
UpdateSocial 
 

UpdateSocial – Mit deinen Ideen in eine lebenswerte soziale Zukunft für alle 
 
Unsere Gesellschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen im sozialen also auch im 
ökologischen Bereich. Die öffentliche Verwaltung, Wohlfahrtsverbände & soziale 
Dienstleister*innen, Zivilgesellschaft und (soziale) Unternehmen arbeiten daran diese zu 
lösen. Aber angesichts immer komplexer werdender Herausforderungen braucht es 
verstärkte Zusammenarbeit und Dialog über Sektoren hinweg. Denn gemeinsam können wir 
mehr erreichen!  
 
 
Jetzt kommt es zum UpdateSocial! 
In allen Bereichen unserer Gesellschaft gibt es motivierte Menschen, die entweder bereits 
eine Idee zur Lösung einer Herausforderung haben oder neue Lösungsansätze (z.B. neue 
Produkte, soziale Dienstleistungen) entwickeln wollen. Mit UpdateSocial bündeln wir alle 
Bereiche und verhelfen uns gegenseitig durch eine starke Zusammenarbeit untereinander 
zum Durchbruch. Wir verbinden damit Ideenreichtum der Zivilgesellschaft mit der 
Umsetzungskraft von Wohlfahrtsverbänden und öffentlicher Verwaltung. Zu Beginn 
sammeln wir in einer kollaborativen 48h Ideenwerkstatt die Lösungsansätze zu den zuvor 
definierten sozialen und sozial-ökologischen Herausforderungen. In einem 
Unterstützungsprogramm wird die Weiterentwicklung dieser Ansätze begleitet, um diese reif 
für die Zusammenarbeit mit Pilotierungs- und Skalierungspartner*innen wie z.B. soziale 
Dienstleister*innen oder die öffentliche Verwaltung zu machen.  
Das heißt, ALLE sind aufgerufen mitzumachen. Ko-kreativ, lokal und digital. 
 
 

Mach mit beim Update von Bürger*innen für Bürger*innen! 
Gemeinsam können wir innovative Lösungen vorantreiben und die soziale Innovations-
Community in OÖ stärken  

 
Rolle als Teilnehmer*in:  
Werde Teil der Community der Macher*innen und profitiere von der öffentlichen, 
kollaborativen und lösungsorientierten Zusammenarbeit und hilf mit durch neue 
Lösungsansätze die sozial ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen oder 
setze dich dafür ein deiner Idee zum Durchbruch zu verhelfen.  
 
Rolle als Mentor*in / Botschafter*in / Umsetzungspartner: 
> Unterstütze die Teilnehmer*innen mit deinem Wissen und deinen Möglichkeiten. Arbeite 
mit der Community auf Augenhöhe zusammen und leiste somit deinen Beitrag zu einer 
zukunftsfähigen sozialen Zukunft für alle.  
> Ruf mit uns alle Bürger*innen zur Teilnahme am 48h Ideenwerkstatt-Wochenende auf. Ob 
Newsletter, oder Social-Media - alles geht. 
> Kennst Du andere Vorbilder, die für den Aufbruch stehen? Lade sie ein, auch Teil des 
Updates zu werden. 
 



UpdateSocial 
 
Unsere Mission 
Mit UpdateSocial wollen wir das soziale Innovationsökosystem in Oberösterreich stärken. 
Das Kernelement dieses Ökosystems ist eine starke und transformationswillige Community, 
in der Vertrauen zueinander besteht. Damit dient diese Initiative als Grundbaustein für eine 
organisch wachsende Bewegung, welche die Transformation des sozialen 
Dienstleistungssektors vorantreibt. 
 
 
Wie läuft UpdateSocial ab? 
 
Allianzen bilden und Herausforderungen definieren 

> Wir formen Allianzen mit führenden Akteur*innen aus allen Sektoren, um dem Aufruf zur 
gemeinsamen Arbeit an Lösungen für soziale Probleme mehr Gewicht zu verleihen.   

> Im Mittelpunkt stehen soziale und ökologische Herausforderungen, die es zu lösen gilt. 
Gemeinsam mit Schlüsselakteur*innen der Daseinsvorsorge und mit der Expertise von 
sozialen Dienstleistungsorganisationen identifizieren wir relevante soziale Handlungsfelder 
und Herausforderungen, die wir an die Zivilgesellschaft richten.  

Zivilgesellschaft mobilisieren und Lösungsansätze (weiter-)entwickeln 

> Durch einen offenen Aufruf Mitte März soll die Zivilgesellschaft für das UpdateSocial 
mobilisiert werden. Somit wird eine Community aufgebaut, die sich für einen 
zukunftsfähigen sozialen Dienstleistungssektor einsetzt. 

> Anfang Mai wird die 48h Ideenwerkstatt stattfinden, bei dem bestehende und neue 
Lösungsansätze für die identifizierten Herausforderungen zusammengebracht bzw. 
erarbeitet werden. Die besten Ideen werden von einer Jury innerhalb von zwei Wochen 
ausgewählt und in unterschiedlichen Kategorien mit Anerkennungspreisen ausgezeichnet.  

Ideen mit Potential unterstützen und skalieren 

> Die Initiativen können sich nach dem Ideen-Wochenende für ein Unterstützungsprogramm 
bewerben. Dieses startet Mitte Mai und verhilft den Teams durch z.B. Expert*innen Inputs, 
Community Meetings und Hilfe von Mentor*innen ihre Lösungsansätze weiterzuentwickeln. 

> Im Anschluss an das Unterstützungsprogramm setzt ab September 2022 das 
Pilotierungsprogramm an. Was funktioniert wird mit vereinter Kraft z.B. mithilfe eines 
Umsetzungspartners aus unserem Netzwerk für soziale Innovationen pilotiert.  

> Im Oktober 2023 wird der Abschluss des Projekts seitens der JKU stattfinden.  

 
Erkenntnisse ableiten und aufbereiten  

> Während des gesamten Prozesses von UpdateSocial, welches als wissenschaftliches 
Projekt durch die Ludwig Boltzmann Gesellschaft gefördert wird, sammeln wir Erkenntnisse 
einerseits für einen umfangreichen „Learning Report“ für das gemeinsame Lernen und 
andererseits für die Grundlagenforschung von Open Social Innovation. 

 
 


