperer-web.pdf
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/152727_Guide_Cooperer-web.pdf
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/152727_Guide_Cooperer-web.pdf
http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsview.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DDC8C1257BAC004E7032?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsview.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DDC8C1257BAC004E7032?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/newsview.nsf/%28httpNews%29/DA6E37662364DDC8C1257BAC004E7032?OpenDocument
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out. 

Paper - Social and Solidarity Economy and 

the Challenge of Sustainable Development 

 

Link 

 

The Position Paper responds to concerns that 

the process of crafting a post-2015 

development agenda and set of Sustainable 

Development Goals (SDGs) has so far paid 

insufficient attention to the role of Social and 

Solidarity Economy (SSE).  

 

SSE refers to the production of goods and 

services by a broad range of organizations 

and enterprises that have explicit social and 

often environmental objectives, and are 

guided by principles and practices of 

cooperation, solidarity, ethics and democratic 

self-management. 

Vieta, M. (2015). SSRN and Euricse Working 

Papers, 78/15. Trento, Italy: European 

Research Institute on Cooperative and Social 

Enterprises. [Link] 

 

The Italian road to creating worker 

cooperatives from workers‘ buyouts: The 

emergence of Italy‘s worker-recuperated 

enterprises and the Legge Marcora 

framework.  

Sen A., “Development as freedom”, Oxford 

University Press, 1999. 

 

 

4. ZUKÜNFTIGE AKTIONEN: LOBBYARBEIT FÜR DIE SSÖ IN ERZIEHUNG UND 

AUSBILDUNG 

 

Die Entwicklung dieses Moduls ist ein 

Schritt in die Einbeziehung der SSÖ in IVET-

Curricula. Es ist ein Ausgangspunkt für 

einen Porzess, der alle relevanten 

Stakeholder in der SSÖ und dem IVET–

System mobilisieren soll, praktische 

Strategien zur Lobbyarbeit für die 

Integration dieser Studie in allgemeine 

Lernprogramm-Strukturen zu entwickeln. 

Der nächste Schritt im Projekt ―Social and 

Solidarity Economy in Europe: affirming a 

new paradigm through IVET curricula 

innovation‖ wird Folgendes beinhalten:  

 Konkrete Instrumente zur 

Ingangsetzung und Verbesserung der 

Lobbyarbeit  

 Gemeinsame Strategien der SSÖ und 

von IVET-Organisationen zur 

Beförderung der Curriculum-Innovation 

 Gemeinsame Strategien auf nationaler 

und europäischer Ebene in Netzwerken 

zur kontinuierlichen institutionellen 

Kooperation mit unterschiedlichen 

Stakeholdern zur Förderung der 

Curriculum-Innovation in IVET 

.

Wir freuen uns über Ihr Feedback!  

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung dieses Dokuments oder wollen Sie uns Ihre Erfahrungen 

bei der Umsetzung dieses Moduls mitteilen, kontaktieren Sie bitte info@technet-berlin.de.  

 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=4FB6A60F1DBA5995C1257D1C003DAA2A&parentdoctype=paper&netitpath=80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/4FB6A60F1DBA5995C1257D1C003DAA2A/$file/Position%20Paper_TFSSE_Eng.pdf
http://www.euricse.eu/publications/wp-7815-the-italian-road-to-creating-worker-cooperatives-from-worker-buyouts-italys-worker-%C2%AD%E2%80%90recuperated-enterprises-and-the-legge-marcora-framework/


 
 

 

Lernmodul 2. Demokratisches Management in der Sozialen Solidarischen Ökonomie | 14 

 

  



 
 

 

Lernmodul 2. Demokratisches Management in der Sozialen Solidarischen Ökonomie | 15 

 

ANHANG 

 

A. GLOSSAR 

Demokratisches Management: Spezifischer Management-Stil auf Basis von Selbstbestimmung, 

Inklusion, gleichem Mitspracherecht, Entscheidungsautonomie, Reflexivität, Kooperation, 

Selbstverwaltung und kollektivem Eigentum. Oft finden wir diese Situation bei Arbeitern, die mit 

Gewerkschaften verbunden sind, auf diese Weise politische Projekte verfolgen und 

Selbstverwaltung als revolutionären Ansatz ansehen. 

Soziale Ökonomie: in romanisch sprechenden Ländern, bezieht sich ―sozial‖ auf einen 

Eigentumstyp von Individuen und nicht von Anteilseignern, auf der Basis ―eine Person – eine 

Stimme‖. In englischsprachigen Ländern wird soziale Ökonomie auch als Dritter Sektor 

bezeichnet: ―sozial‖ bezieht sich hier auf den Sektor der Aktivität, z.B. Betreuung und Pflege, 

Gesundheit, Altenpflege etc. Insoweit befindet sich der Sektor zwischen dem profitorientierten 

und öffentlichen In beiden Definitionen sind Kooperativen, Gegenseitigkeitsorganisationen 

(auch Wohlfahrtsorganisationen), Vereine und Stiftungen enthalten. Während Soziale Ökonomie 

auf gemeinsamen Prinzipien von Kooperation, Arbeiter-Mitbestimmung und Nachhaltigkeit 

basiert, ist sie gleichzeitig Teil der Marktwirtschaft, die sie nicht transformativ überwinden will.  

Soziale Unternehmen/social entrepreneurship: bezieht sich auf die ―Schaffung von sozialen 

Werten, die in Zusammenarbeit mit Menschen und Organisationen der Zivilgesellschaft in 

sozialer Innovation ökonomisch realisiert warden.‖ Es sind „not-for-private-profit―-

Organisationen, die auf dem Markt agieren und Wohlfahrt schaffen, dabei ein soziale Wirkung 

ihrer ökonomischen Aktivitäten entfalten wollen.  

Sozial Solidarische Ökonomie-Organisation (SSÖO): SSÖ-Organisationen agieren entlang 

folgender Kriterien: 

1) Ökonomische Aktivität 

2) Soziale/gesellschaftliche Ziele (sozial, kulturell, ökologisch) 

3) Gründung von Bürgern in partizipativer Struktur 

4) für sozialen Mehrwert (nicht privaten Profit) 

Soziale Solidarische Ökonomie: Während der Begriff ―Economie Sociale et Solidaire‖ in 

frankophonen Ländern sich auf die Soziale Ökonomie (und manchmal auf soziale Unternehmen) 

als Institutionen bezieht, nutzt RIPESS diesen Begriff als politische, soziale und institutionelle 

Bewegung von unterschiedlichen Organisationen mit unterschiedlichen ökonomischen 

Ansätzen, die sozialen Mehrwert schaffen oder Marktversagen überwinden bis hin zu Initiativen 

mir radikal sozial-ökonomischen Zielsetzungen. Dazu gehören Non-Profit-Organisationen, Not-

for-private-Profit-Organisationen und informelle ökonomische Intitiativen, die explizit soziale, 

kulturelle und Umweltziele verfolgen und dabei unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit, 

Assoziation oder Solidarität nutzen.  

Solidarische Ökonomie: Die Solidarische Ökonomie bringt transformatorische 

bürgerschaftliche Initiativen zusammen, die Ökonomie als einen Raum von sozialen 

Beziehungen begreifen, die auf Solidarität, Humanität, Selbstbestimmung, Gegenseitigkeit und 

Kooperation basieren. Diese Solidaritäts-Initiativen wollen die Wirtschaft demokratisieren und 

soziale, ökonomische und ökologische Gerechtigkeit schaffen. Insofern ist dies nicht ein 

Wirtschaftssektor, sondern ein transversaler Ansatz, der Initiativen aller Sektoren umgreift; mit 

geteilten Werten, die quer zur traditionellen Ökonomie stehen: Kooperation vs. Konkurrenz, 

gegenseitige Unterstützung und Solidarität vs. Individualismus, horizontale Organisation und 
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demokratische Entscheidungsstrukturen vs. hierarchische und zentralistische Strukturen. Es ist 

ein Versuch der solidarisch orientierten Praktiken von Produktion, Tausch und Konsumtion, die 

Lebenswerte generieren und dabei demokratische Prinzipien und Grundrechte des Gemeinwohls 

anwenden. 

Sozial-Audit: Soziale Buchführung und Sozial-Audit sind Entwicklungs- und 

Planungsinstrumente für ein Soziales Unternehmen, die auf einem System regelmäßiger 

Beobachtung, Dokumentation und Berichterstattung seiner Leistungen, Ergebnisse und 

Wirkungen aufbauen. Dabei geht es um die Entwicklung und Implementation eines Prozesses im 

Unternehmen, in dem über die sozialen, ökologischen, kulturellen und ökonomischen 

Leistungen und Wirkungen Rechenschaft abgelegt und regelmäßig berichtet und anschließend 

ein Aktionsplan zur Verbesserung der Leistungen erarbeitet wird. Soziale Buchführung und 

Sozial-Audit dienen dem Sozialen Unternehmen so zum besseren Verständnis seiner Wirkungen 

auf das (umgebende) Gemeinwesen und seine Mitglieder sowie seiner Verantwortung 

gegenüber dem Gemeinwesen durch aktive Beteiligung der Stakeholder gerecht zu werden. Auf 

diese Weise können sie gleichzeitig, sowohl ihre Wertschöpfung überprüfen, als auch ihre 

Leistungen verbessern („prove and improve‟). 

Soziales Kapital: Soziales Kapital ist ein nur schwer definierbares Konzept, kann aber in fünf 

konkrete Elemente ausdifferenziert werden, die es wesentlich einfacher machen, das 

Gesamtkonzept zu verstehen bzw. warum es wichtig ist und wie es im Alltag Sozialer 

Unternehmen genutzt werden kann. Diese Elemente sind: 

Vertrauen: Vertrauensvolle Beziehungen zwischen Menschen und Organisationen, die eine 

zuverlässige und angenehme Zusammenarbeit ermöglichen 

Austauschbeziehungen auf Gegenseitigkeit: Austauschbeziehungen zwischen Menschen und 

Organisationen, bei denen das Geben und Nehmen nicht auf unmittelbarer Bezahlung, sondern 

gegenseitiger Hilfe und Zusammenarbeit zu gegenseitigem Nutzen beruht 

Soziale Netzwerke: Organisierte Verbindungen zu und mit einer Vielzahl von Menschen und 

Organisationen mit gemeinsamen Interessen und Zielsetzungen, in denen Menschen sich 

kennen und vertrauen lernen, zusammenarbeiten und Informationen austauschen 

Gemeinsame Normen und Verhaltensweisen: Bewusstsein gemeinsamer Leitbilder und 

Grundeinstellungen zu Alltagsfragen, wie bestimmte Dinge zu tun sind, welches Verhalten 

angemessen oder nicht akzeptabel ist 

Identität und Verantwortungsbewusstsein: Bewusstsein der Zugehörigkeit zu und einer 

gemeinsamen Verantwortung gegenüber einem bestimmten Gebiet oder einer bestimmten 

Gruppe, das ein gemeinsames Verständnis notwendiger Aufgaben und Zweckbestimmungen 

ermöglicht  

 

Social enterprise planning / sozialer Unternehmensplan:  Die Gründung und der Aufbau 

Sozialer Unternehmen unterscheiden sich grundsätzlich von anderen 

Unternehmensgründungen. Sie beruhen nicht auf einzelunternehmerischen Entscheidungen 

zur Herstellung eines marktförmigen Produkts. Sie erfolgen vielmehr aus den Gemeinwesen 

heraus unter Einbeziehung lokaler Akteure aus der Bevölkerung und deren Organisationen. 

Die Gründung und der Aufbau Sozialer Unternehmen ist folglich selbst ein sozialer Prozess, 

der Zeit und Geduld erfordert. Soziale Unternehmen beginnen i.d.R. damit, eine Defizit- und 

Ressourcenanalyse im Gebiet vorzunehmen. Die Initiative zur Gründung eines Sozialen 

Unternehmens sollte zunächst einen ‗Sozialen Unternehmensplan‘ (‗ Social Enterprise Plan‘) 

erstellen. In ihm sind Themen enthalten, die in jedem Business Plan auftauchen, abe such 

spezielle, wie soziales Management, soziales Marketing und Sozial-Audit. 
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Soziales Marketing: Soziales Marketing bringt Produzenten und Konsumenten näher 

zusammen durch direkte Austausch- und Kooperationsbeziehungen zum gegenseitigen 

Nutzen, um bestimmte Nachteile und Schwierigkeiten zu vermeiden, mit denen Soziale 

Unternehmen bei der Vermarktung ihrer Güter und Dienstleistungen konfrontiert sind. Die 

Grundidee besteht darin, die in der Regel anonymen Marktbeziehungen durch 

Kooperationsbeziehungen zu ersetzen, in denen die späteren Kunden, Klienten oder Nutzer 

aktiv in die Entwicklung und Produktion der Güter und Dienstleistungen einbezogen sind. 

Bekannteste Beispiele sind die Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften, die im 

Zusammenhang von ökologischem Landbau und biologisch-dynamischer 

Nahrungsmittelproduktion entstanden und zum Vorbild geworden sind für andere Soziale 

Unternehmen, vor allem im Bereich der Nachbarschaftsdienstleistungen (‗proximity 

services‟). 

 

Selbstverwaltung: ―worker self-management (WSM) is the idea that those who produce 

should control their workplaces. It is based upon the premise that hierarchical forms of 

MANAGEMENT and organization are unnecessary, undesirable, and can be replaced by 

DEMOCRATIC forms of decision making.‖ Auszug aus Dictionary of Alternatives, Utopianism 

and Organization, Martin Parker, Valérie Fournier, and Patrick Reedy, Zed Books, USA, 2007. 

 

 

B. FALLSTUDIEN  

 

 

Demokratisches Management in der SSÖ – ein Beispiel aus Frankreich  

Galapiat Cirque 

Das Projekt GALAPIAT Cirque entstand in einem kleinen kreativen Kollektiv mit einem 

egalitären Ansatz. Nachdem der erste Auftritt erfolgreich gewesen war, zeigte sich durch 

einem sehr ambitionierten Einsatz der Akteure ein sehr dynamisches Wachstum dieser 

Assoziation, die unterschiedliche Projekte anbietet. Sie verfolgt nunmehr eine Kombination 

von Professionalismus, die Einstellung von Beschäftigten bei gleichzeitigem Respekt für das 

Anfangsprojekt. Hierfür entwickelte sie verschiedene Formen von Governance und 

strukturierte sich organisatorisch um. Das Motto der Intiative lautet: ―Allein gehen wir 

schneller, zusammen gehen wir weiter‖ 

⁄ "Von Anfang an hatten wir ein pädagogisches Projekt der Zusammenarbeit mit Schulen und 

Zirkusklassen vor. In unseren Einführungs-Workshops vernetzten wir uns mit anderen zum 

Austausch. Wir wollten eigentlich nur repräsentieren. 

⁄ Auf diese Weise entstehen Dutzende sozio-kultureller Projekte. Der Zirkus hat sein 

Einzugsgebiet in der Bretagne (westliche ländliche Region Frankreichs) und stellt sein 

Zirkuszelt Pétaouchnok verschiedenen Kommunen zur Verfügung, schlägt ihnen innovative 

artistische Formen vor, die Zirkus und Musik vermischen. Diese partizipativen Workshops 

dauern ein paar Wochen und werden mit lokalen Partnern entwickelt. "Wir wollen eine 

Gesellschaft aufbauen helfen, in der das Leben gut ist. Wir schlagen Träume vor; auch nach 

unserer Abreise teilen sich die Menschen diese Träume, wenn sie Dinge gemeinsam 

machen. Das ist genial! " 

⁄ 2008 in Langueux gegründet, hat das Festival ―So lange es Möwen gibt‖ dank seiner 

Programmatik und seiner Atmosphäre, ein großes Publikum von durchschnittlich 4000 

Zuschauern erreicht (s.w.u.). Es ist auch ein Highlight des Vereinslebens: Das Festival wird 
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von etwa 100 Freiwilligen organisiert, die auf den Touren in Langueux, der Bretagne oder 

anderswo erreicht werden. "Jeder kennt dieses Projekt und will hier mit den anderen 

zusammenarbeiten.― 

Die Stärke von Galapiats Projekts lag schon am Anfang in der Vorstellung von 

Selbstverwaltung, welche die Gründer vertraten und die in das Kollektiv getragen wurde. 

Hierdurch wurde das Verständnis für die Organisation gestärkt. Obwohl die formale Struktur 

(Versammlungstypen, Geschäftsführer, Büro) beibehalten wurde, wurde niemals von den 

Vereinigungen in Erwägung gezogen, sich vom ursprünglichen Projekt zu entfernen. Im Zuge 

der Innovationen wurden entwickelt La Gazette (interner Rundbrief), Zellen (Projekte, an 

denen Mitglieder arbeiten wollen) und Seminare (man trifft sich mindestens zweimal im Jahr). 

Diese neuen Instanzen ersetzen nicht die alten, sondern ergänzen und bereichern sie. Die 

Zellen dienen zur Gewinnung von Zusammenhalt der egalitären Ensembles innerhalb eines 

organisierten Kollektivs. In diesen Seminaren werden alle Ensembles zusammengehalten. 

Dieser Mechanismus erhält eine starke reflexive Dimension um die Aktionen herum. Neben 

solchen kontroversen Fragen wie ―Small is beautiful‖ oder ―je größer, desto besser‖ gibt es 

eine wichtige und permanente Reflektion über die Fragen von Werten und den Mitteln, sie zu 

verwirklichen. 

 

Informationen: 

 Galapiat Cirque, 20 rue des Frères Huby, 22 360 Langueux 

 contact@galapiat-cirque.fr - +33 6 10 58 02 34 

 http://galapiat-cirque.fr / FB: https://fr-fr.facebook.com/pages/galapiat-

cirque/148147945272821 

 Video:   

o zum Festival: https://www.youtube.com/watch?v=rOtvOYMrYHQ 

o über soziale Innovation: https://www.youtube.com/watch?v=fOmXZxJ0hlU 

 

 

Demokratisches Management in der SSÖ – ein Beispiel aus Rumänien  

Gegenseitigkeitsvereine – Solidarische Akteure in kommunistischen und post-

kommunistischen Perioden 

CARP Timișoara-eine Gegenseitigkeitsvereinigung für Senioren, ist ein Akteur der Sozialen 

Ökonomie, der seinen Mitgliedern finanzielle und soziale Dienste anbietet. Die Initiative 

richtet sich in erster Linie an Rentner, die zeitweise mit finanziellen Problemen konfrontiert 

sind (z.B. wenn sie medizinische Behandlung benötigen, bei Unfällen oder aufgrund von 

hohen Heizungskosten im Winter). 

⁄ CARP Timișoara ist ein Verein (NRO), der als Wohlfahrtsorganisation fungiert und an 

Rentner und Beschäftigte Mikrokredite vergibt.  

⁄ Die Organisation existiert seit 1952 und hat derzeit 18000 Mitglieder. 3000 davon 

sind Beschäftigte, die Probleme beim Zugang zu konventionellen Banken haben. 

Gegenseitigkeitsvereinigung (Mutualities) gibt es überall in Rumänien (1650 im 

Dezember 2015), und sie bieten ihren Mitgliedern ähnliche Dienstleistungen an.  

⁄ Die Organisation bietet Kredite und nicht rückzahlbare Zuwendungen an, dies auf der 

Basis von Solidarität und Gegenseitigkeit. 

⁄ Die Organisation geht Partnerschaften mit Gesundheitseinrichtungen für 

medizinische Dienste und Vorteilspreisen für ihre Mitglieder an. Sie organisiert 

http://galapiat-cirque.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rOtvOYMrYHQ
https://www.youtube.com/watch?v=fOmXZxJ0hlU
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Ausflüge und andere sozio-kulturelle Veranstaltungen. 

⁄ Die soziale Mission wird verwirklicht durch die finanziellen Beiträge der Mitglieder. 

Der Mindestbeitrag liegt unter 1 EUR, aber die soziale Wirkung kann sehr hoch sein.  

⁄ Die Vereinigung ist autonom und erhält von öffentlichen Behörden kein Geld. 

Entscheidungsorgan ist die Generalversammlung.  

 

Informationen: 

 

Name und Adresse 

Casa de ajutor reciproc a pensionarilor, Timișoara 

Straße Bogdăneștilor, number 4, Timișoara, Romania 

 

Website/Facebook der Initiative: 

o http://www.carptimisoara.ro/contact 

 

 

Demokratisches Management in der SSÖ – ein Beispiel aus Deutschland 

Regenbogenfabrik: Demokratisches Management in einem sozialen Unternehmen 

Regenbogenfabrik ist ein Gemeinwesenunternehmen im Berliner Bezirk Kreuzberg. Es bietet 

sozio-kulturelle Dienste und Produkte an: z.B. ein Kino, eine Holz- und Fahrradwerkstatt, eine 

Töpferei, eine Kantine, ein Hotel mit 40 Betten und ein Café mit Bäckerei. Von Anfang an war 

Selbstverwaltung eine Priorität in diesem sozialen Unternehmen. 

⁄ Wie? 

Das demokratische Management hier besteht aus monatlichen Plena aller Gewerbe und 

Projekte der Regenbogenfabrik. Die Verwaltungs-Arbeitsgruppe ist ein Exekutivorgan, das 

auch die Kommunikation zwischen den Organisationen herstellt, Finanz- und 

Personalberichte abgibt, strategische Vorschläge zur Vorlage bei den Pleana entwickelt 

und verschiedene Projekte oder Gewerbe unterstützt.  

⁄ Wer ist einbezogen? 

Durch die Plenarsitzungen und Arbeitsgruppen sind alle Beschäftigten und Freiwilligen in 

den Unternehmensprozess einbezogen. 

⁄ Wo findet es statt? 

Beim sozialen Unternehmen in Berlin 

⁄ Wann? 

Die Plena finden monatlich statt, die AGs i.d.R. wöchentlich. 

⁄ Warum? 

Diese Form des Managements dauert zwar länger, sichert aber mehr Nachhaltigkeit in der 

Befolgung der Entscheidungen. 

http://www.carptimisoara.ro/contact
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Informationen: 

Regenbogenfabrik Block 109 e.V., Lausitzer Straße 22, 10999 Berlin, phone: +49 30 

695795 0 

http://www.regenbogenfabrik.de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TCIx6qZJbwc 

 

Demokratisches Management in der SSÖ – ein Beispiel aus Italien 

OZ - Officine Zero. Gebiet der urbanen Konversion und Arbeit  

OZ – Officine Zero ist ein Gebiet für die Konversion und Transformation eines Industriegebiets 

mitten in Rom. Dieses Projekt will sinnvolle Arbeit und eine Kultur kritischer Konsumtion 

schaffen.  

Das Projekt Officine Zero entstand 2013, als das Ausbesserungswerk für Nachtwaggons 

geschlossen und damit 100 Beschäftigte arbeitslos wurden. 

Die Beschäftigten beschlossen mit Unterstützung der Nachbarschaft die Besetzung der 

Fabrik. Sie reaktivierten die Produktion von der Basis aus: Werkstätten für Holzarbeiten, 

Polsterungen, Elektronik und Schmiedearbeiten. Ehemalige RSI-Arbeiter setzten sich mit 

Arbeitern aus dem Prekariat zusammen (z.B. Designer, Künstler, Journalisten etc.), um ihre 

Arbeit und Arbeitsplätze auf neue Weise zu erhalten. 

 

Officine Zero wurde ein Coworking Site and eine Multifactory, wo recycletes Material 

verwendet und die Erfahrung der Akteure von Kreislaufwirtschaft genutzt wurde. Heute 

arbeiten dort 45 Menschen. 

 

Officine Zero möchte eine neue Form der Arbeit verwirklichen, in welcher der 

Selbstständige (z.B. der Webdesigner, Handwerker, Designer oder Journalist) nicht mehr 

allein ist, sondern in einem Kontext von Beziehungen verwebt ist, der ihm ermöglicht, 

ständig seine eigenen Fähigkeiten in kollaborativer Arbeit zu verbessern.  

Das Managementsystem von Officine Zero ist über die Vollversammlung der 

Beschäftigten und einer Entscheidungsstruktur des Konsens organisiert. Das Plenum 

entscheidet über eine gerechte Entlohnung der Beschäftigten, lehnt ehrenamtliche Arbeit 

http://www.regenbogenfabrik.de/
https://www.youtube.com/watch?v=TCIx6qZJbwc
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und Konkurrenz unter den Beschäftigten ab. Ihr Slogan lautet: ―Du arbeitest in bzw. mit 

oder du arbeitest ohne Officine Zero‖. 

 

 

 
Informationen: 

⁄ Via Umberto Partini, 20, Roma (Italy) 

⁄ http://www.ozofficinezero.org/ 

⁄ https://twitter.com/OfficineZ 

⁄ https://www.facebook.com/OzOfficineZero/ 

⁄ https://www.youtube.com/watch?v=WiU6pCKj2MQ 

(Video in italienischer Sprache mit englischen Untertiteln) 

 

 

Demokratisches Management in der SSÖ – ein Beispiel aus Portugal 

A3S – ein Verein für nachhaltige, gerechte und partizipative Entwicklungsalternativen  

A3S ist eine Non-Profit-Organisation, die 2006 gegründet wurde. Ihre Mission: Unterstützung 

kollektiver sozialer Unternehmensgründung, Nachhaltigkeit und die Anerkennung der 

Prinzipien Sozialer Solidarischer Ökonomie. A3S ist ein soziales Unternehmen, das dadurch 

sozialen Mehrwert schafft, indem es unterstützend eingreift. Hauptaktivitäten sind Forschung 

und Entwicklung, Bildung, Beratung und Evaluierung. 

Die Intervention von A3S ist von demokratischen Prinzipien geprägt, z.B.: 

Partizipatorische Demokratie und geteilte Verantwortung aller Personen. A3S besteht aus 

12 Mitgliedern, 9 davon sind Mitglieder der Steuerungsgruppe. Strategische 

Entscheidungsprozesse sind nicht auf diese Mitglieder beschränkt, sondern beziehen auch 

Beschäftigte und manchmal auch Freiwillige ein. Ihre Prinzipien sind Konsensorientierung und 

gemeinsam getragene Entscheidungen. Mitglieder und Beschäftigte partizipieren aktiv an den 

aktuellen Aktivitäten. Das meist genutzte Kommunikationsmittel ist E-mail, um schnellere 

Entscheidungen herbeizuführen. Treffen und Versammlung sind nötig, um strategische 

Entscheidungen zu treffen. Dass die Entscheidungsprozesse mehr Zeit erfordern, ist allerdings 

eine Herausforderung.  

Transparenz ist essentiell, um Mitglieder und Stakeholder zu informieren und sie in die 

Mission und Aktivitäten von A3S einzubinden. Dies wird in folgender Weise gewährleistet:  

http://www.ozofficinezero.org/
https://twitter.com/OfficineZ
https://www.facebook.com/OzOfficineZero/
https://www.youtube.com/watch?v=WiU6pCKj2MQ
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- Soziale Bilanzierung (Sozial-Audits) der sozialen , umweltbezogenen und wirtschaftlichen 

Leistungen;  

- Förderung aktiver Partizipation in verschiedenen Situationen, unter Beteiligung von 

Mitgliedern, Beschäftigten und Freiwilligen;  

- Versammlungen mit allen Mitgliedern (monatlich) und Generalversammlungen zweimal im 

Jahr; 

- für alle Berichte über Aktivitäten und Entscheidungen;  

- interne Newsletter für Mitglieder sowie für die Öffentlichkeit; 

- Arbeits- und Freizeitwochenenden für gemeinsame Reflektionen, Beteiligung und 

Konvivialität für alle, die der Organisation nahestehen. 

⁄   Loyalität und Vertrauensbeziehungen verschiedenen Menschen und Organisationen. Zwar 

ist die Steuerungsgruppe mit der Repräsentation nach außen betraut, doch ist die Struktur 

von A3S horizontal, und jeder Mitarbeiter repräsentiert die Organisation, ihre Vision und 

Werte. Alle Beteiligten erkennen gegenseitig ihre professionellen Werte gegenseitig an, die 

ihre Arbeit in A3S leiten. Loyalität und Respekt leitet auch die Beziehungen zwischen Partnern 

und Klienten, mit denen der Verein langwährende vertrauensvolle Beziehungen aufrecht 

erhalten will. 

Dieses Managementmodell besteht vielleicht so nachhaltig aufgrund der geringen Zahl der 

Mitglieder und Beschäftigten, was die vergrößerten Beteiligungs- und Einwirkungs- 

möglichkeiten und die Einbeziehung in die Beeinflussung von Mission und Werten von A3S 

ermöglicht. 

 
Informationen: 

A3S  

CIaP- Centro Incentivar a partilha 

Rua de Cruz de Pau, 153  

4450-103 Matosinhos   

E-mail geral@a-3s.org  

Webpage http://a-3s.org/en/ 

Facebook https://www.facebook.com/associacao3s/ 

 

Demokratisches Management in der SSÖ – Ein Beispiel aus Griechenland  

Eine Frauenkooperative für Agrotourismus in Portaria 

Die Frauenkooperative für Agrotourismus ―Die Portaria‖ in Portaria, Pilio hat ihr Hauptquartier 

in Magnesia und agiert in der ganzen gleichnamigen Präfektur. Sie ist im März 1997 von 

Frauen aus der Gemeinde gegründet, die alte Rezepte nutzen wollten, um die örtlichen 

gastronomischen Traditionen zu bewahren. Gleichzeitig schlugen sie den Frauen im Dorf vor, 

ihre Freizeit für das Familieneinkommen zu nutzen. 

Heutzutage hat die Genossenschaft 35 Mitglieder. Täglich arbeiten die Frauen in beiden 

Laboren der Kooperative. Ein Lab und ein Produkt-Showroom wurde im Rahmen eines LEADER 

Programms errichtet. Der ältere Showroom steht noch im Zentrum von Portatia. 

 

Zunächst produzierte die Kooperative traditionelle Löffelsüßigkeiten (―spoon sweets‖) und 
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Marmeladen aus Früchten der Region, heute produziert sie eine ganze Bandbreite von 

Produkten. Die Frauen stellen eine Anzahl von Süßigkeiten, Getränken, Nudeln und andere 

Produkte aus reinen lokalen Ingredenzien her, die Frei von Konservierungsmitteln und 

Lebensmittelfarben sind. 

 

Der Schlüssel zu ihrem Erfolg liegt in ihrem demokratischen Management. Jedes Mitglied der 

Kooperative partizipiert gleichermaßen an den Entscheidungsprozessen. Sie vertrauen 

einander und tragen gemeinsam die Verantwortung für ihre Aktionen. So arbeiten alle 

gemeinsam für das beste Ergebnis. 

 

Heutzutage übernimmt die Genossenschaft verschiedene andere Aufgaben, z.B. Seminare in 

Griechenland und außerhalb: 

⁄ Workshops in Thessalonien 

⁄ Teilnahme an Management-Seminaren 

⁄ Zusammenarbeit mit der Entwicklungsagentur von Pilio und beteiligung von 

Genossenschaftsmitgliedern an einer Studienreise nach Frankreich im Rahmen des 

Programms 

⁄ "Transnational Local Programme Co-operation of Leader in Pilio and North Sporades 

Islands"  

⁄ Beteiligung an der nationalen Nahrungsmittel-Ausstellung "AGROTICA" im 

Basketballstadion von Athen 

⁄ Beteiligung an Ausstellungen in ganz Griechenland und außerhalb des Landes. 

 

Informationen: 

 Telefon: +30 2428099952 , +30 2428099400 , +30 2428099928 

 E-mail: mail@portaria-pelion.gr 

 Website: http://portaria-pelion.gr/ 

 

Demokratisches Management in der SSÖ – ein Beispiel aus Tschechien 

Etnetera a.s. 

Im Jahr 1997, wollten zwei Freunde sich einen Zuverdienst schaffen, als sie ander Technischen 

Universität studierten. Sie gründeten eine Firma und fanden bald mit Erstaunen, dass sie auch 

ihre Freunde beschäftigen konnten, mit denen sie ihr Wissen und ihre Mentalität teilten. Nach 

18 Jahren erfolgreicher Aktivitäten ist Etnetera ein führendes Unternehmen für Web-

Plattformen und deren Anwendungen. Ihr Ziel ist, Marktführer in diesem Segment auf dem 

tschechischen Markt zu werden. 

http://portaria-pelion.gr/
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Derzeit besteht das Team von Etnetera 140 Personen, die in einem freien und offenen Milieu 

ohne Schlips und Kragen, und ohne sonstige Vorgaben arbeiten. Sie arbeiten im Geist eines 

freien Unternehmens, in dem die Profite transparent verteilt werden, in dem das Team sich 

seine eigenen Regeln setzt und in dem das Management über keine weiteren Vorteile verfügt. 

Sie treiben zusammen Sport und unterstützen sich gegenseitig; sie verstehen sich als ein 

Team. So ist es kein Zufall, dass sie einen der ersten drei Plätze nacheinander in vier Jahren im 

Wettbewerb ―Bester Arbeitgeber der Tschechischen Republik― erreichten. Die Ergebnisse 

dieser Studie basieren auf den Meinungen der Arbeitgeber und ihrer Motivationen. 

 

Für ihre Entwicklungsaufgaben nutzen sie ―open source solutions―. Sie nutzen keine ISO–

Management-Verfahren, weil sie sie nicht benötigen. Ihre Projekte managen sie nicht nach 

„Wasserfall-Methode―,sondern glauben an einen ―agile approach― (agile Vorgehensweise). Sie 

bilden entschlossene Teams, die eng mit den Klienten verbunden sind und verbringen einen 

Teil ihrer Arbeitszeit direkt mit ihnen. 

 

Sie teilen aber auch ihre Freude — sie kreieren und managen Websites für NGOs (z.B. 

Transparency International, die Tschechische Abylimpic Assoziation, Femancipation u.v.a.). Wo 

Gehirn nicht ausreicht, nutzen sie ihre Hände: Sie helfen bei der Sanierung eines Schlosses 

oder bei der Behebung von Flutschäden. Seit langem kooperieren sie mit der Leontýnka 

Stiftung und mit der Eins-zu-Eins-Gesellschaft (―Jeden na jednoho‖), die sehbehinderten 

Menschen bei der Integration in die Gesellschaft hilft. Außerdem unterstützen sie andere 

karitative Projekte mit Geld. 

 
Informationen: 

Webpage https://www.etnetera.cz/ 

Facebook https://cs-cz.facebook.com/etnetera/ 

E-mail info@etnetera.cz 

 

  

C. BEISPIELE FÜR TRAINER 

 

 

Die folgenden Beispiele sollen als Inspiration dienen. Lehrende müssen diese nicht notwendiger 

Weise strikt befolgen. Sie sollten vielmehr diejenigen Inhalte und Methoden anwenden, die mit 

ihren Erfahrungen und nationalen/regionalen/lokalen Kontexten entsprechen. 

  

Cooperation mapping 

Ein reference tool zur Bildung von Zufriedenheit (aus: ―Association & Coopération Jouez 

collectif!‖, France Active Guide) 

mailto:info@etnetera.cz
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Videos 

 Diese Videointerviews aus einem GRUNDTVIG-Projekt geben in praktischer Weise die 

Motivation und die alltäglichen Management-Praktiken von sozialen Unternehmern in ganz 

unterschiedlichen deutschen sozialen Unternehmen wieder (englische Untertitel). 

1. Sevgi Bayram: GRAEFEWIRTSCHAFT e.V. / WELTKÜCHE UG: 

http://www.youtube.com/watch?v=HnzBPTyjIFs 

2. Anne Lorenz: LEBENSNAH e.V Soziales Unternehmen Sprachkurse 

http://www.youtube.com/watch?v=Dyr2uXQxy5s 

3. Anette Schill: REGENBOGENFABRIK e.V. Soziales Unternehmen Sozio-kulturelle 

Aktivitäten http://www.youtube.com/watch?v=TCIx6qZJbwc 

4. Lutz Bojahr: STERN-RADIO BERLIN GmbH Soziales Unternehmen Integration durch 

Arbeit http://www.youtube.com/watch?v=xmrVzIoqyuQ 

5. Bernd Thuerk: STEREMAT GmbH: Soziales Unternehmen Beschäftigungsmaßnahmen 

http://www.youtube.com/watch?v=QVKXrqpm_os 

6. Klaus Lemnitz: GEWERBEHOF SAARBRUECKER STRASSE eG Soziales Unternehmen 

Gewerbeflächenmanagement http://www.youtube.com/watch?v=NvUcgQCztKc 

7. Rainer Milletat BAUS E&A Soziales Unternehmen Beratung 

http://www.youtube.com/watch?v=S7wNiXhC1vA 

8. Norbert Thoemen: MUT eG Soziales Unternehmen Facility Management 

http://www.youtube.com/watch?v=2qDIS8w6sgY 

9. Thomas Holbe LAFP e.V.: Soziales Unternehmen Integration durch Arbeit 

http://www.youtube.com/watch?v=GXU3aJqnkR8 

10. Dieter Baumhoff: ZUKUNFT BAUEN e.V. Soziales Unternehmen Bau 

http://www.youtube.com/watch?v=VBpByt_A5Po 

 

 Interview: Der Genossenschaftsverbund Mondragón 

https://www.youtube.com/watch?v=8bcNfbGxAdY 

https://www.youtube.com/watch?v=8bcNfbGxAdY
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 Krisenmanagement in Mondragón  

https://www.youtube.com/watch?v=zaJ1hfVPUe8 

 

 Sofia Papachristou und Kostas Papanastasatos sind 30 Tage lang in 40 verschiedene Orte in 

Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Belgien und Griechenland gereist, um dort 

Interviews über soziale Unternehmens-Beispiele in unterschiedlichen genossenschaftlichen 

Betrieben zu machen. Die Dokumentation bietet Informationen über die Förderung von 

sozialen Unternehmen im Bankensektor, der Gesundheitswirtschaft, für erneuerbare 

Energien, ländlichen Tourismus, die Wiederverwertung usw. Sie zeigt, wie nachhaltiges 

Wachstum und Beschäftigung gefördert werden und ein alternatives ökonomisches Modell 

zu einem Ausweg aus der Krise führen kann. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nu4WKWv5RIg 

 

 

Übungen für Lernende 

1. Thema: Die SSÖ thematisieren 

1. Schritt: ~10 min. 

Teile die Gruppe in drei kleine zufällig zusammengesetzte Arbeitsgruppen. Hierfür mische ihre 

Namenskärtchen in einem Beutel, und setze so die AGs zusammen.  

2. Schritt: ~10 min 

Jedes Team diskutiert die unterschiedlichen Bedeutungen von Sozialer Solidarischer Ökonomie 

und stellt schließlich eine Definition auf Grund der verschiedenen Ideen zusammen, schreibt sie 

auf und präsentiert sie auf einem Plakat. 

3. Schritt: ~10 min   

Die Teams wählen einen Sprecher, der in maximal 3 Minuten die Definition vorstellen soll. Auf 

separaten Blättern können Notizen über die verschiedenen Ideen aufgeschrieben werden.  

4. Schritt: ―Zusammenfassung‖ ~15 min  

Mit den 3 Plakaten zu den Definitionen vor Augen, können der Moderator/Dozent und alle 

Teilnehmenden eine Diskussion über das Verständnis von SSÖ führen. Der Tutor kann das 

Ergebnis mit weiteren Informationen vervollständigen.  

Dieses Ergebnis kann festgehalten und im Unterrichtsraum aufgehängt werden. 

 

2. Thema: Das Konzept von SSÖ-Organisationen 

1. Schritt: Brainstorming ~10 min  

Die Gruppe beschreibt die Bedürfnisse, die sie in der Gesellschaft als unerfüllt sieht. Der 

Moderator / Tutor notiert diese Bedürfnisse so, dass sie für alle zu lesen sind.  

2. Schritt: ~10 min  

Teile die Gruppe in drei kleine zufällig zusammengesetzte Arbeitsgruppen. Hierfür mische ihre 

Namenskärtchen in einem Beutel, und setze so die AGs zusammen. 

3. Schritt: ~10 min 

https://www.youtube.com/watch?v=zaJ1hfVPUe8
https://www.youtube.com/watch?v=Nu4WKWv5RIg
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Jedes Team diskutiert die genannten Bedürfnisse in der Gesellschaft. Es tauscht Meinungen über 

die verschiedenen Bedürfnisse aus. Ein Bedürfnis oder mehrere werden ausgesucht, um davon 

ausgehend die Basis für die Gründung einer SSÖ-Organisation zu schaffen. 

4. Schritt: ~40 min 

Das Team entwirft ihre SSÖO. Sie können diese über verschiedene Punkte beschreiben: die 

Initiative, die Notwendigkeit, die Vision/Mission, wo sie ihren Standort hat und warum, seine 

Tätigkeiten, wie sie gemanagt wird, wie viele Personen einbezogen sind usw. 

5. Schritt: ~20 min 

Jedes Team präsentiert der Gruppe sein SSÖO. Diese diskutiert darüber, tauscht Meinungen aus, 

weist auf Stärken, Schwächen, Potentiale, Perspektiven, Ähnlichkeiten unter ihnen hin usf. Falls 

erforderlich, können zu diesen Planungen Änderungen vorgenommen werden. 

 

3. Thema:  Erstellen eines sozialen-Unternehmens-Plans 

Arbeitsgruppen von ca. je 3 Lernenden einigen sich auf eine Organisation (idealerweise ein 

schon existierendes oder geplantes SSÖO), für die sie einen sozialen Unternehmensplan 

entwickeln:  

Titelseite 

Vorbemerkungen: Zusammenfassendes Vorwort der Verantwortlichen 

Entstehungsgeschichte: Ausgangspunkt, historische Entwicklung sowie bisherige Aktivitäten, Ergebnisse 

und Leistungen der Initiative für ein Soziales Unternehmen 

Begründung der Notwendigkeit des Unternehmens: Beschreibung der Probleme im entsprechenden 

Gebiet, der Rahmenbedingungen und/oder der Politik, sofern diese zum Anlass der Initiative wurden, 

warum gerade dieses Soziale Unternehmen benötigt wird und welche anderen Unternehmen bzw. Partner 

mit ähnlichen Zielsetzungen vorhanden sind 

Organisationsbeschreibung: Interner Aufbau, Schlüsselkompetenzen und 

Qualifikationen, Vorgehensweise, Räumlichkeiten, Rechtsform, geographischer Bezug 

Mission, Grundwerte, Zielsetzungen und Aktivitäten im Einzelnen 

Stakeholder-Analyse 

Soziale Buchführung und Soziales Auditing: Einführung in den Zweck und die Gründe der Einführung 

von Sozialer Buchführung und Sozialem Auditing, Zusammenfassung des Systems der Sozialen 

Buchführung, der zu erhebenden Daten, der zu konsultierenden Stakeholder und des Ablaufplans mit 

einem provisorischen Zeitplan 

Erwartete Auswirkungen auf die Umwelt 

Voraussichtliche finanzielle Auswirkungen 

Marketing-Strategie und Öffentlichkeitsarbeit: in Verbindung mit der sozialen Buchführung 

Finanzplanung: voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben, ‗cash flow‘ und Bilanz 

Arbeitsplan und Zielvorgaben 

Zusammenfassende Schlussbemerkungen 

 

4. Gruppendiskussion 

Diskussion praktischer Probleme und Lösungen sozialen / partizipativen Managements in einem 

SSÖO, im Plenum über Spannungen, die in sozialen Unternehmen auftreten können: 
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Typische Spannungsprobleme, mit denen Soziale Unternehmen 

konfrontiert sind 

Versorgung der Mitarbeiter mit bestmöglichen 

Lohn- und Arbeitsbedingungen 

Vs. Versorgung der Klienten und Kunden mit 

bezahlbaren Gütern und Dienstleistungen 

Erhalt der Arbeitsplätze und vorrangige 

Verpflichtung gegenüber den Beschäftigten 

Vs. Einsparung von Arbeitskosten und Entlassungen 

in schwierigen Situationen 

Verantwortung und Verpflichtung gegenüber den 

Stakeholdern  

Vs. Effektive und rasche Entscheidungsfindung  

Zeitaufwand für das Management des Sozialen 

Unternehmens  

Vs. Zeitaufwand für die Entwicklung lokaler Projekte 

zum Nutzen des Gemeinwesens 

Verwendung der Überschüsse für die interne 

Weiterentwicklung des Sozialen Unternehmens 

Vs. Verwendung der Überschüsse für externe 

Unterstützung anderer Gruppen oder Aktivitäten 

im Gemeinwesen 

Wachstum des Sozialen Unternehmens und 

Erweiterung seiner ursprünglichen Zielsetzungen 

(über die lokale Ebene hinaus) 

Vs. Beschränkung in der Größe und im Angebot der 

Güter und Dienstleistungen auf die lokale Ebene  

Zeitaufwand für die Akquisition von Finanzmitteln 

und die Verwendungsnachweise für die Geldgeber 

Vs. Zeitaufwand für die Sicherung der Qualität der 

zu produzierenden Güter und Dienstleistungen 

Einwerben von Mitarbeitern mit Erfahrung in 

Gemeinwesenentwicklung  

Vs. Einwerben von Mitarbeitern mit 

betriebswirtschaftlicher Qualifizierung  

Konzentration auf die ökonomische Effizienz 

(Business-Management) 

Vs. Konzentration auf die sozialen bzw. 

gemeinwesenbezogenen Leistungen 

Vorrang der wertorientierten Zielsetzungen  Vs. Vorrang der praktischen Zielsetzungen  

 

Studienreise 

Mindestens der Besuch eines SSÖO während des Kurses wird empfohlen.
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Copyright  

Dieses Lernmaterial wurde im Rahmen des Projekts ―SSEE – Social Solidarity Economy in Europe: 

affirming a new paradigm through IVET curricula innovation‖ (Agreement number: 2016-1-PT01-

KA202-022856) entwickelt. 

Dieses Material ist offen zugänglich und wird über die Erasmus+ Projektergebnisse-Plattform 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ – wie auch auf den Websites der 

Partner nach Projektende zugänglich sein. 
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www.entre.gr (Greece) 

www.cries.ro (Romania) 

www.ripesseu.net 

www.solidariusitalia.it (Italy) 

www.technet-berlin.de (Germany) 

www.glafka.cz (Czech Republic) 

www.aspectmir.eu (Bulgaria) 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

