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Willkommen!

Ein Anfang könnte sein, uns zu unterstützen.
Unsere Arbeit mit Sozialunternehmer:innen.
Den Ashoka-Fellows. Menschen, die sich
nicht haben abschrecken lassen von großen
Aufgaben. Die angefangen haben, etwas zu
verändern. Jeder Spendeneuro unterstützt
uns, sie zu unterstützen und ein Vielfaches
weiterer Ressourcen für sie zu mobilisieren.

Ashoka, das bedeutet so viel wie das aktive Überwinden von Missständen. Wir
finden Menschen mit herausragenden Ideen für eine lebenswerte Zukunft. Wir
begleiten und verbinden sie, weil komplexe Herausforderungen nur gemeinsam
gemeistert werden können. Und wir setzen Impulse für Veränderungen. Ashoka
ist vielfältig, ja, manchmal auch unübersichtlich. Im Kern aber ist unser Auftrag leicht umrissen: Die Welt besser machen zu wollen verstehen wir nicht als
Floskel, sondern als Auftrag. Jeden Tag arbeiten wir daran. Wir setzen uns für
die ein, die heute als Social Entrepreneurs schon unsere Gesellschaft gestalten.
Und wir sind überzeugt: Unsere Welt braucht viele Menschen, die sich in ihr als
aktive Gestalter:innen verstehen (können) und sich einbringen – auf dem Weg
zu einer nachhaltigen, chancengerechten Gesellschaft.
Eine Pandemie kann unsere Pläne durcheinanderbringen, nicht aber unsere
Ziele durchkreuzen. Als das letzte Magazin mit Jahres- und Wirkungsbericht
erschien, war Covid-19 seit wenigen Monaten in der Welt. Jetzt, ein Jahr später, können wir sagen: Vieles war anders als geplant, auch herausfordernd. Und
gleichzeitig zeigt sich grad in herausfordernden Situationen die Kraft von unternehmerischem Geist und Netzwerk. Changemakers United ist als Initiative
nur ein Beispiel für das, was aus der Pandemie heraus entstanden ist. Die Gestaltungskraft vieler Ashoka-Fellows lässt uns demütig sein – und immer wieder begeistert.
Für uns ist dies ein Moment, um zurückzublicken: Was wir geschafft und bewirkt haben, trotz Pandemie, lässt sich auf den folgenden Seiten nachlesen.
Auch wagen wir einen Blick nach vorn: Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen
und gemeinsam an einem besseren Morgen zu arbeiten. Und so sprechen wir
mit diesen Zeilen auch eine Einladung aus: Mit uns zu gestalten. Denn nur gemeinsam machen wir aus den Ideen Einzelner eine weltverändernde Bewegung.

Herzlich, das Team von Ashoka Deutschland
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Vom Changemaking und warum wir es
brauchen
Jede Veränderung fängt im Kleinen an – auch die
Veränderung der Welt. Um zu verändern, braucht es
eine Person, die ein Problem erkennt und aktiv wird.
Jemand, der anders denkt, der oder die sich traut,
neue Wege zu gehen und den ersten Schritt macht.
Es braucht Ideen, die nicht nur an einem Ort helfen,
sondern die sich an andere Orte übertragen lassen –
und die schließlich so verankert werden können, dass
sie unser gesellschaftliches Miteinander verändern.

Als sich die AfD 2013 gründete, besetzte
sie anfangs das Thema Euro: »Deutschland
braucht den Euro nicht«, verkündete die Alternative für Deutschland – und setzte sich auch
mit ihrer Namenswahl dem damaligen Credo
von Bundeskanzlerin Angela Merkel entgegen,
die Rettung des Euro sei alternativlos.
»Es ist kein Zaun. Es wird eine Mauer sein. Sie
haben das nur falsch berichtet. Wir werden
eine Mauer bauen«, sagte Donald Trump 2017,
damals noch amerikanischer Präsident, auf
einer Pressekonferenz. Gemeint war das umstrittene Projekt, die Grenze zu Mexiko mittels
einer Mauer zu befestigen.
»Gott über alles«, lautet ein Zitat des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, das ebenfalls aus 2017 stammt. »Der Staat ist christlich
und die Minderheit, die dagegen ist, soll gehen. Die Minderheiten sollten sich der Mehrheit unterordnen.«
Dass es der AfD 2014 bei der Europawahl erstmals der Einzug in
ein überregionales Parlament gelang und die Partei in den folgenden Jahren in alle deutschen Landesparlamente einzog und
seit 2017 auch im Deutschen Bundestag vertreten ist, läge an der
Globalisierung, meinen viele. Also an der Angst vor deren Folgen.
Im Oktober 2019 veröffentlichten die Universitäten Bielefeld und
Münster eine Studie, aus der hervorging, dass die AfD bei der Bundestagswahl 2017 dort erfolgreich war, wo im Vorjahr viele Menschen ohne Arbeit waren. Im Wahljahr wurden auch in Regionen,
in denen die AfD Erfolg hatte, mehr Hasstaten, heißt: Angriffe auf
Geflüchtete und deren Unterkünfte, registriert.1 Den Schluss, den
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viele ziehen: Die Globalisierung führe doch dazu, dass sich Lebens- und Arbeitswelt verändern. Aber ist das so? In einem Text
für die Neue Zürcher Zeitung schreibt Klaus Schwab, Gründer des
World Economic Forum: »Vieles weist darauf hin, dass nicht die
Globalisierung schuld an der Arbeitsmarktmisere ist, sondern der
technologische Wandel. Produktion, Mobilität, Kommunikation,
Energie und viele andere Bereiche verändern sich derzeit so rasant
wie nie zuvor. Und genau das setzt unsere Arbeitswelt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die geopolitische Stabilität unter
Druck.« Die vierte industrielle Revolution stelle die Arbeitsmärkte
auf den Kopf.2
Wenn Bill Drayton von »The New Inequality« spricht, meint er
genau das. Er sieht eine neue Ungleichheit zwischen denjenigen,
die es schaffen, Teil der vierten Revolution zu sein, die sich adaptieren können, die in dieser neuen Welt erfolgreich sind – und
denjenigen, die das nicht hinbekommen. Es geht jedoch nicht nur
darum, Arbeit zu haben beziehungsweise keine zu haben – die
neue Ungleichheit wirft auch soziale Fragen auf: Wie gestalten
wir (Für-)Sorge in dieser Welt? Wie gelingt Wohlstand und Entwicklung innerhalb planetarer Grenzen? Wie sehen soziale Sicherungssysteme der Zukunft aus? Wie schaffen wir Chancengerechtigkeit? Wie verändert sich auch der Blick auf Erfolg – und wie
muss er sich verändern?
Wenn man, wie Schwab, auf den technologischen Wandel schaut,
ist vor allem eine Zahl eindrücklich: Mehr als 50 Prozent der
Weltbevölkerung nutzt inzwischen das Internet – und das weniger als 30 Jahre nach seiner erstmaligen Erfindung.3 Wow, welch
ein Fortschritt, kann man nun sagen, vergleicht man die Zahl mit
einer anderen: 2019 hatten 2,1 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung kann keine sicheren Sanitäranlagen nutzen, das
entspricht etwa 4,3 Milliarden Menschen.4 Und das, obwohl Wasserleitungen seit der Römerzeit existieren. 50 Prozent bedeuten
aber auch, dass jeder zweite Mensch auf der Welt kein Internet
hat. Wenn sich die Welt also technologisch wandelt, kommt die
Hälfte der Bevölkerung nicht mit. Das Potenzial der Technologien
allgemein ist riesig, um das Leben für alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, vielfach besser zu machen. Doch es besteht
auch das Risiko, dass Technologie soziale Exklusion vorantreibt,
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»Meine Damen und
Herren, das Leitprinzip
der Nachhaltigkeit
betrifft uns alle.«

die bereits bestehenden Ungleichheiten verschärft und sich eben
nicht als gesellschaftliches Gut erweist.
Die Folge: Diejenigen, die merken, dass sich da etwas verändert,
die Angst bekommen und sich sorgen, wie sie in Zukunft ihren
Hauskredit bezahlen sollen oder Lebensmittel für sich und ihre
Kinder, reagieren. Sie wählen die AfD (die auch das Label neue
Protestpartei trägt), sie wählten Donald Trump, sie bejubeln Jair
Bolsonaro. Angst vor Veränderung, Angst vor Verlust, Angst vor
Ungewissem fördert Abgrenzung. Und angespornt von Aussagen
wie den obigen spalten sich Gesellschaften in ein wir versus die.
Aber, um erneut Klaus Schwab zu zitieren: »Die Anti-Globalisierungs-Rhetorik der Populisten (ist) eine Fehldiagnose: Die von
ihnen vorgeschlagenen Heilmittel werden nichts bewirken.« Was
also kann wirken?
Everyone a Changemaker, würde Bill Drayton sagen. Und die Fähigkeit zu geben. Er meint damit nicht, dass jede:r zum/zur Sozialunternehmer werden sollte und auch nicht, dass man jedem,
der einem begegnet, mit irgendetwas zuschütten sollte. Gemeint
ist, dass jede:r daran mitwirken kann, dass sich die Gesellschaft
nicht (weiter) in wir versus die spaltet. Hauptfähigkeit dafür, laut
Drayton, sei Empathie. Wenn ich nachempfinden kann, wie andere fühlen, schließen sich bestimmte Verhaltensweisen aus, oder?
Zu der Fähigkeit, empathisch zu sein, kommen weitere hinzu:
Dass wir lernen, anders übers Miteinander nachzudenken, auch
über Organisationsgrenzen hinaus. Hierarchie ist in solch einem
Denken nicht unbedingt zwingend: Jede:r führt mal und wird geführt. So können wir es schaffen, uns um Ziele herum zu gruppieren, die größer sind als wir selbst. Und die ihrer Größe wegen
jede:n von uns brauchen.
2019 erklärte UN-Generalsekretär António Guterres dieses Jahrzehnt zur »Dekade des Handelns«. Er wollte die internationale
Staatengemeinschaft aufrütteln, weil sie Gefahr läuft, die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu verfehlen. Im Juni 2021, anlässlich der 20. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung, begann Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Rede mit
der Frage, warum wir zu sehr im Heute und für das Heute leben,
warum die Menschheit so sehr von der Substanz zehrt und warum
sie zu wenig auch an morgen denkt. »Wir (dürfen) uns nicht damit
begnügen, irgendwie zum Stand vor der Pandemie zurückzukeh-

ren, sondern wir (müssen) alles daransetzen, die wirtschaftliche
und soziale Erholung von der Pandemie so zu nutzen, dass unsere
Art zu leben, zu wirtschaften und zu arbeiten innovativer, digitaler, resilienter, klimafreundlicher, insgesamt also nachhaltiger
wird. Dazu müssen wir den Mut zu einer echten Transformation
aufbringen.«5 Sozialunternehmer:innen haben diesen Mut. Sie
zeigen uns längst, dass und vor allem wie Transformation funktionieren kann. Sie haben uns das vor der Pandemie gezeigt und
währenddessen. »Meine Damen und Herren, das Leitprinzip der
Nachhaltigkeit betrifft uns alle«, sprach Merkel weiter. »In letzter Konsequenz bedeutet das, tatsächlich alle Menschen auf dem
Weg zu einer nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft mitzunehmen. ‚Leave no one behind’ – so verlangt es auch die Agenda 2030.« Niemanden zurückzulassen klingt passiv. Everyone a
Changemaker dagegen aktiv – weil jede:r beitragen kann.

1. Vgl. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02328/full
2. https://www.nzz.ch/meinung/globalisierung-und-beschaeftigung-folgender-vierten-industriellen-revolution-ld.139753
3. Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen
(ITU) zufolge nutzten 2019 nur 54% der Weltbevölkerung das Internet, 46%
hatten keine Zugang. Auf dem afrikanischen Kontinent waren sogar 72%
der Bevölkerung offline, auf dem asiatischen Kontinent 52%. In Europa und
Amerika ist die Nutzung des Internets zwar stärker verbreitet, aber auch hier
waren 18% bzw. 23% der Bevölkerung nicht online. Vgl. https://www.destatis.
de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/wissenschafttechnologie-digitales/Internetnutzung.html
4. Vgl. https://www.unesco.de/newsletter/2580/weltwasserbericht2019-grosse-ungleichheiten-beim-zugang-zu-wasser-sperrfrist-19
5. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-anlaesslich-der-20-jahreskonferenz-des-rates-fuer-nachhaltigeentwicklung-am-8-juni-2021-videokonferenz--1925404
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»Mein Rat: Der erste Schritt, um
Changemaker zu werden, ist, alle zu
ignorieren – höflich, versteht sich –,
die sagen: ‚Tu es nicht!’«
Bill Drayton, Gründer und CEO
von Ashoka

CHANGEMAKER sind beispielsweise
Schulkinder in Haiti, die neue Systeme
zur Verkehrssicherheit schaffen; amerikanische LKW-Fahrer:innen, die Menschenhandel verhindern; Friedensnobelpreisträger, die das Bankwesen nach
Bangladesch bringen und für Kinderrechte in Indien kämpfen. Changemaker
können jung oder alt sein, von überall
her kommen und sich für ganz unterschiedliche Bereiche interessieren.
CHANGEMAKER sind keine Superheld:innen, die kommen, um mal eben
schnell die Welt zu retten. Mit dem Problem, das sie lösen wollen, sind Changemaker persönlich verbunden. So wie
Khalid al-Khudair, der sich dafür einsetzt,
dass in Saudi-Arabien mehr Arbeitsplätze für Frauen geschaffen werden. Khalid
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Khalid al-Khudair ist Sozialunternehmer. Sozialunternehmer:innen sind
CHANGEMAKER. Das Ziel von Sozialunternehmer:innen ist es, einen neuen
gesellschaftlichen Status quo zu etablieren – und auf dem Weg dorthin andere
Menschen stark zu machen und sie zu
ermutigen, selbst als Changemaker aktiv
zu werden. Denn: Auch Menschen, die
noch keine Organisation und noch kein
Unternehmen gegründet haben, können
Changemaker sein. Ein Kind etwa, das
Plastik sammeln und recyceln möchte,
weil es die lokale Tierwelt schützen will,
geht damit einen ersten Schritt als Changemaker. Das steckt hinter »Everyone
a Changemaker« und ist die Vision von
Ashoka: Eine Welt, in der jede:r aktiv zu
positivem gesellschaftlichen Wandel beitragen kann.

»Jeder Mensch hat Changemaking
in seiner DNA – es geht nur darum,
es freizusetzen.«
George Roter, Gründer von
Engineers Without Borders
und Ashoka-Fellow

Paapaya/Shutterstock

Ashokas Vision lautet »Everyone a
Changemaker« – ein Ausdruck, der sich
(leider) nicht eins zu eins ins Deutsche
übersetzen lässt, zumindest nicht so
prägnant. Wen und was meinen wir also,
wenn wir von Changemakern und Changemaking sprechen? Und was steckt
hinter »Everyone a Changemaker«?

will die Rolle der Frau im Nahen Osten
stärken als jemand, der in Saudi-Arabien
geboren und aufgewachsen ist und miterlebt hat, wie schwer es seine Schwestern hatten, einen Job zu finden.

Jugendliche bei einer Fridays for Future-Demonstration in Frankfurt am Main

Menschenskinder nochmal!
»Die Kinder sind die Verlierer der Pandemie«, »Frau Schwesig
hat die Kinder vergessen«, »Welche Spuren hinterlässt die Pandemie im Leben der Kinder?« Covid-19 verängstigt, bedroht,
verunsichert – und legt seit mehr als einem Jahr Schwachstellen verschiedener Systeme frei, ob gesellschaftlich, politisch,
wirtschaftlich: Wie wollen wir eigentlich leben? Wie müssen
wir leben, um eine Zukunft zu haben? Welche Stimme(n) sollten wir hören?
In Deutschland befragt das Sinus-Institut alle vier Jahre junge
Menschen zwischen 14 und 17 Jahren. Herausgefunden werden
soll, wie Jugendliche ihren Alltag leben und erleben, wie sie die
gegenwärtigen Verhältnisse wahrnehmen, an welchen Werten sie
festhalten. 2020 standen vor allem folgende Fragen im Zentrum
der Untersuchung: Welche Themen sind der Jugendgeneration
wichtig? Und: Wie blicken die jungen Menschen in die Zukunft?
»Wenn man so ein kleiner Fuzzi ist, dann kann man nichts machen, also wirklich«, meint etwa ein 15-Jähriger. Ein 17-Jähriger
sagt: »Ich selber fühle mich momentan noch ein bisschen nicht
gehört. Ich meine, was habe ich denn für eine besondere Meinung?
Meine Meinung ist nicht besonders. Ich vertrete halt nur eine. Nur
ich kann mich nirgends einbringen. Nicht mal bei einem Volksbegehren für Bienen. Kann ich auch noch keine Unterschrift geben,
weil ich noch keine 18 bin. Das finde ich ein bisschen schade.«
Das ist mehr als ein bisschen schade. Wer selbst Kinder hat, weiß
um die Anstrengungen und Sorgen, schätzt aber vor allem die In-

spiration, den anderen Blick, das Interesse an vermeintlich Eingefahrenem. Papa, Mama, warum ist das so und nicht so? Ja, warum eigentlich? Wenn Jugendliche das Gefühl haben, verändern
zu können, tun sie es auch: Fridays For Future ist ein Beispiel, Kai
Lanz und ein paar seiner Schulfreund:innen ein anderes. Zusammen haben sie, während des Corona-Lockdowns, Krisenchat gegründet, ein psychosoziales Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche per WhatsApp. Es ließen sich unzählige weitere Beispiele
nennen, junge Changemaker, deren Ideen wichtige Impulse sind,
den Status quo zu verändern.
2020 war rund ein Drittel der Weltbevölkerung jünger als 20 Jahre. 2080 wird es, nach Schätzungen der Vereinten Nationen, ein
Viertel sein. Nun könnte man einwenden: Warum auf die Jungen
hören und sie bestärken, wo doch der Großteil der Bevölkerung
älter ist? 2080 werden aber auch all diejenigen, die heute jung
sind, älter sein. In einer Welt, in der sich alles immer schneller
wandelt und die Herausforderungen größer werden, braucht es
alle, die mitdenken und mitwirken und mitgestalten. Ashoka hat
schon vor Jahren begriffen, wie wichtig es ist, auch die Jüngeren
zu stärken. Wie das geht? Gut 700 Ashoka-Fellows weltweit arbeiten
mit Kindern und Jugendlichen (und denen, die sie begleiten) daran,
auf der Basis von Empathie und Augenhöhe Räume für die Erfahrung
von Selbstwirksamkeit zu schaffen. Ashoka selbst baut mit Ashoka
Young Changemakers und Initiativen weltweit Partnerschaften und
Aktivitäten auf, um zu einem neuen gesellschaftlichen Status quo
beizutragen: Zu der Möglichkeit, als Changemaker aufzuwachsen.
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WIRKUNGSBERICHT

Gebrauchsanweisung
für Changemaker
Wir haben Eltern von Schüler:innen, die in ihrem Umfeld bereits etwas bewirken, um Ratschläge gebeten:
Wie können wir junge Menschen in ihren Ideen, etwas
verändern zu wollen, bestärken?

NEUGIER FÖRDERN

UNTERSTÜTZEN, ABER NICHT DRÄNGEN

Der erste Schritt, um ein Changemaker zu werden, beginnt damit,
Fragen zu stellen: Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Als sie
zehn Jahre alt war, wollte Laya Yalamanchili von ihrem Vater wissen, weshalb sie im App-Store keine Apps für Kinder mit Behinderungen finden konnte, wo es doch Apps für alles und jeden gibt.
Vater Seshu Yalamanchili ermutigte sie, weiter zu suchen. Laya
programmierte schließlich selbst eine App für Kinder mit Sehbehinderungen. Aus dem Kind ist mittlerweile eine Unternehmerin
geworden: Laya hat HydroAlert gegründet, ein kostengünstiges
Hochwasserwarnsystem.

Salma Hasan Ali war aufgeregt, als ihre Tochter eine Bildungsinitiative startete – zu sehr, merkte sie irgendwann. Als ihr jüngerer Sohn Zayd sein eigenes Projekt gründete, das mittels Fußball
Gemeinschaften zusammenbringen will, lernte Salma, sich zurückzunehmen – und ihren Sohn trotzdem zu ermutigen und zu
motivieren. »Lasst sie die Führung übernehmen und entscheiden,
wie groß ihre Idee einmal werden soll«, sagt sie. Heute ist Zayd
Mitgründer und COO von Advisor Appointments, einem Marketingunternehmen.

OFFEN UND EHRLICH SEIN

Wer Probleme angeht, wird auch (mal) scheitern. Vor allem Eltern fällt es schwer, dem eigenen Kind dabei zuzusehen. »Lasst
sie ihre Erfahrungen machen und scheitern, das ist in Ordnung«,
sagt Seshu Yalamanchili. »Als Gesellschaft sind wir oft zu perfektionistisch und erwarten zu viel von unseren Kindern.«

UND: ES IST OKAY ZU SCHEITERN
Als der achtjährige Ian McKenna davon hörte, dass einige seiner
Mitschüler:innen nicht ausreichend zu essen haben, fragte er seine Eltern: »Was kann ich tun?« Mutter Sarah McKenna erinnert
sich, dass sie offen über die Situation gesprochen haben, »wir
haben das Problem nicht klein geredet.« Ian gründete The Giving
Garden, inzwischen eine mehrfach ausgezeichnete NGO.

SICH UMSCHAUEN
Chander Payne lernte früh die Welt kennen; seine Mutter stammt
aus Indien, der Vater aus Irland. Als die Familie gemeinsam in
China urlaubte, fiel Chander auf, wie schlecht die Luftqualität ist
und dass die Kinder nicht draußen spielten – und er wollte helfen.
Probleme über Grenzen hinweg anzugehen, ohne selbst anwesend
zu sein, ist schwierig – das musste auch Chander erkennen. Also
schaute er, welches lokale Problem er lösen könnte. Und gründete
das urbane Anbauprojekt Urban Beet.

NICHT ABLEHNEND SEIN
Tom O’Neill, Großvater von jungen Changemakern und Pädagoge, der Unternehmertum unterrichtet, erlebt immer wieder, dass
Schüler:innen von Erwachsenen nicht ernst genommen werden.
Fragen, Ideen, Visionen – es solle keine Grenzen geben, meint
Tom. »Wenn die Kinder mit sechs Jahren einen Limonadenstand
betreiben wollen, können sie das!«
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Vision und Ansatz
Wir von Ashoka arbeiten an einer Gesellschaft, in der jede:r einzelne
ermutigt und unterstützt wird, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen und positiven gesellschaftlichen Wandel zu gestalten.
Jede:r soll die Möglichkeit haben, ein Changemaker zu sein.
Um diese Vision zu erreichen, setzt sich Ashoka für ein Umfeld ein, in
dem jede:r Bürger:in Ideen entwickeln und umsetzen kann, um das
Leben seiner und ihrer Mitmenschen zu verbessern.
Ashoka identifiziert in mehr als 90 Ländern gesellschaftliche Innovationen und unterstützt die dahinterstehenden 3.800 Social Entrepreneurs
beziehungsweise Sozialunternehmer:innen als Ashoka-Fellows dabei,
ihre Ansätze zu verbreiten – indem wir sie begleiten, ihnen ein globales
Netzwerk zur Seite stellen, sie direkt beraten oder Beratung vermitteln
und sie durch Lebensunterhaltsstipendien finanziell fördern.
Darüber hinaus gestaltet Ashoka die Rahmenbedingungen, sozusagen das Ökosystem, dafür mit, dass gesellschaftliche Innovationen
in verschiedenen Bereichen zukünftig schneller wirksam werden und
sich verbreiten können – um spürbare, positive Veränderungen für
möglichst viele Menschen zu erreichen.
Die Begriffe Social Entrepreneur oder Sozialunternehmer:in verwenden wir synomyn, auch, weil wir Anglizismen vermeiden wollen,
wo es geht. Gleichzeitig sind wir damit nicht ganz glücklich, denn das Englische social wäre korrekter mit gesellschaftlich zu übersetzen als mit dem Deutschen sozial.

Gegenstand und Umfang des Berichts
GELTUNGSBEREICH
Dieser Bericht bezieht sich auf die Aktivitäten der Ashoka Deutschland gGmbH. Dabei stehen die
deutschlandbezogenen Aktivitäten im Vordergrund, die in Deutschland koordinierten internationalen
Programme werden jedoch mit aufgeführt.
BERICHTSZEITRAUM UND BERICHTSZYKLUS
1.1.2020 – 31.12.2020. Wir berichten immer über das gesamte Kalenderjahr.
ANWENDUNG DES SRS
Vollständige Umsetzung des Social Reporting Standards (SRS) in der Version 2014.
Ausnahmen lediglich im Finanzteil. Der erste Bericht nach SRS war der Jahresbericht 2010.

ANSPRECHPARTNERIN
Fragen zum Bericht richten Sie bitte an Laura Haverkamp, lhaverkamp@ashoka.org
oder Markus Sollner msollner@ashoka.org
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Ashoka, ein
weltweit aktives
Netzwerk.

PLATZ 5 FÜR
ASHOKA!

»Wenn du eine Idee hast:
Glaub‘ an dich selbst
und sei bereit, eine Million
Fehler zu machen. Dann wirst
du die Welt
verändern können.«
Jeroo Billimoria,
Gründerin von Childline und
Ashoka-Fellow

Der NGO Advisor – eine
unabhängige Medienorganisation mit Sitz in Genf,
die jährlich Ranglisten von
Organisationen aus dem
gemeinnützigen Sektor
mit Blick auf Innovation,
Wirkung und Führung herausgibt – hat uns 2021 unter
die Top 10 der besten 200
NGOs weltweit gewählt.

»Next Now ist eine
Art Inkubator innerhalb
von Ashoka«

Ashoka ist nicht nur eine globale Organisation mit Niederlassungen in verschiedenen Ländern – es gibt auch viele, viele Programme und Initiativen. Next Now ist eine davon. Gegründet vor zwei
Jahren, arbeiten inzwischen 15 Leute dafür. Worum es bei Next
Now geht, erzählt Hanae Baruchel, die Teil des Teams ist.

»Ashoka ist eine weltweit
lebende Enzyklopädie
der sozialen Innovation –
in allen Bereichen.«
Jimmy Wales, Mitgründer von
Wikipedia und Ashoka-Fellow
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Hanae, du und deine Arbeit sind ein gutes Beispiel
dafür, dass Ashoka eine globale Organisation
ist. Ursprünglich kommst du aus Kanada – jetzt
arbeitest du von Berlin aus an der internationalen Next Now-Initiative.
Ich habe schon einmal für Ashoka gearbeitet, von
2008 bis 2013. Dann habe ich mit einem Fellow
zusammengearbeitet und mein eigenes Unternehmen gegründet. Ein paar Jahre später haben
mir ehemalige Kollegen von Next Now erzählt
und dass ich unbedingt dafür arbeiten sollte. Ich
war begeistert zu erfahren, dass Ashoka einige
drängende gesellschaftliche Themen gezielt in
den Fokus rückt und Wege finden will, die Kraft
unseres Netzwerks nochmal neu zu mobilisieren.
Seit 2019 bin ich nun wieder dabei.
Kannst du erklären, was Next Now ist und wie es
mit anderen Programmen und der Vision von
Ashoka zusammenhängt?
Der beste Weg, um zu verstehen, wo Next Now
hineinpasst, ist es, herauszuzoomen und die
Entwicklung von Ashoka in den vergangenen

15 Jahren zu verstehen: Also von der Vision, das
weltweit größte Netzwerk von Sozialunternehmer:innen aufzubauen – was wir in gewisser
Weise erreicht haben – hin zum Aufbau einer
Welt, in der jede:r ein Changemaker ist. Für solch
eine Welt sind Sozialunternehmer:innen ein
wichtiger Bestandteil, weil sie einige der drän-

gendsten Probleme unserer Zeit helfen zu lösen
und gleichzeitig Changemaker mobilisieren.
Die Vision hat sich geändert – was noch?
Indem wir unsere Vision zu ‚Everyone a Changemaker’(EACH) erweitert haben, erweiterte sich
auch unser Handeln, zum Beispiel um einen Fokus auf die Arbeit mit Jugendlichen. Wie prägt die
Art und Weise, wie sie aufwachsen, das spätere
Leben? Wie wichtig ist es, empathisch zu sein?
Wer kann man werden, wenn man früh Dinge
verändert? Mit Next Now – und anderen Initiativen und Programmen innerhalb von Ashoka
– versuchen wir nun herauszufinden, was wir
als Ashoka tun können, um diese EACH-Welt zu
erreichen. Dabei kann es hilfreich sein, sich auf
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bestimmte globale Themen zu konzentrieren.
Auf welche Themen konzentriert ihr euch?
Wir haben uns für vier Themenbereiche entschieden, die wohlgemerkt nicht die einzigen sind, die
global dringend sind. Aber es sind Themenbereiche, in denen Ashoka starke Netzwerke hat und
– was die internen Kapazitäten angeht – eine
Führungsrolle einnehmen kann. Die Themen,
die wir ausgewählt haben, sind Erde und Klima,
Technologie und Menschenrechte, Geschlecht
und Neue Langlebigkeit, also das Altern der
Gesellschaft. Nehmen wir das Beispiel Technologie: Wir erreichen unmöglich eine EACH-Welt,
wenn die Technologie, die wir in unserem Alltag
nutzen, Vorurteile und Ungleichheit in der Gesellschaft fördert und so einige Menschen davon
abhält mit zu entscheiden. Wir versuchen also
herauszufinden, wie wir die Menschen in unserem Netzwerk und außerhalb unseres Netzwerks
miteinander verbinden können, um die diese
Herausforderungen zu bewältigen.
In unser aller Alltag ist Technolgie omnipräsent.
Ist Next Now deshalb eines der wichtigsten Programme im Moment?
Ich würde sagen, dass Next Now eine Art Inkubator
innerhalb von Ashoka ist: Wir konzentrieren uns
auf die vier genannten Bereiche und versuchen,
ein Modell zu entwickeln, das wir auf alle anderen Bereiche übertragen können – stets mit dem
Wissen, dass sich nicht nur die Art und Weise
des Aufwachsens ändern muss, um eine EACHWelt aufzubauen. Next Now ist wie ein wichtiger,
strategischer Prototyp, der dabei helfen kann,
die Zukunft von Ashoka in den nächsten fünf
bis zehn Jahren zu lenken. Es ist ein wichtiges
Experiment.

Wie sieht deine Arbeit aus?
Wir versuchen, das Wissen des Ashoka-Netzwerks
zu sammeln, insbesondere das der Sozialunternehmer:innen, um zu verstehen, in welche
Richtung wir gehen wollen – basierend auf den
Mustern, die wir in den einzelnen Bereichen
sehen. In der Anfangsphase ging es mehr darum,
die Bereiche zu entwerfen und Muster zu erkennen. Jetzt, da wir in allen Bereichen einige Muster
erkannt haben, geht es darum, herauszufinden,
wie man das Netzwerk um gemeinsame Ziele
versammeln kann, die den jeweiligen Bereich
vorwärts bringen könnten. Unsere Arbeit ist sehr
stark handlungsorientiert. Und das Kernteam von
Next Now arbeitet dabei nicht allein – Kolleg:innen auf der ganzen Welt sind daran beteiligt.

Eine Auswahl der weltweiten
Programme und Initiativen
Zahlt primär auf folgendes Ziel
von Ashoka ein

Das weltweit größte
Netzwerk an und für
Sozialunternehmer:innen
aufbauen

Eine Welt, in der jede:r
Changemaker sein kann

Junge Menschen
stärken und befähigen,
Changemaker zu
sein/werden

Hanae Baruchel

Ashokas Arbeit wissenschaftlich fundieren

Next Now - Report:
»Thinking differently –
ideas for action on
planet and climate«

Reaktion auf aktuelle
Herausforderungen
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Name

Kurzbeschreibung

Ashoka Venture
und Fellowship

Sozialunternehmer:innen, die Teil vom Ashoka-Netzwerk werden, gehen durch ein
Auswahlverfahren und werden anschließend auf Lebenszeit als Fellows aufgenommen.

Ashoka Europe
Fellowship
Program

Zum Mitgestalten und Mitlernen: Ashokas lokale und globale Erfahrungen, Ressourcen
und Netzwerke nutzen, um soziales Unternehmertum und Changemaking zum Wohle
aller voranzutreiben.

Ashoka Support
Netzwerk

Eine globale Gemeinschaft von engagierten Unternehmer:innen und Führungskräften, die die
Werte und die Vision von Ashoka teilen und uns vielseitig unterstützen.

Globalizer

Ein internationales aufgestelltes Team mit der Vision, das Ökosystem für systemische Veränderung zu stärken. Teil ist das sogenannte Globalizer-Programm, ein dreimonatiger Strategieprozess für Ashoka-Fellows weltweit.

Ashoka
Changemakers

Baut eine globale Bewegung auf, in der jede:r überall aktiv werden kann, um ein soziales
Problem in der eigenen Gemeinde zu lösen.

Changemaker
Companies

Hat ein Programm für Unternehmen entwickelt, die sich auf den Weg machen, sich in ihrem
Kerngeschäft für die Lösung sozialer und
ökologischer Probleme zu engagieren.

Ashoka
Visionary
Program

Ein berufsbegleitendes Programm für Entscheidungsträger:innen aus Privatwirtschaft
und dem öffentlichen Sektor, die sich mit sozialen Innovationen beschäftigen, sowie für
Sozialunternehmer:innen.

Ashoka
Executive in
ResidenceProgramm

Fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Ashoka-Fellows, die das Potenzial haben,
die Dynamik traditioneller Märkte zu verändern, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und
systemische soziale Auswirkungen zu erzielen.

Ashoka Young
Changemakers

Ein globales Netzwerk von jungen Menschen, die eine
‚Everyone A Changemaker’-Welt schaffen.

Ashoka Youth
Years

Ziel des Programms: Gemeinsam mit Pädagog:innen, Schulen, Eltern und Unternehmen ein
Umfeld zu schaffen, in dem junge Menschen Changemaker-Fähigkeiten (aus)üben können.

Learning and
Action Center
(LAC)

Europäischer Thinktank, der das Wissen von Ashoka herausarbeitet und in Studien festhält.

Global Impact
and Evidence
Unit

Globaler Thinktank, der Sozialunternehmertum aus wissenschaftlicher Perspektive
betrachtet und untersucht.

Hello Europe

Entstand im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise. Ausbildung
und Integration geflüchteter Menschen sollen zusammen mit
Sozialunternehmer:innen gefördert werden.

Changemakers
United

Als Antwort auf die Corona-Pandemie werden ausgewählte Ashoka-Fellows unterstützt,
die in besonderer Weise Antworten auf die Krise finden.

Weaving for a
Thriving Planet

Eine Gruppe von 18 führenden sozialen Innovator:innen, die systemische Lösungen zur
Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität beschleunigen und skalieren wollen.
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Das gesellschaftliche Problem
und unser Lösungsansatz
Das gesellschaftliche Problem

Unser Lösungsansatz

GESELLSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE

URSACHEN UND FOLGEN DES PROBLEMS

BISHERIGE LÖSUNGSANSÄTZE

DER LÖSUNGSANSATZ VON ASHOKA

Deutschland im Jahr 2020/2021: Schulischer Erfolg hängt vor allem davon ab, ob die Eltern studiert haben; fast ein Drittel aller
Menschen erfährt innerhalb von zwei Jahren Diskriminierung;
und wenn alle Menschen so lebten wie in Deutschland, bräuchten
wir die Regenerationsfähigkeit von mehr als drei Erden – weitere Herausforderungen ließen sich mühelos aufzählen. Wessen
Aufgabe ist es, daran etwas zu ändern? Ist es die Politik? Sind es
Nichtregierungsorganisationen? Oder Stiftungen? Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hat 2019 weltweit 150.000 Menschen
befragt, worüber sie sich Sorgen machen – etwa die Bedrohung
durch den Klimawandel, eine ausreichende Ernährung oder die
Vertrauenswürdigkeit von Informationen im Internet. Die Zahlen
variieren je nach Land, dennoch lässt sich festhalten, dass vielen
Menschen die Herausforderungen und Probleme bewusst sind.
Eine Möglichkeit, etwas an dem Status quo zu ändern, ist, selbst
aktiv zu werden. Doch noch immer sehen sich viel zu wenige Menschen zuständig - und/oder in der Lage -, Lösungen für gesellschaftliche Probleme mit zu entwickeln. Unsere Hypothese ist:
Unsere gesellschaftlichen Herausforderungen sind so groß und
komplex, dass die Kreativität und die Tatkraft möglichst vieler
Menschen gefordert sind, um sie zu überwinden.

Eine der Hauptursachen des Problems ist die fehlende Inspiration
durch Vorbilder – Menschen also, die selbst die Initiative ergriffen haben, um gesellschaftlichen Wandel zum Besseren einzuleiten. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssen Lebenswege als Changemaker sicht- und erlebbar werden: entlang des
Lebensweges brauchen sie Möglichkeiten für selbstbestimmtes
Engagement, um sich selbst als Changemaker zu erleben.
Diejenigen, die beschließen, soziale Veränderungen hauptberuflich vorantreiben zu wollen, werden zu wenig unterstützt. Bereits
im Sommer 2011 nahmen wir erstmals die Branche in den Blick
(Studie: »Wie überwinden wir Hürden für soziale Problemlöser:innen?«) und konnten darlegen, dass es unter anderem an
angemessener Gründungs- und vor allem Wachstumsförderung
für gute soziale Problemlösungen fehlte. Gutes Personal zu finden war ebenfalls schwierig. Auch Kooperationen zwischen sozialen Gründer:innen und Wirtschaftsunternehmen, Wohlfahrtsorganisationen und Kommunen – die darauf ausgerichtet waren,
wirksame Ansätze gezielt zu verbreiten –, waren noch deutlich zu
wenig erprobt und systematisiert. In den vergangenen Jahren hat
sich an vielen Stellen etwas bewegt, doch viele dieser Hürden sind
strukturell nach wie vor da.
Folglich fehlen wertvolle Innovationsimpulse und soziale Probleme werden nicht so effektiv und sinnvoll wie möglich gelöst –
oder gar nicht erst angegangen. Wir beobachten auch, dass wirkungsvolle soziale Innovationen, die bereits erprobt wurden, in
den bestehenden Rahmenbedingungen an Grenzen stoßen, was
ihre Verbreitung angeht. Ihr Potenzial, gesellschaftliche Systeme
grundlegend zu verändern, kann so nicht ausgeschöpft werden.

Erfreulicherweise existieren immer mehr Unterstützungswege
für Changemaker: Organisationen wie Startsocial e.V. und ProjectTogether für Engagementprojekte in einer eher frühen Phase;
die Social Impact gGmbH für soziale Gründer:innen; die Schwab
Foundation for Social Entrepreneurship, die sich an Sozialunternehmer:innen in einer späten Entwicklungsphase richtet; soziale
Investor:innen wie die Auridis Stiftung gGmbH, Aqtivator, BonVenture, Ananda Impact Ventures und Tengelmann Social Ventures, Accelerator-Programme wie die Impact Factory, eine Reihe
von engagierten Universitäten und Universitätsverbünden wie die
Social Entrepreneurship Akademie in München, einige Stiftungen
und CSR-Abteilungen von Unternehmen mit sogenannten Venture-Philanthropy-Ansätzen (zum Beispiel BMW Foundation Herbert Quandt, Robert Bosch Stiftung, Schöpflin Stiftung, Vodafone
Stiftung), professionelle Beratungsorganisationen wie Phineo,
Heldenrat, Kombüse GmbH und e.V. oder youvo e.V., Strukturen
innerhalb der freien Wohlfahrtspflege wie das »Büro für soziale
Innovation« der Diakonie Düsseldorf oder das »Gewächshaus M«
der Malteser Werke. Auch Informations- und Orientierungsangebote wie enorm, die tbd:-Community und good Impact sowie ein
breites Angebot an Veranstaltungen zur Vernetzung und Weiterbildung (etwa der Social Innovation Summit) sind in den vergangenen Jahren entstanden.
Ashoka selbst hat mit der Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (FASE) und Talents4Good zwei neue Akteure (mit)
gegründet, um professionelle Dienstleistungen für Social Entrepreneurs verfügbar zu machen. Im Rahmen des Social Reporting
Standard e.V. (SRI e.V.), der 2020 in phineo aufgegangen ist, fördern wir die Verbreitung des Social Reporting Standards für mehr
Transparenz und einheitliche Berichterstattung im Sozialsektor.
2017 wurde Ashoka Gründungsmitglied des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland (SEND e.V.), welches die politische
Vertretung von Sozialunternehmer:innen professionalisiert und
heute bereits 700 Mitglieder hat. Organisationen wie Roots of Impact – mit Fokus auf soziales Investieren – sind aus den Reihen
der Ashoka-Community entstanden.

Die Strategie von Ashoka Deutschland besteht darin, als Netzwerk,
Plattform und Förderin herausragende Sozialunternehmer:innen
Deutschlands zu identifizieren, sie als sogenannte Ashoka-Fellows zu unterstützen und ein Umfeld zu schaffen, in dem ihre
sozialen Innovationen wachsen, heißt: sie ihre gesellschaftliche
Wirkung entfalten können. Unser Fokus liegt dabei auf Sozialunternehmer:innen mit systemisch* wirkenden Ansätzen und dem
Aufbau einer diversen Gemeinschaft (Ashoka-Community) aus
Fellows, Partner:innen, Unterstützer:innen und Multiplikatoren,
die soziale Innovationen voranbringen können und auf dem Weg
selbst ihr Potenzial als Changemaker entfalten.
Im Idealfall tragen Ashoka-Fellows und die Netzwerke, die wir
mit ihnen gestalten, dazu bei, eine Reihe drängender gesellschaftlicher
Probleme zu überwinden – an vielen Stellen stimmen uns die Erfolge von Ashoka-Fellows zuversichtlich, dass wir gemeinsam
Sozialunternehmertum als wirkungsvolle Möglichkeit für gesellschaftliche Veränderungen etablieren können.
Aber nicht nur das: Sozialunternehmer:innen sind – mit ihren
Teams – Vorbilder für viele. Sie ermutigen zahlreiche weitere
Menschen, selbst eine Gesellschaft mit zu erschaffen, in der jede:r
Bürger:in mitgestalten kann und möchte (siehe auch Ashoka-Bericht »Systemic and Empowering«). Und auch darum geht es uns:
Alle Menschen sollen die notwendigen Fähigkeiten und Möglichkeiten haben, um selbstbestimmt zur Überwindung von gesellschaftlichen Problemen beizutragen. Auf diesem Weg gibt es natürlich viel zu tun. Von über 700 Fellows weltweit, die mit Kindern
und Jugendlichen – und denen, die sie im Aufwachsen begleiten
– arbeiten, haben wir gelernt: Wir müssen uns gemeinsam dafür
stark machen, dass gerade junge Menschen früh erleben, wie sie
als Changemaker im besten Sinne gestaltungsmächtig sein können. Aus diesem Grund ist dies ein Fokus von Ashoka global.
Zu guter Letzt sind wir überzeugt, dass die Arbeit an komplexen
gesellschaftlichen Herausforderungen auch neue Formen der Zusammenarbeit und Führung benötigt. New Work umschreibt für
uns, hier neue Wege zu gehen. Als Team arbeiten wir heute in
einer partnerschaftlichen, selbstorganisierten Arbeits- und Führungskultur. Als Plattform und Netzwerk werben wir dafür, gewohnte Arbeitsweisen zu hinterfragen und neue zu erproben.

AUSMASS DES PROBLEMS
Der Effekt von fehlenden Innovationsimpulsen durch Bürger:innen
lässt sich nicht direkt messen. Aber: Auch in der Wirtschaft lässt
sich nicht direkt belegen, um wie viel ärmer Deutschland ohne seine Gründer:innen wäre. Hierzulande ist es selbstverständlich, dass
Innovation von Einzelnen ausgeht. Entsprechend investiert unsere
Gesellschaft enorme Summen in ein innovations- und gründungsfreundliches Umfeld, um den Ideen möglichst vieler Bürger:innen
Raum und Wachstumschancen geben zu können. Dieses Umfeld
existiert allerdings für Gründer:innen, die vor allem soziale Herausforderungen überwinden wollen, noch nicht. Wäre es nicht
mindestens dieselbe Investition wert?
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass innovative Lösungen von
Bürger:innen erfolgreich dabei helfen, gesellschaftliche Probleme
(mit) zu überwinden: Herausgekommen sind beispielsweise das
Rote Kreuz (entwickelt und gegründet von Henry Dunant), die
Genossenschaftsbanken (von Friedrich Wilhelm Raiffeisen) und
die Reformpädagogik (von Maria Montessori). Ein aktuelles Beispiel ist die Entwicklung von Aflatoun International durch Jeroo
Billimoria – eine NGO, die bis heute mehr als acht Millionen Kinder in 101 Ländern unterstützt hat, ihre wirtschaftlichen Rechte
zu kennen und zu nutzen. Ein weiteres Beispiel: die Begründung
des Mikrokreditwesens in Entwicklungsländern durch Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus. Alle diese Personen waren
beziehungsweise sind Sozialunternehmer:innen.
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»Wir sind überzeugt: Gute
Ideen allein reichen nicht.
Die Menschen dahinter brauchen Netzwerke, um aus
guten Ideen erfolgreiche zu
machen. Diese Menschen
brauchen Orte, an denen sie
verstanden, unterstützt und
begleitet werden. Wo sie
Mitgestalter:innen finden und
Neues entstehen kann. All das
ist Ashoka.«
Ashoka Deutschland

*Das wichtigste Auswahlkriterium von Ashoka ist die Frage, ob ein:e Gründer:in einen Lösungsansatz mit potenziell systemverändernder Wirkung
entwickelt hat. Systemverändernd bedeutet: Hat der Ansatz das Potenzial,
einen gesellschaftlichen Status quo zum Besseren zu verändern? Könnten die
Ursachen aktueller Herausforderungen behoben werden, würde der Ansatz
verbreitet? Der Fokus unserer Arbeit liegt auf dieser systemischen Sichtweise. Ashoka geht es nicht primär um Organisations- oder Produktentwicklung,
sondern schaut, welche Wirkung auf ein gesellschaftliches System erzielt
werden kann und wie hoch das Potenzial für Transformation ist. Dabei sind
wir demütig gegenüber der Komplexität gesellschaftlicher Systeme – ob Familie, Landwirtschaft, Inklusion, Prävention etc. – und wissen aus Erfahrung:
Nicht jede wirksame Veränderung muss nach außen groß erscheinen.

Der auf der folgenden Doppelseite skizzierte Lösungsbaum zeigt,
mit welchen Initiativen und Programmen wir – mit Fokus auf
Deutschland – aktuell in Richtung welcher Ziele arbeiten.
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Alle Menschen setzen sich dafür ein,
gesellschaftliche Herausforderungen
zu überwinden.
Dieser skizzierte Lösungsbaum beschreibt den Ansatz unserer Arbeit:
Wofür wir uns – mit welchen Programmen und Initiativen – einsetzen.

Das Feld Sozialunternehmertum bringt ständig neue Ideen
und Unternehmungen hervor.

Sozialunternehmertum ist als
Möglichkeit für gesellschaftliche
Veränderungen etabliert.

Die innovativen Lösungen
von Sozialunternehmer:innen
verändern ganze gesellschaftliche Systeme.

Sozialunternehmer:innen
motivieren durch ihr Tun
viele Menschen, selbst aktiv
zu werden.

Alle Menschen haben die notwendigen Fähigkeiten, um selbstbestimmt
zur Überwindung von gesellschaftlichen Problemen beizutragen.

Fokus auf Kinder/Jugendliche:
Alle Kinder wachsen empathisch auf; alle Jugendlichen
erfahren Selbstwirksamkeit
und werden schon in der
Schule als Changemaker aktiv.

Viele weitere Schwerpunkte sind hier
denkbar, die aufgeführten sind aktuelle
Foki von Ashoka weltweit.

Sozialunternehmer:innen verstehen sich selbst als solche.

Venture

Herausragende Lösungen werden systematisch entdeckt.

Venture

Sozialunternehmer:innen sind untereinander vernetzt,
lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig.

Fellowship

Sozialunternehmer:innen haben Zugang zu Expert:innenNetzwerken (juristische Beratung, wirtschaftliche Expertise, Coachings/Leadership) und gezielter Unterstützung.

Fellowship, CoachingNetzwerk, ASN, Venture

Indem sie mit Sozialunternehmer:innen arbeiten/aktiv werden, entfalten Menschen aus Wirtschaft/ Politik/etc. selbst
Potenzial, Changemaker zu sein.

Ashoka Support Network
(ASN)

Sozialunternehmer:innen finden gute politische Rahmenbedingungen vor.

Ökosystem-Initiativen

Exzellente Talente arbeiten im Bereich Sozialunternehmertum.

Talents4Good

Sozialunternehmer:innen haben Zugang zu Darlehen und
sozialem Risikokapital.

FASE

Sozialunternehmer:innen haben geeignete Strategien, um
gesellschaftliche Systeme zu verändern.

Venture, Fellowship, Ashoka
Globalizer

Sozialunternehmer:innen arbeiten gemeinsam mit Partner:innen aus anderen Sektoren an großen globalen
Themen.

Next Now

Die Wege und erfolgreiche Beispiele für systemische
Veränderungen sind bekannt.

Ökosystem-Initiativen wie
z.B. Studien, Aus- und
Mitgründungen, Interessenvertretung

Die Förderung systemischer Wirkung im Sozialsektor steht
im Zentrum.

Ökosystem-Initiativen; Aufbau des Feldes "Aufwachsen als Changemaker" (Zielbilder von Ashoka
global: (a.) every child masters empathy und (b.) every teens practices changemaking)

Rahmenbedingungen unterstützen
Menschen dabei, an gesellschaftlichen
Herausforderungen zu arbeiten.
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Neue Modelle von Führung
und Zusammenarbeit ermöglichen gemeinsames Wirken.

Arbeit in Selbstorganisation (New Work-Ansatz); Inner Work Alliance
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Venture
Als eine Organisation, die kein fertiges Produkt ihr
eigen nennen kann, sondern daran mitwirken möchte,
die gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit anzugehen, sind wir stets auf der Suche. Wir suchen Menschen mit guten Ideen. Menschen, die den Status quo
nicht einfach hinnehmen, sondern ihn verändern
möchten. Menschen, die nach dem Warum fragen –
und Antworten in Form von Lösungen finden.

»Unsere Arbeit ist vergleichbar mit
der einer Detektivin: Wir gehen
Hinweisen nach, durchforsten
das Internet, tauschen uns mit
Expert:innen aller gesellschaftlicher
Themenfelder aus.«
Die Suche und Auswahl neuer Ashoka-Fellows (oder Ashoka-Venture, wie wir es nennen) ist der Ursprung all dessen, was wir tun.
Überall auf der Welt suchen Kolleg:innen nach den innovativsten und wirkungsvollsten Lösungsansätzen für gesellschaftliche
Probleme. Lösungsansätze in der Hand einer Person, die es sich
zur Lebensaufgabe gemacht hat, sich selbst überflüssig zu machen, indem sie oder er eben dieses Problem aus der Welt schafft.
Unsere Arbeit ist vergleichbar mit der eines Detektivs: Wir gehen
Hinweisen nach, durchforsten das Internet, tauschen uns mit Experten aller gesellschaftlicher Themenfelder aus. Das Ziel: Einerseits wollen wir erahnen können, wo der nächste gesellschaftliche
Trend hingehen wird, wo vielleicht gesellschaftliche Schieflagen
entstehen könnten. Andererseits versuchen wir Namen von denjenigen zu bekommen, die gerade oder schon immer Aufsehen erregen. Menschen also, an denen man nicht vorbeikommt, wenn
man in einem bestimmten Feld arbeitet. Wenn uns diese Namen
vorgeschlagen werden – wir nennen das Nominieren – beginnt
ein kontinuierlicher Prozess aus Sammeln und Verdichten von Informationen. Wir von Ashoka glauben, dass die wirkungsvollste
Idee nur dann erfolgreich werden kann, wenn eine entscheidende Komponente hinzukommt: der Mensch, der hinter dieser Idee
steht. Jemand, der daran glaubt und die Fähigkeiten besitzt, die
Idee groß werden zu lassen. Unsere Aufgabe ist es also, herauszufinden, ob der oder die Kandidat:in das Potenzial hat, gesellschaftlichen Wandel in Gang zu setzen. Wir sprechen von Unternehmergeist. Und, Achtung: Für uns geht es weniger darum, dass
jemand über herausragende Managementfähigkeiten verfügt,
um eine Organisation zu führen. Vielmehr schätzen wir Netzwerkstärke, Visionskraft und die Fähigkeit, andere begeistern zu
können. Um gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, braucht
man einen langen Atem. Und schließlich spielt die Vertrauenswürdigkeit der Kandidat:innen eine große Rolle, denn: AshokaFellow wird man auf Lebenszeit. Einmal aufgenommen, ist man
Teil eines globalen, vielfältigen Netzwerks von Changemakern.
Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Um
diese Stärke ausspielen zu können, blicken wir tief hinein in die
Biografien der Kandidat:innen: Was ist ihre Motivation? Was sind
ihre Absichten? Was hat sie in ihrem bisherigen Leben geprägt?
Was bedeutet das für unseren Alltag als Detektive? Über mehrere
Monate hinweg, manchmal auch länger, begleiten wir die Kandidat:innen und lernen sie und ihre Arbeit intensiv kennen. Wir

führen Gespräche mit ihnen, finden in Workshops heraus, in welchen Systemen sie mit welchen Hebeln arbeiten, um ihr Ziel zu
erreichen. Wir sprechen mit Expert:innen vieler gesellschaftlicher
Felder, um die aktuellen und historisch gewachsenen Herausforderungen besser verstehen zu können. Von Mitarbeiter:innen,
anderen Akteur:innen aus dem gleichen Feld und Förder:innen
erfahren wir, wie es ist, mit dem- oder derjenigen zusammenzuarbeiten. Wir durchforsten Datenbanken, Netzwerke und zapfen
das Wissen von Kolleg:innen auf der ganzen Welt an, um herauszufinden, ob wir es mit einer neuen Idee zu tun haben. Wir fordern
uns heraus, stellen uns auch unbequeme Fragen, streiten uns –
damit wir am Ende als Ashoka Deutschland sicher sind, dass wir
diese Person gerne als Ashoka-Fellow ins Netzwerk aufnehmen
möchten. Doch letztlich entscheiden wir nicht alleine darüber, ob
jemand in das globale Netzwerk aufgenommen wird. Ein:e internationale:r Zweitgutachter:in von einem anderen Kontinent (mit
jahrelanger Erfahrung und Wissen rund um die globale Fellowship) interviewt den oder die Kandidat:in intensiv. Ist diese Hürde
ebenfalls geschafft, gibt es drei bis vier weitere kürzere Gespräche mit Menschen, die zwar nicht für Ashoka arbeiten, jedoch uns
und unsere Haltung gut verstehen – genauso wie den deutschen
Kontext, in dem sich die Kandidat:innen bewegen. Bei diesen
Menschen sprechen wir von Panelisten. Unter den Panelisten ist
immer auch ein Ashoka-Fellow, der oder die weiß, wie es ist, in
diesem Auswahlprozess zu sein. Weiterhin ein:e Expert:in aus
dem deutschen Sozialsektor sowie eine Unternehmer:in. Sind die
Interviews geführt, setzen sich Panelisten und internationale:r
Zweitgutachter:in zusammen und diskutieren das Gehörte, wägen ab, tauschen Beispiele und Argumente aus – immer mit dem
Fokus auf die fünf Auswahlkriterien. Am Ende wird abgestimmt.
Und nur wenn das Ergebnis einstimmig ist, wird der oder die Kandidat:in in das internationale Fellownetzwerk aufgenommen.
Und auch wenn ich nicht diejenige bin, die am Ende die finale Entscheidung trifft: Der Moment, wenn nach der Diskussion das Wort
an mich und an uns als Venture-Team gerichtet wird und es heißt
»Congratulations to the German Venture Team ...«, dieser Moment
ist einfach magisch. Weil mit diesem Satz meine und unsere monatelange Arbeit, die sehr intensiv war und auch emotional, bestätigt wird

– ANIKA HAAG, VENTURE-TEAM
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Unsicher, ob der- oder diejenige zu Ashoka passen
könnte? Unsere Auswahlkriterien helfen.

Gregor Hackmack

Dorothee Vogt

Vier Augen sehen mehr als zwei

©CHRISTOPH KLEINSTÜCK

Ashoka ist stets auf der Suche nach neuen Fellows. Das sind Menschen, deren Idee dazu beiträgt,
ein Problem zu beseitigen. Deren Idee gesellschaftlich Wirkung zeigt. Es gibt viele tolle und innovative Ideen – doch nicht alle Menschen dahinter werden Ashoka-Fellows. Um einen Einblick in den
Prozess zu bekommen, haben wir mit Gregor Hackmack und Dorothee Vogt gesprochen. Gregor ist
Vorstand von Change.org, Mitgründer von abgeordnetenwatch.de – und seit 2008 selbst AshokaFellow. Dorothee, die bei der Schöpflin Stiftung den Programmbereich Wirtschaft & Demokratie leitet, hat schon ein paar Mal Menschen mit guten Ideen als mögliche Fellows vorgeschlagen – zwei
von ihnen wurden schließlich ins Netzwerk aufgenommen.
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Gregor, du hast schon ein paar potenzielle Fellows
vorgeschlagen – warum machst du das?
Ich denke, dass das eine super Chance ist, weil man
als Fellow an seinem Projekt arbeiten kann und
die größtmögliche Unterstützung bekommt. Und
weil ich mich immer sehr freue, wenn Menschen
Initiativen vorantreiben und Ideen haben, die die
Gesellschaft positiv verändern, schlage ich mögliche Kandidat:innen vor.
Du sprichst ja aus eigener Erfahrung. Was hat es
dir gebracht, Ashoka-Fellow zu werden?
Die Plattform abgeordnetenwatch.de hatte ich 2004
mitgegründet, als Fellow wurde ich 2008 aufgenommen. Fellow zu sein hat mir damals sehr
geholfen. Da ist zum einen das Identitätsstiftende, also die Gewissheit, dass man nicht alleine ist
und der Plan, keine klassische Karriere verfolgen
zu wollen, kein verrückter ist. Und dann natürlich
das ganz Praktische: das Stipendium, das dich
von der normalen Erwerbsarbeit befreit – zumindest für einige Zeit. Und die gesamte Unterstützung aus dem Netzwerk, die für abgeordnetenwatch.de und mich als Sozialunternehmer
entscheidend war.

»Man merkt bei einer Person
sehr schnell, ob sie ein unternehmerisches Gen hat.«
Wenn du anderen Sozialunternehmer:innen begegnest – wann denkst du, dass diese Person zu
Ashoka passen könnte?
Man spürt ziemlich schnell, ob jemand ein unternehmerisches Gen hat. Also ob er oder sie
pragmatisch ist, innovativ ist, bereit ist, ins
persönliche Risiko zu gehen und keine reine
Angestelltenmentalität mitbringt, nach dem
Motto: von Tag eins an bin ich abgesichert und
bekomme ein gutes Gehalt. Und dass die Person
wirklich getrieben ist von der sozialen Innovation, das heißt, das Ziel hat, etwas zu verändern
– und dafür alle möglichen Wege findet. Dass
es mehr ist als nur ein Job oder ein Karriereweg.
Ich kenne niemanden, der sagt: Ich will Sozialunternehmer:in werden! Eher schon: Mir ist das
eine Thema wichtig und deswegen suche ich nach
Lösungen, dieses Thema – immer ja ein Problem
– anzugehen.
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»Ich bin nicht gekränkt, wenn aus
meiner Nominierung nichts wird«
Dorothee, es gibt ja viele Menschen, die gute Ideen
haben. Woran merkst du, dass eine Person zu
Ashoka passen könnte?
Ashoka geht es, nach meinem Verständnis, vor
allem um die Persönlichkeit. Eine Organisation oder Idee kann noch so toll sein – gesucht
werden bei Ashoka aber auch Persönlichkeiten,
die das Visionäre an der Idee vermitteln können,
die alles zusammenhalten und voranbringen.
Ein weiteres Kriterium ist, dass die Lösung ein
Problem bei der Wurzel zu packen vermag und
es nicht nur – auch wenn das ebenfalls wichtig
ist – lindert.
»System-changing new idea« nennen wir das,
also eine neue Idee, die ein bestehendes System
verändert. Was machst du, wenn du dir bei dem
system change-Kriterium unsicher bist?
Ich schlage die Person trotzdem vor. Vielleicht
kann man auch einfach sagen: Schlagt vor, nominiert – ob eine Idee dann wirklich dem system
change-Kriterium entspricht, findet das Team
von Ashoka heraus. Sollte die Idee der Prüfung
nicht standhalten, ist es eben so. Ich bin nicht
gekränkt, wenn aus meiner Nominierung nichts
wird.

Wenn eine Person vorgeschlagen wird, beginnt ein
sehr aufwendiger Auswahlprozess: unter anderem wird recherchiert, ob die Idee in gleicher
oder ähnlicher Form bereits existiert. Es werden
Gespräche mit dem Team aus unterschiedlichen
Blickwinkeln geführt, bevor ein:e internationale:r Vertreter:in von Ashoka die Kandidat:innen
kennenlernt und sich dann noch einmal Gespräche mit externen Panelist:innen anschließen. Du warst selbst schon einmal Panelistin.
Wie schnell wusstest du da, ob die Personen zu
Ashoka passen?
Ich durfte ein paar Sozialunternehmer:innen
kennenlernen, die alle ganz unterschiedliche
Dinge machen und die mich alle sehr beeindruckt
haben. Da sitzt dann eine Person vor dir, die im
besten Fall Energie, Charme, Esprit versprüht.
Und die Außergewöhnliches leistet. Trotzdem
darf ich meine Entscheidung nicht aufgrund von
Sympathie treffen. Daher fand ich es hilfreich,
dass sich die Panelist:innen anschließend zusammensetzen und diskutieren. Dieser Austausch ermöglicht einem, die eigenen Eindrücke
abzugleichen und sich zu vergewissern.
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Die Interviews sind in voller
Länge auf unserem Blog
nachzulesen.

Da Ashoka-Gründer Bill Drayton Amerikaner ist, ist
unser Wortschatz sehr vom Englischen geprägt.
Die Vision »Everyone a Changemaker« ist da nur ein
Beispiel. Es gibt Fellows, die Ashoka-Fellowship, das
Ashoka Support Network (ASN), Partner – oder,
zusammengefasst: die Community. Wer ist diese
Gemeinschaft und was bewegt sie?

Nominieren kann man einfach
auf unserer Webseite.

WIRKUNGSBERICHT

Die Wirkungslogik von Ashoka-Venture
ZIELGRUPPE

• engagierte Menschen – jeden Alters
und aus jedem Themenfeld – mit
einem herausragend innovativen Modell, das sich bereits lokal als wirksam
erwiesen hat und das nun großflächig
verbreitet werden soll
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Fellowship &
Community

LEISTUNGEN

ERWARTETE WIRKUNG

• bundesweiter Aufruf zur Nominierung, Gespräche mit Expert:innen
und Multiplikator:innen
• internationaler Auswahlprozess
• (Vorbereitung auf) feierliche Aufnahme mit etwa 500 Gästen

• stärkeres Selbstverständnis und
Selbstbewusstsein als Sozialunternehmer:in
• verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit für das Profil der
Sozialunternehmer:innen
• hilfreiche Erweiterung des Netzwerks
der Kandidat:innen
• Verbreitung des Wissens über
systemische soziale Innovation und
Wirkungsmodelle sowie Weiterentwicklung des eigenen Ansatzes

WIRKUNGSBERICHT

Da Ashoka-Fellows an der Lösung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen mitarbeiten – eine Aufgabe, die Zeit
braucht –, ist die Aufnahme in die Ashoka-Fellowship auf Lebenszeit angelegt. Wenn wir davon sprechen, dass wir Fellows auf ihrem Weg begleiten, meinen wir vor allem, dass wir
sie in die internationale Gemeinschaft (die sogenannte Ashoka-Community) einbinden: zu dieser gehören, neben den Fellows, relevante Akteur:innen aus Wirtschaft und Politik, Stiftungen und Wohlfahrtsorganisationen. Uns ist bewusst, dass
eine gute Beziehung zueinander Basis für langanhaltendes
und effektives Zusammenarbeiten ist. Daher bemühen wir
uns, stetig an dieser Beziehung zu arbeiten. Ashoka kuratiert
die Begegnungen, den Austausch und das Lernen in der Gemeinschaft in Hinblick auf folgende Bereiche: Verbreitungsstrategien, Wirkungsorientierung, systemische Veränderung,
Führungsmodelle und persönliche Entwicklung/Wohlbefinden (Wellbeing). Bei Bedarf erhalten Fellows über die Unterstützung aus der Community heraus ein bedarfsgerechtes
Lebenshaltungskostenstipendium mit einer Laufzeit von bis
zu drei Jahren.

Wenn wir Fellows begleiten, binden wir zahlreiche Partner:innen ein. Insbesondere unternehmerische Persönlichkeiten aus
der Wirtschaft, die sich beispielsweise durch ein Engagement
in unserem Ashoka Support Network (ASN) oder als Teil des
Netzwerkes aus Coaches und Berater:innen mit ihrer Expertise und Erfahrung für Sozialunternehmer:innen und Ashoka
einsetzen können; professionelle Pro-bono-Partner:innen, die
den Fellows unentgeltlich Beratungsleistungen zur Verfügung
stellen, sowie kooperierende Stiftungen und Unternehmen,
meist bezogen auf bestimmte Themengebiete.
Darüber hinaus kann Ashoka Kontakte zu den 3.800 AshokaFellows in anderen Ländern knüpfen und so den fachlichen
Austausch zwischen Fellows unterstützen.
Ashoka ist keine klassische Investorin. Wir stellen keinerlei finanzielle Projekt- und Organisationsförderung für Fellows zur
Verfügung. Ashoka-Fellows bleiben auch immer Kapitän:innen auf ihrem eigenen Schiff, so nennen wir das. Sie behalten
alle Freiheiten und die volle Verantwortung für ihre Organisation und ihre Idee. Ashoka will aber ermöglichen, begleiten,
vernetzen, Türen öffnen und in konstruktiven Diskussionen
immer wieder ihre Gegenüber herausfordern.

Die Wirkungslogik von Ashoka-Fellowship & Community
ZIELGRUPPE

LEISTUNGEN (AUSWAHL):

ERWARTETE WIRKUNG:

Ashoka-Fellows und Community
(Mitglieder von Fellow-Teams, Ashoka
Support Network, Partner:innen)

• Lebenshaltungskostenstipendium
(bei Bedarf)
• mehrtägiger Workshop zur
Wirkungsstrategie mit neuen Fellows
(Onboarding)
• Jahresgespräche und Einzelbegleitung durch Ashoka-Mitarbeiter:innen
• kontinuierliche Vernetzung von
Fellows mit dem Ashoka Support
Network und Pro-bono-Partner:innen, etwa für persönliches Coaching,
Rechtsberatung oder Lobbying
beratung
• regionale und überregionale
Community-Veranstaltungen
• nationale und europäische Workshops zu aktuellen Schwerpunktthemen, beispielsweise systemische
Wirkung, New Leadership oder
Wellbeing
• organisierter Informations- und
Wissensaustausch innerhalb der
Community
• Vermittlung von externen Angeboten
und Kontakten zu Konferenzen,
Fachgremien, potenziellen Partner:
innen in Politik, Wirtschaft, Sozialsektor etc.
• Aufbau und Pflege von Pro-bonoPartnerschaften

• das Stipendium ermöglicht es den
Fellows, sich zu voll auf die Verbreitung des innovativen Ansatzes zu
konzentrieren
• die Ashoka-Community vertraut sich,
hilft sich und fühlt sich miteinander
verbunden
• Fellows und ihre Mitarbeiter:innen
erhalten neue Impulse, Ressourcen
und Kompetenzen zur Stärkung ihrer
Organisationen und um systemisch
zu wirken
• die direkte und systemische Wirkung
von Organisationen/Unternehmungen
der Fellows wird vergrößert
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»Das Meer besteht aus
vielen, vielen Tropfen«
In Ihrer Email-Signatur hat Delphine Mosseau festgehalten, selbstständige Beraterin, Netzwerkerin und Unterstützerin von Frauen zu sein – bei Ashoka hat sie
bislang vor allem mit weiblichen Fellows zusammengearbeitet. Sie bewundert den
Willen der Fellows allgemein, egal welchen Geschlechts, die Welt zu verändern
– und auf dem Weg dorthin bei sich selbst zu beginnen. Diese Art von Offenheit
gegenüber Veränderungen begegne einem in der klassischen Wirtschaft nicht allzu oft, meint sie. Viele gute Gründe, sie zu fragen, wie sie zu Ashoka kam.
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Delphine, wie bist du zum Ashoka Support-Netzwerk (ASN) gekommen?
Zu Ashoka kam ich vor drei Jahren. Ich
hatte mit einem Job aufgehört, bei dem
ich eine Aktienoption erhalten hatte.
Mit dem Geld und der freien Zeit wollte
ich etwas Sinnvolles tun.
Was magst du an dieser Art zu wirken?
Ashoka ist wie ein gutes Menü: Du kannst
aus vielen Möglichkeiten diejenigen
wählen, die dich am meisten interessieren und die dir am meisten Spaß
bringen. Und du kannst dich in dem
zeitlichen Rahmen engagieren, der für
dich passt.
Wenn dich andere fragen, was genau du als
ASNerin machst: Was antwortest du?
Vielleicht sollte ich eher erzählen, wann
ich anderen von Ashoka erzähle, nämlich: wenn ich Fellows getroffen habe.
Ich finde es inspirierend, Menschen zu

Regelmäßig befragen wir
Fellows: (Wie) Ist Ashoka
für euch hilfreich?

86%
der Fellows, die ein Stipendium
erhalten haben, geben an, dass
ihnen das Stipendium dabei
half, sich zu voll und ganz auf
die Verbreitung ihrer Idee zu
konzentrieren.

Delphine Mosseau

erleben, die so einen Drive haben, die
Welt zu verändern. Sie bringen mich
immer wieder auf neue Ideen, die ich in
meiner anderen Arbeit anwenden und
einsetzen kann.
Warum, meinst du, lohnt es sich, Teil des
ASN zu werden?
Wenn du sehen willst, wie sich die Welt
verändert, solltest du zu Ashoka
kommen. Alles, was wir tun, ist wie
ein Tropfen ins Meer, aber: Das Meer
besteht aus vielen, vielen Tropfen.
Und wenn du siehst, welche Arbeit die
Ashoka-Fellows machen, welche Arbeit
Ashoka macht und welche das SupportNetzwerk, dann siehst du plötzlich all
die vielen Tropfen zusammen – und du
siehst eine Bewegung, die verändert.
Das ist unglaublich inspirierend und
gibt mir sehr viel Kraft – das ist wohl
das wichtigste Argument, ebenfalls Teil
zu werden.

89%
»Durch das AshokaNetzwerk habe
ich strategische
Unterstützung erhalten,
um meine Vision zu
erreichen.«
QUELLE: Umfrage unter den Ashoka-Fellows in
Deutschland für das Jahr 2020; Selbstauskunft/
Einschätzung der Fellows; von 80 Fellows haben 37
an der Umfrage teilgenommen (rund 46%).
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Von Europa …

… in die Welt

Als sich Covid-19 im vergangenen Frühjahr mit einem Mal zu einer Pandemie entwickelte, war nicht nur die Gesundheit vieler, vieler Menschen
bedroht und das alltägliche Leben ein anderes – es stellten sich plötzlich
auch viele Fragen: Wie bewahren wir ältere Menschen davor, in der Isolation zu vereinsamen? Wie können wir der steigenden Anzahl von Opfern
häuslicher Gewalt helfen? Wie unterstützen wir besonders schutzbedürftige Gruppen, etwa Menschen mit Behinderungen oder Geflüchtete?
Innerhalb weniger Wochen setzte Ashoka die Initiative Changemakers
United (CMU) um: Hier bringen wir Ashoka-Fellows zusammen, die ihr
Tun und Wirken schnell an die Pandemie angepasst haben und in besonderer Weise engagiert sind – für den Austausch untereinander, schnelle
Hilfe und Vermittlung von Pro-bono-Unterstützung aus dem Netzwerk.
Aber auch mit einem Blick nach vorn: Was können, was müssen wir lernen
aus der Pandemie? An welchen Stellen sollten wir jetzt mehr denn je zusammen wirken?

Volker Baisch,
Väter gGmbH
vaeter-ggmbh.de

Klaus Candussi,
atempo
atempo.at
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Unter den mittlerweile 75 Changemakers United-Fellows aus 34 Ländern
ist zum Beispiel Ana Bella Estévez aus Spanien, die mit einem Peer-toPeer-Netzwerk weltweit Frauen dabei hilft, häuslicher Gewalt zu entkommen. Oder Klaus Candussi aus Österreich, der via App aktuelle Informationen zu Corona für Menschen mit Lernschwierigkeiten bereitstellt. Oder
Volker Baisch aus Deutschland, der mit einem speziellen Online-Angebot
Väter und damit auch Familien in Zeiten des Lockdowns stärkt.
Inzwischen läuft die Initiative in vielen Weltregionen. Das Programm hat
viele Erkenntnisse darüber gebracht, wie man Sozialunternehmer:innen in
Krisenzeiten unterstützen kann. Im Folgenden haben wir vier Fellows aus
dem deutschsprachigen Raum um ihre Eindrücke gebeten.

Volker, was bringt es euch, Teil von Changemakers
United zu sein?
»Wir haben uns riesig gefreut und da wurde mir
deutlich, was wir für tolle Möglichkeiten haben – trotz oder gerade wegen der Pandemie –,
unser Angebot für Väter und Familien weiter zu
verbreiten. Im März waren wir noch viel mit uns
selbst beschäftigt, haben die Webseite aufgebaut
und uns wie viele gefragt, wie es überhaupt weiter gehen kann. Mit Changemakers United entstand sofort eine Aufbruchstimmung im Team
und die Möglichkeit, unsere Seite bekannter zu
machen, da wir von Pro-bono-Partnern Unterstützung bekamen.«

Klaus, welchen Mehrwert hat die Initiative für
euch?
»Der große Mehrwert für uns ist Sichtbarkeit.
Das Problem ist ja immer: Du kannst hübsche
Lösungen haben, aber wenn du aus deinem
eigenen Bereich nicht gut heraus kommunizieren
kannst, bleibt das immer ein Tropfen auf den
heißen Stein. Und du kriegst die Wirkung nicht,
die das Ding eigentlich verdient. Changemakers
United hat uns international viel Sichtbarkeit
gebracht. Jetzt weiß man natürlich nie, was die
eine Maßnahme ist, die einen voranbringt – es
ist ja immer ein Mix. Changemakers United war
jedenfalls ein wichtiger Puzzlestein in diesem
Mix, dass es für uns jetzt so gut läuft.«

Steffi, wie erlebst du Changemakers United?
»Ich bin ganz neu dabei, daher orientiere ich mich
noch. Bei dem digitalen Treffen Ende Mai habe
ich zum ersten Mal die anderen Fellows kennenlernen dürfen. Fellows, die ich so wohl im
Moment nicht kontaktiert hätte – gar nicht
aus mangelndem Interesse, sondern weil im
Alltag oft einfach die Zeit fehlt, vor allem in
diesem Covid-19-Wahnsinn. Was ich schon jetzt
merke: Die Initiative ist ein großartiger Raum für
kollegialen Austausch – auch und vor allem über
Deutschland hinaus.«

Changemakers United wird
unter anderem ermöglicht
von Zalando, Beiersdorf, der
BMW Foundation Herbert
Quandt und weiteren Partner:innen international.

Hier gibt es eine Übersicht,
welche Fellows dabei sind.

Im Oktober 2020 erschien
der Changemakers United
Europe Evaluation Report.

Steffi Biester,
Kickfair e.V.
kickfair.org

Thorsten, wie bist du im vergangenen Jahr zu
Changemakers United gekommen?
»Im Hinblick auf die Pandemie und die besonderen
Herausforderungen haben wir, gemeinsam mit
der Welthungerhilfe, Aufklärungsmaterialien für
Kinder und Jugendliche in 25 Sprachen entwickelt. So kamen wir zu dem Programm. Es war
super zu sehen, wie schnell Ashoka in der Lage
ist, Leute zusammen zu bringen und einen Austausch zu starten. Das fand ich sehr wertvoll.«

Thorsten Kiefer,
WASH United
wash-united.org
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der/die Fellow
Fel|low

CHRISTIAN GROTHOFF, Ipsach (Schweiz)
GNUnet e.V.

englisch fellow, eigentlich = Partner:in, Gefährt:in
< altenglisch fēolaga < altnordisch fēlagi =
Teilhaber:in; Geschäftspartner:in
Jedes Jahr suchen wir nach neuen Fellows. Die Sozialunternehmer:innen, die
wir auswählen, begleiten wir ein Leben
lang auf ihrem Weg, ihre gesellschaftliche Wirkung zu vergrößern – indem wir
sie beraten, sie finanziell mit einem bis
zu dreijährigen Lebensunterhaltsstipendium unterstützen und ihnen dabei helfen, sich weltweit zu vernetzen.
MEINRAD ARMBRUSTER, Magdeburg
Mapp-Empowerment gGmbH
hilft Kindern mit schlechten Startbedingungen, indem
er Eltern fit für die Erziehung macht.

MARTIN AUFMUTH, Erlangen
EinDollarBrille e.V.
schafft Zugang zu Brillen und damit eine Basis für
ökonomische Teilhabe im globalen Süden.

VOLKER BAISCH, Hamburg
VÄTER gGmbH
setzt sich mit dem VÄTERNETZWERK für eine Gesellschaft
ein, in der berufstätige Väter den Mut haben, eine partnerschaftliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie leben.

TILL BEHNKE, Berlin
betterplace.org (jetzt: nebenan.de)
baute die Spendenplattform betterplace.org auf und widmet sich
heute der Beziehung zwischen Nachbar:innen, on- und offline.

STEFFI BIESTER, Ostfildern
Kickfair e.V.
verbindet Straßenfußball mit einem innovativen Bildungskonzept und begleitet so junge Menschen darin, selbst Changemaker zu werden und Schulen zu Orten neuen Lernens.

ANJA BITTNER, Bad Salzuflen
Was hab' ich? (jetzt: Dr. Next GmbH)
ermöglicht die Kommunikation von Ärzt:innen und Patient:innen auf Augenhöhe.

HEIKE BOOMGAARDEN, Erbach
Essbare Stadt Andernach / Wesentlich GmbH
schafft Lebens-Mittel-Punkte, um Biodiversität und die
Verbindung des Menschen zur Natur zu fördern und gleichzeitig städtische Budgets zu entlasten.

ZARAH BRUHN, München
Social-Bee gGmbH

propagiert einen konstruktiven Journalismus, der Frieden
und sozialen Wandel unterstützt.

KLAAS GLENEWINKEL, Berlin
Media in Cooperation and Transition gGmbH
ermöglicht Medien in Afrika politische und finanzielle Unabhängigkeit, indem er Marktmechanismen für kommerzielle
Werbung etabliert.

CLAUS GOLLMANN, Köln
KiD Kind in Diagnostik gGmbH
gibt gewaltgeschädigten Kindern Halt mittels eines Konzepts
aus Diagnostik, Therapie und stabilem Alltag.

ROBERT GREVE, Berlin
SchulePLUS Forum gUG

schafft eine soziale Zeitarbeit und ermöglicht Geflüchteten
Wege in den Arbeitsmarkt.

unterstützt Schulen mit Instrumenten für innovative Berufsorientierung direkt im Klassenzimmer und kämpft damit für
glückliche und erfolgreiche Berufsbiografien.

HEATHER CAMERON, Berlin
CamP Group gGmbH

JÜRGEN GRIESBECK, Berlin
streetfootballworld gGmbH

ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe von marginalisierten
Gruppen weltweit, vor allem jungen Mädchen, mit wissenschaftlich fundierten Projekten.

entwickelt ein Ökosystem, um das Potenzial des Fußballs für
sozialen Wandel maximal zu nutzen.

steht für den Generation Forest, ein innovatives Waldwirtschaftskonzept für die Tropen.

GABRIELA ENDER, Berlin
OpenSpace-Online GmbH
ermöglicht Menschen weltweit, durch eine Online-Empowerment-Methode eigenständig Lösungen zu dringenden
Themen in Echtzeit zu erarbeiten.

RAPHAEL FELLMER, Berlin
SirPlus UG
baut Plattformen und Marktplätze, durch die Lebensmittelverschwendung systematisch verringert wird.

HEINZ FREY, Jülich
DORV-ZENTRUM
ermöglicht Dorfbewohner:innen die Versorgung und Lebensqualität in ihrem Ort zu verbessern.

BERND GEBERT, Hamburg
Das macht Schule gGmbH
hilft Lehrer:innen Praxisprojekte umzusetzen und Schüler:innen damit die Kompetenzen zu erwerben, die sie im Leben
brauchen.

KAI GILDHORN, Berlin
Terra Concordia gGmbH (Mundraub)

ANNETTE HABERT, München
FLECHTWERK 2+1 gGmbH
schafft durch neue Unterstützungssysteme mehr Bindungs-sicherheit für Kinder mit zwei Elternhäusern.

GREGOR HACKMACK, Hamburg
Abgeordnetenwatch (jetzt: change.org)
verfolgt die Vision einer selbstbestimmten Gesellschaft mit
mehr Beteiligungsmöglichkeiten und Transparenz.

STEPHANIE HANKEY, Berlin
Tactical Tech
befähigt Akteur:innen der Zivilgesellschaft, ihre Strategien für
gesellschaftliche Veränderung in den digitalen Raum zu übersetzen und sich in diesem sicher und effektiv zu bewegen.

ANDREAS HEINECKE, Hamburg
Dialogue Social Enterprise GmbH
erzeugt einen Perspektivenwechsel, indem er mit blinden,
gehörlosen und älteren Menschen innovative Ausstellungen
betreibt.

JOHANNES HENGSTENBERG (†), Berlin
co2online gemeinnützige
Beratungsgesellschaft mbH

CHRISTIAN HISS, Eichstetten
Regionalwert AG

schafft Strukturen, die Unternehmergeist fördern und
Gründungen im ländlichen Raum ermöglichen.

ANDREAS EKE, Panama-City (Panamá)
Arboreal BV, Futuro Forestal SA,
The Generationforest eG,

setzt sich für ein sicheres, ethisches und befähigendes
Internet ein, das Bürger:innen dient.

CO2-online hilft Bürger:innen zu Energie- und CO2-Sparern im
Alltag – mit kostenlosen Onlinewerkzeugen und Kampagnen.

FRANZ DULLINGER, Niederalteich
Stop and Go

verbindet Mensch und Natur durch die Wiederbelebung
der Obstallmende.
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MICHAEL GLEICH, Weinstadt
Culture Counts Foundation gGmbH

macht Konsument:innen zu Investor:innen und damit nachhaltige regionale Landwirtschaft finanzierbar.

Wer Ashoka-Fellow wird, entscheidet
sich in einem mehrstufigen, internationalen und standardisierten Auswahlprozess, der sich seit Jahrzehnten bewährt.
1. Nominierung – Jede:r kann Sozialunternehmer:innen vorschlagen, die
passend für das Ashoka-Netzwerk sein
könnten. Am besten orientiert man sich
dabei an den Auswahlkriterien (vgl. Seite
20). Nominieren kann man einfach auf
unserer Webseite.

ANNA-LENA VON HODENBERG, Berlin
HateAid gGmbH, Neue Fellow
ermöglicht Opfern digitaler Gewalt, sich aktiv gegen Angriffe
zu wehren, um grundlegende Menschenrechte im Netz zu
schützen und zu fördern.

FRANK HOFFMANN, Mülheim an der Ruhr
discovering hands Service GmbH
befähigt blinde Frauen durch Tastuntersuchungen die Brustkrebsvorsorge zu verbessern.

SARAH HÜTTENBEREND, Düsseldorf
Zweitzeugen e.V. (ehemals Heimatsucher e.V.)
bringt jungen Menschen die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden näher und macht damit die jungen
Generationen stark gegen Rassismus.

NANI JANSEN REVENTLOW, Berlin, Neue Fellow
Digital Freedom Fund
unterstützt zivilgesellschaftliche Organisationen in der
strategischen Prozessführung, um digitale Menschenrechte in
Europa zu stärken.

DANIEL KERBER, Berlin
More than Shelters e.V.
entwickelt und verbreitet Innovationen, die würdige
Lebensräume für Menschen auf der Flucht ermöglichen.
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In welchen Bereichen wie viele der
Fellows aus Deutschland aktiv sind*
THORSTEN KIEFER, Berlin
WASH United gGmbH
befähigt weltweit Organisationen dazu, das Tabu um das
Thema Menstruation zu beenden, über Menstruationshygiene aufzuklären und Menschenrechte auf Wasser und Sanitärversorgung voranzutreiben.

Mentale und physische
Gesundheit

LISANNE KNOP, Berlin
Triaphon gUG
setzt sich dafür ein, die medizinische Versorgung von
Patient:innen mit Sprachbarriere zu verbessern.

Bildungsgerechtigkeit

Regionalentwicklung

15

Familie und
Generationszusammenhalt

4

Migration
und Inklusion

5

Umwelt und
Klimaschutz

baut Bildungsungerechtigkeit ab, indem er neue Lernmittel
und -methoden etabliert.

4

12

9

SIMON KÖHL, München
Serlo Education e.V.

3

Vielfalt, Chancengleichheit und
Inklusion

JUDY KORN, Berlin
Violence Prevention Network gGmbH
befähigt radikalisierungsgefährdete und radikalisierte Menschen zur Rückkehr in die demokratische Gesellschaft.

setzt sich mittels moderner Kommunikation und Technologien für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit ein.

Demokratiestärkung
und Partizipation

7
Technologie und
Menschenrechte

fördert den intergenerativen Austausch und so das Verständnis von Generationen füreinander.

NORBERT KUNZ, Potsdam
social impact gGmbH
schafft durch Stipendien, Beratung und Finanzierung vielfältige Infrastruktur für soziale Gründer:innen.

KRISTINA LUNZ, Berlin
Centre for Feminist Foreign Policy gGmbH
arbeitet daran, Außen- und Sicherheitspolitik feministischer
zu machen.

SILKE MADER, München
EFCNI European Foundation for the Care of
Newborn Infants
ermöglicht Frühgeborenen einen besseren Start ins Leben,
indem sie für Standards in Prävention, Versorgung und Begleitung eintritt.

MIRA MAIER, Berlin
ItS Initiative für transparente
Studienförderung gUG
hilft durch mehr Transparenz und neue Stipendien finanzielle
Hürden für ein Studium zu überwinden.

HEIDRUN MAYER (†), Augsburg
Papilio gGmbH
Papilio stärkt die sozial-emotionale Kompetenz von kleinen
Kindern, um sie davor zu schützen, im Jugendalter mit Sucht
und Gewalt auf Lebenskrisen zu reagieren.

INGE MISSMAHL, Konstanz
Ipso gemeinnützige Gesellschaft mbH

8

* Die meisten Ashoka-Fellows sind echte Brückenbauer:innen und oft nur schwer einem einzelnen
Themengebiet zuzuordnen. Der Orientierung
zuliebe haben wir den Versuch gemacht.

30

ermöglicht Alkohol-, Drogen- und Tabakabhängigen mit
seinen Programmen zur Konsumreduktion einen selbstbestimmten Weg aus der Sucht.

RAÚL KRAUTHAUSEN, Berlin
SOZIALHELDEN e.V.

Wirtschaftliche
Entwicklung

15

JOACHIM KÖRKEL, Nürnberg
Institut für innovative Suchtbehandlung
und Suchtforschung (ISS)

HORST KRUMBACH, Aachen
Generationsbrücke Deutschland

stärkt Menschen durch psychosoziale Beratung in ihrer
Selbstwirksamkeit als Individuen und Teil von Gemeinschaft.

2. First Opinion – Das lokale Ashoka-Team prüft Nominierungen entlang der
Auswahlkriterien. Anschließend nehmen
wir Kontakt zu denjenigen Kandidat:innen auf, bei denen wir eine enge Übereinstimmung mit unseren Auswahlkriterien sehen. Es folgen Gespräche mit dem
Team, Umfeldanalysen, Vorort-Besuche
und Referenz-Checks.

CLEMENS MULOKOZI, München
Jambo Bukoba e.V.
nutzt die Kraft von Sport, um sich in Tansania für bessere
Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung von Kindern
einzusetzen.

MICHAELA NACHTRAB, München
VerbaVoice GmbH
gibt hörgeschädigten Menschen die Chance, ihr Leben aktiver und gleichberechtigt zu gestalten.

GÜLCAN NITSCH, Berlin
Yesil Çember – ökologisch interkulturell
gGmbH
begeistert Migrant:innen für Umweltschutz und Mitverantwortung für den gemeinsamen Lebensraum.

TOBIAS POLSFUSS, München, Neuer Fellow
WOHN:SINN – Bündnis für inklusives
Wohnen e.V.
setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen
selbstbestimmt und in aktiver Gemeinschaft mit anderen
leben können.
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MANUELA RICHTER-WERLING, Leipzig
Irrsinnig Menschlich e.V.
JACOB RADLOFF, München
oekom verlag GmbH
macht die Folgen unseres Handelns sichtbar und mobilisiert
Informationen, Meinungsführer:innen und globale Finanzströme für einen verantwortlichen Umgang mit der Erde.

bringt psychische Krisen und Hilfe in Schule, Studium und
Ausbildung zur Sprache.

EMILIA ROIG, Berlin, Neue Fellow
Center for Intersectional Justice e.V.
kämpft gegen strukturelle Ungleichheit und Diskriminierung
in Deutschland und Europa.

schuf den ersten bürgereigenen Netzbetreiber und Ökostromanbieter Deutschlands und setzt sich jetzt für eine
nationale CO2-Abgabe ein.

ROMAN RÜDIGER, Düsseldorf
EDUCATION Y (jetzt: talent::digital)

MARION STEFFENS, Schwelm
GESINE / Frauen helfen Frauen EN e.V.

förderte Bildungserfolge in Schulen und widmet sich jetzt der
digitalen Kompetenzentwicklung für Arbeitnehmer:innen.

unterstützt Gesundheitsfachkräfte häusliche Gewalt frühzeitig zu erkennen und Betroffene wirkungsvoll zu versorgen.

MARGRET RASFELD, Berlin
Initiative Schule im Aufbruch gGmbH

VOLKERT RUHE, Hamburg
Gefangene helfen Jugendlichen e.V.

MICHAEL STENGER, München
Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V. (SchlaU-Schule)

setzt sich für einen radikalen Paradigmenwechsel der
Lern- und Schulkultur in Deutschland ein.

befähigt (ehemalige) Gefangene im Dialog, gefährdete Jugendliche von einer kriminellen Laufbahn abzubringen.

führt minderjährige Geflüchtete zum Schulabschluss und in
die Ausbildung.

KARIN RESSEL, Hille
Technikzentrum Minden-Lübbecke e. V.

RAMAZAN SALMAN, Hannover
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

KATJA URBATSCH, Berlin
Arbeiterkind.de

vermittelt Jugendlichen durch eine praxisnahe Berufsorientierung neue und breitere Berufsperspektiven.

bildet sozial engagierte Migrant:innen zu Gesundheitslotsen
für andere Migrant:innen aus.

überwindet Hürden zum Studium für Menschen ohne
akademischen Familienhintergrund.

LISETTE REUTER, Köln, Neue Fellow
Un-Label e.V

RALF SANGE, Moorenweis
Gründer 50plus UG

setzt sich für eine inklusive Kulturlandschaft ein.

mobilisiert die unternehmerische Kraft der Generation
50plus, um den Beitrag Älterer in der Gesellschaft zu stärken.

CHRISTIAN VATER, Berlin
Deutschland Rundet Auf
(jetzt: my better life GmbH)

ELISABETH RAITH-PAULA, Dachau
MFM Deutschland e.V.
fördert mit innovativen Workshops für Kinder und Jugendliche Körperkompetenz und Wertschätzung für die eigene
Fruchtbarkeit.

JÖRG RICHERT, Berlin
KARUNA Zukunft für Kinder und Jugendliche
in Not e.V.
schafft neue Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche,
die auf der Straße und am Rand der Gesellschaft leben.

HEIKE SCHETTLER, Starnberg
ScienceLab e.V.
weckt und fördert die Faszination für Naturwissenschaft und
Technik bei Kindern und Erwachsenen.

CHRISTOPH SCHMITZ, Potsdam
Ackerdemia e.V.
befähigt Kinder, die Natur zu verstehen und ein Bewusstsein
für Lebensmittel zu entwickeln.

HILDEGARD SCHOOSS, Limburg
Mütterzentren Bundesverband e.V.

3. Second Opinion – Tritt ein, wenn das
lokale Team zu dem Schluss kommt, jemanden als Fellow empfehlen zu wollen.
Ein:e erfahrene:r Ashoka-Repräsentat:in
von einem anderen Kontinent führt ein
ausführliches Auswahlgespräch, das sogenannte »Second Opinion Interview«.
Für uns ist dieser Schritt ein wichtiges
Qualitätsmerkmal im Auswahlprozess:
Nur so können wir globale Vergleichbarkeit sicherstellen und Unabhängigkeit in
der Auswahl, da das lokale Team nicht
über eine Auswahl entscheiden kann.
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URSULA SLADEK, Schönau
EWS Elektrizitätswerke Schönau eG
(jetzt: CO2 Abgabe e.V.)

etabliert nachbarschaftliche Orte, um die Begegnung,
Bildung, Unterstützung und Betreuung von Jung und Alt
zu fördern.

machte das Spenden kleiner Beträge beim Einkauf zur
gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit.

bringt landwirtschaftliche Existenzgründer:innen und Familien ohne Hofnachfolge zusammen.

ROSE VOLZ-SCHMIDT, Hamburg
wellcome gGmbH
entlastet Eltern direkt nach der Geburt durch ein Netzwerk
von engagierten und erfahrenen Ehrenamtlichen.

MURAT VURAL, Castrop-Rauxel
Chancenwerk e.V.

ATTILA VON UNRUH, Köln
TEAM U – RESTART gGmbH

eröffnet sozial benachteiligten Kindern durch Lernförderung
von Mitschüler:innen und Student:innen neue Bildungskarrieren.

hilft Insolvenzen zu vermeiden und bietet Unterstützung beim
Neustart.

RUPERT VOSS, Taufkirchen
Work and Box Company/HAND IN

befähigt Jugendliche, sich bei Cybermobbing und Konflikten
im Internet selbst zu helfen.

hat einen Weg zur Resozialisierung von gewalttätigen jugendlichen Wiederholungstäter:innen entwickelt.

überträgt die Prinzipien der Kunst auf das Leben und etabliert Persönlichkeitsentwicklung als festes Ziel von Bildung.

STEFAN SCHWALL, Wuppertal
apeiros e.V.
unterstützt Schulen und Jugendämter dabei, Schulverweigerer:innen in die Schule zurückzuführen.

5. Board Review – Sollten auch die Expert:innen zustimmen, wird der/die Kandidat:in dem internationalen Board von
Ashoka vorgeschlagen, das final über die
Aufnahme in die Fellowship entscheidet.

CHRISTIAN VIETH, Rotenburg an der Fulda
Hof sucht Bauer (ehemals Hofgründer)

JÖRG SCHÜLER, Frankfurt am Main
Digitale Helden gGmbH

SANDRA SCHÜRMANN, Witten
Projektfabrik gGmbH

4. Panel – Nach positivem Second Opinion-Interview werden die Kandidat:innen
eingeladen, ihre Arbeit und Motivation
in Einzelinterviews einem Gremium aus
drei Expert:innen und Sozialunternehmer:innen vorzustellen.

JAN WULF-SCHNABEL, Kiel
Institut für Inklusive Bildung gGmbH
qualifiziert Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen zu hauptamtlichen Lehrkräften an Hochschulen.

FLORIAN ZECH, Berlin
AMANDLA EduFootball
ermöglicht, durch die kluge Verzahnung von Hilfsangeboten,
Lebensperspektiven für benachteiligte Jugendliche.

FALK ZIENTZ, Bochum
GLS Bank
verbesserte für Klein- und Sozialunternehmer:innen den
Zugang zu Mikrokrediten und schafft damit wirtschaftliche
Teilhabe für alle.
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Ökosystem
»Die Herausforderungen, denen wir uns heutzutage
stellen müssen, sind so verschieden und so komplex,
dass wir sie alleine sowieso nicht gelöst bekommen.
Oder, einfacher ausgedrückt: Wir müssen zusammenspielen, um überhaupt die Chance zu haben, die
Probleme zu lösen – Teamplay also.«
– Jürgen Griesbeck, Ashoka-Fellow

WIRKUNGSBERICHT

GESTALTUNG DES ÖKOSYSTEMS
FÜR SOZIALE INNOVATION

EIN ÖKOSYSTEM FÜR PROFESSIONALISIERUNG UND
ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Einzelförderung reicht nicht. Wir arbeiten daran, mehr Verständnis und Unterstützung für Sozialunternehmer:innen in Deutschland zu schaffen und die Rahmenbedingungen für soziale Innovation zu verbessern.
Durch Öffentlichkeitsarbeit – beispielsweise in Form von Vorträgen – verbreiten wir anhand der Beispiele von Ashoka-Fellows die Idee, immer mehr Menschen als Gestalter:innen der Gesellschaft zu befähigen. In Studien und Konzeptpapieren zeigen
wir prominente Herausforderungen des Feldes auf und schlagen
Lösungsansätze vor. In ausgewählten Themen werden wir selbst
aktiv. Unser Selbstverständnis ist das eines Inkubators, der gemeinwohlorientierte Initiativen nach einer intensiven Phase des
Aufbaus und der Begleitung in die Selbstständigkeit entlässt.

Nachdem wir 2011 in einer Studie erstmals Hindernisse in der Verbreitung sozialer Innovationen herausgearbeitet hatten, starteten
wir unterschiedliche Initiativen mit dem Ziel, Hürden in Professionalisierung und Etablierung zu überwinden. Welche das sind,
haben wir auf Seite 39 zusammen gefasst.

FOKUS AUF JUGENDLICHE
In unserer Wirkungskette beschreiben wir fehlende Vorbilder und
Möglichkeiten für selbstbestimmtes Jugendengagement als Herausforderungen. Nach eigenen Erfahrungen in der Begleitung
von Jugendlichen (Youth Venture-Programm, bis 2015) und der
Verbreitung der erprobten Methodik durch andere Organisationen (2015 bis 2017) sowie dem Beitrag zum Aufbau eines internationalen Netzwerks von ausgewählten Changemaker Schools
(2014 bis 2017) fokussieren wir unsere Aktivitäten im Bereich
Kinder- und Jugendförderung heute vor allem darauf, in diesem
Feld engagierte Ashoka-Fellows zu stärken und (international)
zu vernetzen. Mit ChangemakerXchange haben wir – gemeinsam
mit der Robert Bosch Stiftung – ein globales Netzwerk besonders
engagierter junger Gründer:innen etabliert, das 2020 ausgegründet wurde und organisatorisch nun auf eigenen Beinen steht.
Nächste eigene Initiativen in diesem Themenfeld sind in Vorbereitung.

EIN ÖKOSYSTEM, DAS (INDIREKTE) VERBREITUNG UND
ETABLIERUNG SOZIALER INNOVATIONEN ERMÖGLICHT
Während sich in den vergangenen Jahren das oben beschriebene
Ökosystem erfreulich entwickelt hat und immer mehr Akteur:innen wirkungsvoll und sektorübergreifend aktiv sind, stoßen Sozialunternehmer:innen – geht es darum, ihre sozialen Innovationen
zu verbreiten und zu etablieren – nach wie vor an gläserne Decken.
Daher liegt unser Fokus mittlerweile auf dem Aufbau eines Ökosystems, das sich auf das Potenzial von Sozialunternehmer:innen
fokussiert, systemische Wirkung zu erreichen und den Status quo
in einem gesellschaftlichen Themenfeld nachhaltig zum Besseren
zu verändern. Hierfür führen wir unseren bestehenden Dialog mit
der Politik fort und bauen das Miteinander mit Wohlfahrt, Politik
und Wirtschaft weiterhin zu Partnerschaften aus.

Wirkungslogik der Ashoka Ökosystem-Programme
ZIELGRUPPE

LEISTUNGEN

ERWARTETE WIRKUNG

Je nach Initiative
• Politik und Verwaltung, Wohlfahrtsorganisationen, Stiftungen, konventionelle und soziale Investor:innen,
Fachkräfte aus der Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen, Jugendliche,
Schulen und Bildungseinrichtungen

• Dialog mit den oben genannten
Zielgruppen, Netzwerkaufbau und
-pflege
• Newsletter, Vorträge, Studien mit
Fokus auf Chancen und Herausforderungen in der Verbreitung sozialer
Innovationen
• gezielte Initiativen, um Hürden für
die Verbreitung sozialer Innovationen
abzubauen
• (indirekte) Förderung von selbstbestimmtem Jugendengagement
• Schnittstelle zu (Co-) Gründungen;
Mitarbeit im SEND e.V. und in der
Social Reporting Initiative

• Aufbau und Wachstum eines lebhaften Netzwerks, das Möglichkeiten
bietet für immer mehr Menschen,
entlang ihrer Lebenslage und Expertise eine aktive Rolle in der Förderung
sozialer Innovationen zu finden und
ihr Potenzial als Changemaker zu
entfalten
• Hürden für die Verbreitung sozialer
Innovationen werden im Zusammenspiel relevanter Akteur:innen abgebaut
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Sozialunternehmer:innen als
Transformationsbegleiter:innen
oder auch: 204 Seiten kurz
zusammengefasst
Gemeinsam mit internationalen Partner:innen* schauen wir uns jährlich die (potenzielle) Wirkung von Sozialunternehmer:innen genauer
an. Das Ergebnis: Studien mit konkreten Handlungsimpulsen für alle,
die soziale Innovationen (besser) fördern wollen. Ein Überblick.

Selbst kleine systemische Veränderungen
haben einen großen Nutzen für die
Gesellschaft.
18 Milliarden Euro jährlich – so hoch, schätzt das Beratungsunternehmen McKinsey&Company, ist das Potenzial der gezielten systemischen Ziele von Ashoka-Fellows
in Deutschland. Tiefergehende Veränderungen wie eine
neue Struktur der Energieversorgung oder nachhaltige
Buchhaltungsstandards für die Wirtschaft, an denen Fellows ebenfalls arbeiten, würden diese Zahl noch einmal
erheblich erhöhen.
Welche sozialen Innovationen analysiert wurden und
welche Erfolgsfaktoren notwendig wären, ist in der Studie
»Wenn aus klein systemisch wird – Das Milliardenpotenzial sozialer Innovationen« nachzulesen.

Wenn aus klein systemisch wird:
Das Milliardenpotenzial sozialer
Innovationen.
→ Das volkswirtschaftliche Potenzial
von gezielten systemischen Veränderungen.
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Stiftungen sollten ihre Förderpraktiken
ändern, damit Sozialunternehmer:innen
noch stärker systemisch wirken können.

Embracing Complexity. Towards a
Shared Understanding of Funding
Systems Change.
→ Besonders spannend für Stiftungsvertreter:innen oder Geldgeber:innen.

Die meisten Stiftungen in Deutschland fördern auf eine Art
und Weise, die es Sozialunternehmer:innen schwer macht,
an systemischen Veränderungen zu arbeiten. Die meisten
Stiftungen fördern Programme, die möglichst vielen Menschen direkt helfen. Systemische Veränderungen erreicht
man aber nur indirekt, etwa indem man politisch arbeitet,
an Gremien teilnimmt, Netzwerke aufbaut oder die eigenen
Ansätze offen teilt, damit andere sie kopieren können. Viele Förder:innen scheuen Risiken und mögen es nicht, wenn
sich Pläne im Laufe der Zeit verändern. Und: Die meisten
Förderprogramme sind auf wenige Jahre beschränkt – zu
kurz, selbst für kleine systemische Veränderungen.
Die Studie »Embracing Complexity. Towards a Shared Understanding of Funding Systems Change« zeigt anhand
von fünf Prinzipien, wie Stiftungen systemische Sozialunternehmer:innen wirkungsvoller fördern können.

Regierungen können durch veränderte
Rahmenbedingungen soziale Innovationen gezielt fördern - und schneller
institutionalisieren.
Taiwans Premierministerin würdigt jedes Jahr fünf
soziale Innovationen als Sieger des Wettbewerbs President’s Cup Social Innovation Hackathon. Der Preis
geht mit dem Versprechen einher, dass die Ideen innerhalb eines Jahres entweder in Gesetzgebung oder
staatliche Programme einfließen. Ein hochrangiges
Mitglied der Verwaltung ist für den Transfer verantwortlich. In Deutschland haben wir noch nicht einmal
eine:n Ansprechpartner:in für soziale Innovationen.
Die Studie »New Allies: How governments can unlock
the potential of social entrepreneurs for the common
good« zeigt anhand von erfolgreichen Regierungsprogrammen aus aller Welt, wie wir auch in Deutschland das Potenzial von systemischen Sozialunternehmer:innen besser nutzen könnten.

New Allies: How governments can
unlock the potential of social entrepreneurs for the common good.
→ Eine Studie für Politikgestalter:innen, die sozialen Wandel vorantreiben
möchten.

*McKinsey&Company, Catalyst 2030, Co-Impact,
Echoing Green, Schwab Foundation und Skoll
Foundation
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»ChangemakerXchange
ist unser Baby«
Als Organisation will Ashoka soziale Innovationen fördern. Dazu
gehört, auch selbst zu gründen – so wie das Projekt ChangemakerXchange. Unter dem Dach von Ashoka initiiert und mit der Robert
Bosch Stiftung als Gründungspartner und langjährigem Kernförderer, ist es seit 2020 eine eigenständige Organisation. Das Ziel:
Jungen Gründer:innen ermöglichen, sich in geschützten Räumen
persönlich auszutauschen, voneinander zu lernen und kollaborative Initiativen zu starten. Ein Gespräch mit Matthias Scheffelmeier,
der ChangemakerXchange leitet.
Matthias, Ende vergangenen Jahres hast du nach
elf Jahren Ashoka verlassen, um dich voll und
ganz ChangemakerXchange (CXC) zu widmen –
und das Projekt als eigenständige Organisation
auszugründen. Wann ist die Idee zu ChangemakerXchange entstanden?
Oh, das ist schon lange her. 2012 haben wir, also die
Ashoka-Büros in Deutschland und der Türkei,
den ersten CXC-Summit in Istanbul veranstaltet.
Jungen Start-ups und Sozialunternehmer:innen,
die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, wollten
wir damit ermöglichen, sich mit Gleichgesinnten

Das Logo von ChangemakerXchange

offen austauschen und vernetzen zu können,
voneinander zu lernen und vielleicht sogar zu
gemeinsamen Projekten zusammenzufinden.
Nicht nur ich, auch andere Ashoka-Kolleg:innen
hatten beobachtet, dass junge Changemaker mit
anderen Herausforderungen zu kämpfen haben
als ältere Gründer:innen.

Matthias Scheffelmeier

38

Inwiefern?
Es gibt da eine Ebene an Herausforderungen, die
viel persönlicher ist. Beispielsweise das Gefühl,
dass sie alleine sind in ihrem Tun und sich von
niemandem so richtig verstanden fühlen. Ängste
und Zweifel, die aufkommen. Die Frage: Schaffe
ich das überhaupt? Aber auch Enttäuschung und
Wut, die raus müssen.
Aber haben diese Gefühle nicht auch Ashoka-Fellows und andere (Sozial-) Unternehmer:innen?
Ja, schon. Mit CXC sprechen wir vor allem junge
Changemaker zwischen 16 und 35 Jahren an. Eine
Zielgruppe, die eher nicht in Ashokas globale
Kernzielgruppe fällt. Viele der jungen CXC-Changemaker sind nicht unbedingt in dem Stadium,
Ashoka-Fellows zu werden. Sie haben das Potenzial, stehen aber eben noch am Anfang. Und wenn
es um junge Changemaker geht, konzentriert
sich Ashoka mehr auf Jugendliche, also diejenigen, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sind. Wir

arbeiten aber weiterhin eng mit Ashoka zusammen, etwa wenn es darum geht, Ashoka-Fellows
zu empfehlen. 50 unserer jungen CXC-Changemaker sind inzwischen Ashoka-Fellows.
Was genau macht ChangemakerXChange?
Wir sind eine globale Gemeinschaft von aktuell 900
jungen Changemakern aus 130 Ländern. Aus dem
Summit, mit dem wir 2012 gestartet sind, sind
mittlerweile dutzende pro Jahr auf der ganzen
Welt geworden. Für fünf Tage treffen sich neue
CXC-Mitglieder an ganz besonderen Orten: nicht
im Tagungshotel am Autobahnkreuz, sondern
in einer Eco-Lodge in Marokko oder einem alten
Anwesen in Brandenburg.
Im Sommer habt ihr »The Possibilists« gestartet.
Was hat es damit auf sich?
Die besonderen Herausforderungen von jungen
Changemakern, die ich beschrieben habe, wollen
wir wissenschaftlich fundieren – um mit den
Studien das Ökosystem für junge Sozialunternehmer:innen zu verbessern. Teil von »The Possibilists« sind unter anderem die Kofi Annan Foundation, die Obama Foundation und SOS Kinderdörfer.
2012, beim ersten CXC-Summit, warst du – was
das Alter angeht – Teil der Zielgruppe. Wie ist es
heute, fast zehn Jahre später?
CXC ist unser Baby, das wir hegen und pflegen und
groß ziehen wollen. Gegenüber der Gemeinschaft
spüre ich eine extrem hohe Verantwortung. Das
Tolle an CXC: Wir sprechen nicht nur von einer
Gemeinschaft, wir leben sie auch. Inzwischen
gibt es einen Beirat aus 25 Mitgliedern, die mit
uns zusammen strategische Entscheidungen
treffen. Die Summits führen wir nicht mehr
selbst durch, sondern bilden Mitglieder aus, die
diese Aufgabe übernehmen. Die Nähe zur Zielgruppe, also das Jungbleiben, ist in die DNA von
CXC übergegangen. Wir agieren im Hintergrund
und sorgen dafür, dass die Organisation stabil läuft.

Und wen suchst du?
Sozialunternehmertum hat mit Vision und Wirken zu tun, mit
Veränderung und Bereitschaft – aber auch mit Zahlen, Geld
und Investitionen. Aus Gesprächen mit Fellows wissen wir,
wie schwierig es oftmals ist, an Finanzierungen zu kommen
– Geld, das benötigt wird, um Wirkung zu skalieren. Die
Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship GmbH, kurz
FASE, hat da eine Lösung.
Die Lösungen drängender Probleme mit sozialer und ökologischer
Wirkung unternehmerisch skalieren – das ist die Mission von
Sozialunternehmer:innen. Damit sie innovative unternehmerische Lösungen entwickeln und umsetzen können, benötigen sie
Zugang zu Wachstumskapital. Gleichzeitig suchen immer mehr
Menschen nach Möglichkeiten, ihr Kapital sinnstiftend einzusetzen und neben einer finanziellen Rendite auch eine positive
soziale beziehungsweise ökologische Wirkung zu erzielen; ein
wirkungsorientiertes Investieren also, bekannter unter dem englischen Begriff »Impact Investing«.
Im vergangenen Jahr haben FASE und die avesco Management
GmbH mit ihren Partnern, der Europäischen Kommission und
dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), den European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF) aufgesetzt. Der ESIIF will
Kapital für Sozialunternehmen in Deutschland und Europa mobilisieren (das Zielvolumen beträgt 20 Millionen Euro) und die
Suchenden zusammenbringen. Denn: Obwohl auf beiden Seiten
Bedarf besteht, kommen Sozialunternehmer:innen und ImpactInvestor:innen in der Realität oft nicht zusammen. Das hat folgende Gründe:

WO SICH BEGEGNEN?
Kapitalsuchende Sozialunternehmer:innen und Impact-Investor:innen wissen nicht voneinander.

NICHT GENUG.
Ansprüche von Sozialunternehmen und Impact-Investor:innen
passen nicht zusammen (aufseiten der Impact-Investor:innen:
fehlende Investment Readiness).

ZU RISKANT?!
Impact-Investor:innen scheuen das Ausfallrisiko einer Einzelinvestition in ein frühphasiges Sozialunternehmen.

ZU AUFWENDIG.
Der Prüfaufwand für die relativ kleinen Kapitalrunden von
frühphasigen Sozialunternehmen ist für Impact-Investor:innen
überproportional hoch.

»Durch das 1:1 Matching des ESIIF zum
Volumen unserer Direktinvestoren kommen
wir unserer Vision ein großes Stück näher,
das Lebensmittelretten in die Mitte der
Gesellschaft zu bringen. (...) Für ImpactStartups wie uns ist der ESIIF eine wichtige
Komponente, wenn es um die
Skalierung innovativer Lösungen und um
ein funktionierendes Ökosystem für
soziale Finanzierungen geht.«
Raphael Fellmer, Sirplus
Ziel des ESIIF ist es, daran etwas zu ändern: Indem er passende
kapitalsuchende Sozialunternehmen für Impact-Investor:innen sichtbar und sie vor der Auswahl bereit zum Investieren
(investment-ready) macht; eine hohe Diversifikation sowie die
Bürgschaft des Europäischen Investitionsfonds verringern das
Ausfallrisiko; der ESIIF übernimmt die Prüfung (Desk-Due Diligence) und reduziert so den Aufwand der Impact-Investor:innen
für relativ kleine Kapitalrunden. Bei Redaktionsschluss konnten
bereits 7,8 Millionen Euro eingesammelt werden – fehlen noch
12,2 Millionen.

Organisationen zur Stärkung des Ökosystems für Sozialunternehmer:innen, die wir angestoßen und / oder mitgegründet haben:
FASE – FASE hat die Vision, soziale Innovationen in Europa
weiter wachsen zu lassen. Dafür setzt sich die Agentur gezielt für die Finanzierung positiver gesellschaftlicher Wirkung
ein. Bis heute hat FASE rund 30 Millionen Euro an Impact-Kapital in mehr als 60 Sozialunternehmen kanalisiert.
Talents4Good – Ziel seit 2012 ist es, eine Lücke im Personalwesen zu füllen und soziale Initiativen mit den bestmöglichen
Talenten zu versorgen.
PEP – Das Programm Engagement mit Perspektive (PEP),
initiiert 2012, stärkt junge Sozialunternehmer:innen und ihre
Teams in ihrer persönlichen Entwicklung und der Professionalisierung ihres gesellschaftlichen Wirkens. PEP wurde 2017
in die Zukunftswerft gUG ausgegründet und hat mit seinen
Angeboten bisher ca. 2.500 Changemaker erreicht.

SEND – Um Sozialunternehmer:innen zu stärken und Rahmenbedingungen für soziale Innovationen voranzutreiben,
gründeten verschiedene Akteure – darunter auch Ashoka
– 2017 das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland,
kurz SEND e.V. Inzwischen hat das Netzwerk bereits mehr
als 700 Mitglieder und Regionalgruppen in diversen Bundesländern.
Wirkungsbericht nach Social Reporting Standard (SRS) – Seit
2011 arbeitet die Social Reporting Initiative e.V. (2020 ging
SRI e.V. in Phineo über) daran, die Resultate von Engagement
im sozialen Sektor sichtbar und vergleichbar zu machen.
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»Die Welt Stück für Stück
zum Besseren verändern«
Ashoka finanziert sich hauptsächlich durch Spenden von Stiftungen, großen Unternehmen und vermögenden Privatpersonen.
Um diese Gruppe von Unterstützer:innen zu erweitern, haben wir
»Carry4Good« als neues Konzept entworfen, das sich gezielt an
Firmen und Individuen in der Private Equity- und Venture CapitalBranche richtet. Jeanette von Fürstenberg vom Venture CapitalFond La Famiglia unterstützt Carry4Good. Warum, erzählt sie im
Interview.
Wie hast du von Carry4Good gehört?
Ashoka und ihre beeindruckenden Projekte kenne
ich schon eine ganze Weile und begleite ihre Entwicklung mit Interesse. Oda Heister, langjährige
Partnerin der Organisation, sprach mich konkret
auf das neue Programm Carry4Good an. Sie hat
mich überzeugt und ich wusste sofort: Da mache
ich gerne mit!
Weshalb?
Mir ist es wichtig, auch durch diesen Beitrag
Gründer:innen jeglicher Couleur Mut zu machen
und den unternehmerischen Geist in all seinen
Facetten und Dimensionen zu fördern. Es gibt
zahlreiche Wege, Gründer:innen zu unterstützen.
Sozialunternehmer:innen haben es jedoch oft
schwer, in den Blick von Wagniskapital-Fonds
oder Business Angels zu kommen. Carry4Good
bietet eine konkrete Möglichkeit, sie finanziell
zu stärken. So können innovative Social Entrepreneurs gezielt ihre Ideen vorantreiben und für
die Gesellschaft wirksam werden lassen.
Welches Potenzial siehst du in Carry4Good?
Ich bin überzeugt, dass Ashoka für viele Sozialunternehmer:innen ein wichtiger Impulsgeber sein
kann, eigene Ideen mutig umzusetzen. Das neue
Fundraising-Konzept Carry4Good wird diese
Impulse noch weiter verstärken und es Ashoka
ermöglichen, weltweit zahlreiche weitere Projekte zu unterstützen. Damit wird unsere Welt Stück
für Stück zum Besseren verändert.

Hier mehr über
Carry4Good erfahren.
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Jeanette von Fürstenberg © Nik Hunger

Wie funktioniert »Carry4Good«?
Eine Spende bestehend aus einem bestimmten
Prozentsatz der eigenen Gewinnbeteiligung (%)
+ einer jährlich festen Gebühr (€)
Darüber hinaus sind Carry4Good-Eigner:innen
eingeladen, Teil des Ashoka Support Networks
zu werden – eine globale Gemeinschaft von mehr
als 400 Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, die sich mit unseren AshokaFellows verbinden, um positive soziale Veränderungen zu beschleunigen.

Ressourcen, Leistungen
und Wirkungen im
Berichtszeitraum
Eine Wirkungslogik zu haben, ist das eine. Das andere:
Was haben wir wirklich geleistet und erreicht? Und
welche Ressourcen haben wir dafür eingesetzt? Den
Vorgaben des »Social Reporting Standard« folgend,
berichten wir auf den folgenden Seiten über Aufwand
und Ausgaben und was wir mit unserer Zeit und dem
Geld so alles erreichen konnten.

WIRKUNGSBERICHT

WIRKUNGSBERICHT

AUSWAHLPROGRAMM (ASHOKA-VENTURE)

FÖRDERPROGRAMM (ASHOKA-FELLOWSHIP & COMMUNITY)

RESSOURCEN

LEISTUNGEN

WIRKUNG

RESSOURCEN

LEISTUNGEN (AUSWAHL)

WIRKUNG [ 7 ]

• 73.625 € Personalkosten des AshokaTeams
• 6.526 € Sachkosten
• Zeit (insgesamt 8 Tage) der externen
Jurymitglieder und Ashoka-Zweitgutachter:innen
• Engagement des Nominator:innenNetzwerks
• Partner stellte Räume für die Auswahltage in München kostenfrei zur
Verfügung

• Aufnahme von 236 Neu-Nominierungen, genauere Prüfung von circa
100 Kandidat:innen durch Innovationsanalysen, Gespräche mit
Expert:innen; Referenzchecks und
Interviews mit 35 Kandidat:innen und
65 Expert:innen, Bestätigung von drei
neuen Ashoka-Fellows, finale Auswahl von zwei weiteren Kandidatinnen im Januar 2021
• Kritische Evaluation des Auswahlprozesses, Konzentration auf Ansprache
und Identifikation von Kandidat:innen
aus unterrepräsentierten Gruppen
• Durchführung von drei eintägigen
Workshops zu systemischer Wirkung
mit insgesamt 19 Teilnehmer:innen
(Nominierte und deren Team-Mitglieder)
• Pflege und Aktivierung des Nominator:innen-Netzwerks durch
Identifizierung und Ansprache von
Expert:innen-Gruppen zu den in der
Fellowship unterrepräsentierten Themenbereichen Tech&Humanity und
Intersektionalität, Durchführung von
sechs Workshops zur Auswahlkriterien und Nominierungsprozess
• Social Media-Nominierungskampagne mit Einblick in den Auswahlprozess für mehr Transparenz und
Bekanntheit des Nominator:innenNetzwerks
• Als Reaktion auf die Corona-Pandemie wurden bestehende Prozesse
angepasst und weiterentwickelt,
Durchführung des ersten virtuellen
Auswahlpanels
• Digitale Vorstellung der neuen Ashoka Fellows mit 100 Teilnehmer:innen
• Platzierung des Themas Diversität
in der strategischen Venture-Arbeit
des paneuropäischen Teams; Organisation von zwei paneuropäischen
Auswahlpanels

• 80% der neuen Fellows haben durch
den Auswahlprozess ihr Netzwerk
erweitern können
• 80% der neuen Fellows haben den
Auswahlprozess als wertvolle Lernerfahrung wahrgenommen
• 80% haben durch den Auswahlprozess ein stärkeres Selbstverständnis
als Sozialunternehmer:in erhalten
• 100% der Kandidat:innen haben durch
den Workshop ein besseres Verständnis zu indirekter und systemischer
Wirkung erhalten
• 80% der Kandidat:innen geben an,
dass der Auswahlprozess ihnen geholfen hat, ihre systemische Strategie
weiterzuentwickeln [ 1 ]
• übertragbares Wissen zu Innovationen, Trends und Förderbedarfen von
Organisationen wird geschaffen und
an andere Akteure weitergegeben;
Synergien zwischen Nominator:innen, Expert:innen und Förderern
werden ermöglicht
• 81% der Fellows geben an, dass der
Auswahlprozess ihnen geholfen hat
ihren Ansatz weiterzuentwickeln und
zu stärken
• auch Kandidat:innen, die nicht ausgewählt werden, entwickeln durch
die Gespräche ihre Ansätze weiter,
werden mit anderen Akteur:innen
vernetzt und erhalten Informationen
zu Fördermöglichkeiten im Sektor
• selbst bei Absage mit konstruktivem
Feedback und möglicher Vernetzung
mit anderen Organisationen/Netzwerken/Förderern lässt sich Enttäuschung kaum vermeiden
• die Hervorhebung von Einzelnen
birgt die Gefahr, Einzelne zu überhöhen (in der Branche diskutiert als
Heldensyndrom) und die Leistung
von Teams nicht ausreichend (öffentlich) anzuerkennen. Dadurch, dass
Teams bereits im Auswahlprozess
verstärkt eingebunden werden z.B.
im Wirkungsworkshop, wirken wir
dem entgegen. Es bleibt jedoch eine
Herausforderung, dass auch bei
Gründer:innen-Teams am Ende in der
Regel nur eine:r Ashoka-Fellow wird.
Damit versuchen wir sensibel umzugehen.

• 166.556 € Personalkosten des Ashoka-Teams (davon 67.456 € für hier
aufgeführte Leistungen [ 2 ])
• 12.133 € Sachkosten
• 111.571 € Stipendien an deutsche
Fellows
• Zeit der Ashoka Support NetworkMitglieder [ 3 ]
• zeitliches Engagement von Pro-bonoPartner:innen im Wert von 601.027 €
[4]
und dem Coaching-Netzwerk im
Wert von circa 60.000 € [ 5 ]

• zehn laufende Stipendien
• 35 Jahresgespräche und im Schnitt
fünf Stunden individuelle Begleitung
pro Fellow sowie zwei zweitägige
Wirkungsworkshops für neue Fellows
• 78 gezielte Verknüpfungen zwischen
Fellows, Ashoka Support NetworkMitgliedern und dem erweiterten
Netzwerk, in Beratung oder Zusammenarbeit resultierend; darüber
hinaus kontinuierliche nicht verfolgte
Verknüpfungen zwischen Mitgliedern
der Ashoka-Community
• Vermittlung von 18 Pro-bono-Beratungen, Aufbau von zwei neuen Pro-bono-Partnerschaften, Vermittlung von
45 Coachings
• Pilotierung von drei neuen Unterstützungs- und Vernetzungsformaten für
Fellows (unter anderem »Ashoka systemischer Wirkungsworkshop«) und
Fortsetzung bestehender Unterstützungsformate (etwa »Accelerator Panel«
sowie digitaler Wissensaustausch)
• Neun mehrtägige Workshops auf
nationaler und europäischer Ebene zu
unseren Schwerpunktthemen (unter
anderem systemische Veränderung,
New Leadership, Altersvorsorge von
Sozialunternehmer:innen)
• Aufgrund der Corona-Pandemie
konnte 2020 kein zentrales physisches Community-Treffen stattfinden.
Dafür fanden zwei digitale Community-Treffen, vier regionale Treffen
und ein sechsteiliger Workshop zur
Weiterentwicklung der Ashoka-Community statt
• Pilotierung einer digitalen NetzwerkPlattform
→ 73% der Fellows haben mindestens
eine Leistung im Jahr in Anspruch
genommen, davon 28% mehr als drei
Leistungen [ 9 ]

• 83% der Fellows geben an, durch
Ashoka mehr über Wirkungsorientierung erfahren zu haben [ 8 ]
• 66% geben an, durch Ashoka ihre
Wirkungsberichterstattung weiterentwickelt zu haben [ 9 ]
• 72% geben an, dass sie durch Ashoka
einen verstärkten Fokus auf indirekte
und systemische Wirkung legen
• 78% haben ein besseres Verständnis
von ihrer indirekten/systemischen
Wirkung erhalten
• 73% geben an, dass das Ashoka sie
als Mentor in ihrer beruflichen und
persönlichen Weiterentwicklung
unterstützt
• 91% geben an, dass die Wahl zum Ashoka-Fellow geholfen hat die eigene
Wirkung zu vergrößern
• 75% geben an, durch das AshokaNetzwerk neue Partnerschaft- und
Kooperationsmöglichkeiten erhalten
zu haben
• 89% geben an, dass sie durch das
Ashoka-Netzwerk strategische Unterstützung zur Erreichung der Vision
erhalten zu haben
• 70% haben durch Ashoka Zugang zu
neuen Fördermitteln erhalten
• 86% der Fellows, die ein Stipendium
erhalten haben, geben an, dass ihnen
das Stipendium dabei half, sich zu
100% auf die Verbreitung ihrer Idee
zu konzentrieren
• der Promotorenüberhang (Net Promoter Score, NPS) der Ashoka-Fellowship beträgt 82 [ 10 ]

[4] Abfrage bei Pro-bono-Partner:innen nach
ihrem Einsatz im Kalenderjahr auf Basis der Tagesund Stundensätze für nicht-gewinnorientierte
Organisationen .
[5] Geschätzter Wert: durchschnittlich 10 Sessions
à 1,5h pro Coaching und 150 € Stundensatz
[6] Quelle: Dokumentation der Fellow-Interaktionen in unserem internen Netzwerk-Tool
[7] Grundlage: Globale Fellow-Umfrage 2020, n=
37. Im Jahr 2020 wurde keine nationale Wirkungsmessung erhoben, da für internationale Vergleich-

barkeit an der globalen Fellowship-Umfrage
teilgenommen wurde. Die Zahlen können daher
abweichen.
[8] Quelle: Fellow-Umfrage 2019. Da diese Daten in
der globalen Umfrage 2020 nicht erhoben wurden,
beziehen sich die Werte auf das Jahr 2019
[9] Vgl. Fußnote 8

»Seitdem ich Teil der
Ashoka-Community
bin, fühle ich mich nicht
mehr so alleine, denn
hier versammeln sich so
viele tolle Menschen, die
weltweit wahnsinnig viel
in Bewegung setzen. «
Lisette Reuter,
Ashoka-Fellow seit 2020
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Unsere Prinzipien der Wirkungsberichterstattung:
Wirkung ist ein großes
Wort. In unserer Darstellung verpflichten wir uns
zu diesen Grundsätzen:
1. Wir unterschätzen unsere Wirkung lieber als dass
wir sie überschätzen.
2. Wir machen unsere Annahmen explizit.
3. Wir betrachten auch die
negativen Folgen unseres
Tuns.

[1] Quelle: Kandidat:innen-Umfrage nach Auswahlpanel im Jahr 2020, n = 5 Kandidat:innen
[2] Neben den hier aufgeführten direkten Begleitungs- und Vernetzungsleistungen setzten wir
Personalkosten i.H.v. 99.100 € ein, um das Ashoka
Support Network zu betreuen und auszubauen
sowie Projekte mit investierenden Partnern umzusetzen, durch die jeweils Teilen der Ashoka-Fellowship Stipendien, inhaltliche Vernetzung und
Begleitung zukamen.
[3] Aktuell nicht genau quantifiziert. Wird für 2020
erhoben.

[10] Vgl. Fußnote 8 I Errechnung des NPS = Anteil
Promotoren (%) - Anteil Detraktoren (%) = 84-2 =
+82 bei einem N=43
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GESTALTUNG DES ÖKOSYSTEMS FÜR SOZIALE INNOVATION
RESSOURCEN

• 236.318 € Personalkosten
des Ashoka-Teams
• 107.932 € Sachkosten
• zeitliches Engagement von Probono-Partner:innen im Wert
von 482.490 € [ 11 ]

LEISTUNGEN (AUSWAHL)

Fokus auf systemische Wirkung
• Aufarbeitung und Verbreitung von
Wissen rund um systemische Wirkstrategien etwa in Artikeln, Vorträgen, Schulungen, dem Ashoka
»System Change«-Podcast
• Erarbeitung und Verbreitung einer
Studie zur Rolle von Regierungen mit
internationalen Partnern: »New Allies
- How governments can unlock the
potential of social entrepreneurs for
the common good«
• Der Bericht »Systemic and Empowering – Social Entrepreneurship in the
times of philanthrocapitalism« analysiert die Potenziale von Sozialunternehmer:innen
• Engagement im Aufbau von LEAP als
neuer Plattform für philanthropische
Experimente
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
• Engagement im Vorstand des SEND
e.V., intensivierte Interessenvertretung in der Pandemie
• diverse Einzelgespräche und Teilnahme an Konferenzen, Workshops und
Panels
• inhaltliche Begleitung von Partnerschaften und Ausgründungen
• Mitarbeit in der Social Reporting
Initiative (dessen Aktivitäten im Laufe
des Jahres 2020 von phineo übernommen wurden)
• Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation - u.a. mit Berichten in BrandEins, Monitor, ReportMainz, enorm,
Capital, Bits&Pretzels Blog-Serie und
Präsenz in diversen Podcasts
• Strategie und Planung von Ashoka
Deutschland

[11] Abfrage bei Pro-bono-Partner:innen nach ihrem Einsatz im Kalenderjahr auf Basis der Tages- und Stundensätze für nicht-gewinnorientierte
Organisationen
[12] Wirkungen im Bereich Ökosystem
nicht systematisch erfasst
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Arbeit mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen
• Begleitung und Ausgründung des
ChangemakerXchange-Programms
• Austausch mit Fellows, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten sowie vorbereitende Arbeiten, um in
Deutschland das Themenfeld »Aufwachsen als Changemaker« auf- und
auszubauen
• Zeitweise: Koordination des Teams aller europäischen Ashoka-Initiativen mit
einem Fokus auf junge Changemaker

WIRKUNG [ 12 ]

• Verbreitung des Wissens über die
Potenziale von Social Entrepreneurship
• Befähigung von Changemakern, ihre
Aktivitäten im Hinblick auf systemische Wirkung zu bewerten und
weiter zu entwickeln
• Beitrag zur Entwicklung einer Branchenmeinung zum Thema Finanzierung systemischer sozialer Innovationen als Basis für den Dialog mit
Förderern

Und was meint ihr?
Ein starkes Netzwerk ist eine gute Sache. Allerdings will Ashoka Deutschland nicht nur den
Fellows helfen, sich und ihre Ideen weiter zu
entwickeln – es geht auch darum, als Organisation zu lernen. Um als Netzwerk noch besser zu
werden. Daher werden die Fellows jedes Jahr
befragt. Ein Auszug.

91%
»Die Wahl zum Ashoka-Fellow
hat mir geholfen, die eigene
Wirkung zu vergrößern.«

• Aufmerksamkeit für die Potenziale von Sozialunternehmertum und
Unterstützungsmöglichkeiten vor
allem bei (politischen) Entscheider:
innen und in der Verwaltung sowie
bei Multiplikator:innen
• Stärkung des Social Reporting
Standard als Weg für vergleichbare
Wirkungsberichterstattung
• Erhöhung der Netzwerkdichte im
sozialunternehmerischen Sektor als
Basis für gegenseitiges Verständnis,
Informationsfluss und Zusammenarbeit

80%

der neuen Fellows haben
durch den Auswahlprozess
ein stärkeres Selbstverständnis
als Sozialunternehmer:in
erhalten.

81%
der Fellows geben an,
dass der Auswahlprozess ihnen
geholfen hat, ihren Ansatz
weiterzuentwickeln und
zu stärken.

der neuen Fellows haben
durch den Auswahlprozess ihr
Netzwerk erweitern können.

QUELLE: Umfrage unter den Ashoka-Fellows in Deutschland für das Jahr 2020;
Selbstauskunft/Einschätzung der Fellows;
von 80 Fellows haben 37 an der Umfrage
teilgenommen (rund 46%).

Und was meinen die neuen Fellows?
Ashoka Fellow zu sein bedeutet für mich, …

• die Wirkung des ChangemakerXchange-Programms wird ausführlich
auf der Webseite des Programms
dargestellt
• Verbesserter Austausch, Transfer von
Ideen und Wirkungsorientierung in
deutschen und europäischen Initiativen

80%

» … das Privileg, aus den Erfahrungen mutiger
und visionärer Fellows lernen zu können.«
Anna-Lena von Hodenberg,
HateAid
» … die Unterstützung einer wunderbaren, engagierten, globalen Gemeinschaft an Gleichgesinnten, die alle verändern wollen, die sich
gegenseitig unterstützen, wodurch sich neue
Türen öffnen und neue Netzwerke entstehen.«
Lisette Reuter,
Un-Label

» … neue Wege zu eröffnen, um gemeinsam
auf einen sozialen Wandel hinzuarbeiten.«
Nani Jansen Reventlow, Digital Freedom Fund
» … einen starken Partner mit weltweitem
Netzwerk an meiner Seite zu wissen – ein
tolles Gefühl!«
Tobias Polsfuß, WOHN:SINN
»… Teil eines globalen Netzwerks von spannenden Menschen zu sein, die sich mit der
Lage der Welt nicht zufriedengeben.«
Emilia Roig, Center for
Intersectional Justice
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Highlights 2020
MÄRZ
• Ashoka Deutschland
geht ins Home Office

APRIL
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• Zusammenarbeit
mit Bits & Pretzels zu
Sozialunternehmertum
und sozialer Innovation startet

JULI
• »Changemakers
United« wird globales
Programm
Danke!
An die Mitglieder des Ashoka Support Network, das Netzwerk
aus Coaches und Berater*innen sowie unsere Partner*innen.
UNSERE PRO-BONO-PARTNER*INNEN

UNSERE INVESTIERENDEN / THEMATISCHEN PARTNER*INNEN

Transparenz ist uns wichtig. Deshalb haben wir uns der
Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen.

Klimaneutral gedruckt mit Bio-Farben
auf 100% Recyclingpapier von

Grafisches Konzept und Umsetzung von

www.dieUmweltDruckerei.de

Ashoka Magazin 2020

In den vergangenen Jahren haben wir viel investiert, um aus unterschiedlichen Gruppen – Ashoka-Fellows, Unterstützer:innen,
Partner:innen – noch stärker eine Gemeinschaft mit hoher Netzwerkdichte als Basis für vertrauensvollen Austausch und Zusammenarbeit zu bilden. Das braucht Zeit. 2020 haben wir hier einige
Impulse setzen können und trotz Pandemie viel Vernetzung –
und hoffentlich Wirkung - ermöglicht. Das Community-Treffen
musste allerdings digital stattfinden, eine große Vorstellung der
neuen Ashoka-Fellows konnten wir ebenfalls nicht live umsetzen.
In der Suche nach und Auswahl neuer Ashoka-Fellows konnten
wir wie geplant arbeiten; Auswahlpanels fanden ebenfalls digital
statt. Einen Fokus haben wir 2020 auf der Ansprache einer diversen Gruppe von Expert:innen als Nominator:innen gelegt.
Wie bereits 2019 haben wir 2020 viel Wissen aufbereitet und Impulse gesetzt, um über systemisches Wirken und dessen Potenziale
zu informieren, ins Gespräch zu kommen und eine Basis zu legen
für nächste Initiativen im Ökosystem. Im Mai 2020 debattierte der
Bundestag auf Grundlage des Antrags der Regierungsfraktionen
»Soziale Innovationen stärker fördern und Potenziale effizienter
nutzen« erstmals ausführlich über Sozialunternehmertum. Der
Antrag wurde beschlossen und wir konnten die Debatte mit eigenen Beiträgen und Impulsen frankieren. Die Rückmeldungen aus
der Fellow-Umfrage bestärken uns, hier auf dem richtigen Weg
zu sein. Zufrieden sind wir dennoch nicht: Wir haben zum Beispiel aus vielen Gesprächen gelernt, dass es nicht so leicht ist, bei
Geldgeber:innen neue Förderpraktiken zu etablieren, die zu mehr
systemischer Wirkung führen würden. International wird diese
Diskussion lebhaft geführt und es gibt mehrere Akteur:innen, die
Neues wagen. Ashoka ist an mehreren internationalen Initiativen
beteiligt, die mehr Geld für systemische Initiativen zur Verfügung
stellen wollen. Gemeinsam mit McKinsey & Company und weiteren internationalen Partner:innen veröffentlichten wir Anfang
2021 die Studie »New Allies« zu der Frage, wie Regierungen systemisch wirkende Sozialunternehmen fördern können (der entsprechende QR-Code ist auf Seite 37 zu finden).
Auch 2020 haben wir einen Teil unserer Kapazitäten in den Ausbau europäischer Zusammenarbeit investiert, um Synergien zu
ermöglichen, das europäische Ökosystem zu entwickeln und die
europäische Gemeinschaft rund um Sozialunternehmertum zu
stärken. Ein Beispiel: Im November fand der Ashoka Changemaker Summit statt, online, natürlich. Das Motto: »Rediscovering
Certainty«.

Magazin 2020 mit
Wirkungsbericht nach SRS

Externe Expert:innen und Jurymitglieder gehören fest zum Auswahlprozess für Ashoka-Fellows. Ashoka Deutschland befragt
mindestens alle zwei Jahre Fellows und Unterstützer:innen nach
ihren Erfahrungen, um die Wirkung unserer Aktivitäten zu erfassen. Auch Ashoka Global führt regelmäßig Umfragen zur Effektivität der Förderung durch (siehe dazu die Ergebnisse Global
Fellows Study: »The Unlonely Planet: How Ashoka Accelerates
Impact«; die Ergebnisse der nächsten Befragung erscheinen Anfang 2022). Das Team von Ashoka kommt rund sechs Mal im Jahr
zu Teamtagen zusammen, bei denen alle Mitarbeiter:innen die
eigenen Arbeitsergebnisse in den Programmen reflektieren und
Verbesserungsvorschläge diskutieren. Jede:r Mitarbeiter:in formuliert darüber hinaus mit einem:r Sparringpartner:in Zielvereinbarungen, die allen anderen Mitarbeiter:innen zugänglich sind
und regelmäßig diskutiert werden.
Insbesondere für die Gestaltung der Ökosystem-Themen profitiert Ashoka von einer jährlichen Strategiestudie mit McKinsey &
Company und seit 2018 von der Arbeit des Ashoka Learning and
Action Centers, kurz LAC (den QR-Code zur zuletzt publizierte
Studie finden Sie auf Seite 48).
Nach außen berichtet Ashoka auf Basis des Social Reporting Standard (SRS) und ist regelmäßig Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, die vom Team mit Daten und Interviews unterstützt wird.

• beim virtuellen
Community-Treffen
mit 70 Teilnehmenden
begrüßen wir die
neuen Fellows: Steffi
Biester (KICKFAIR
e.V.), Andreas Eke (The
Generation Forest),
Sarah Hüttenberend
(Zweitzeugen e.V.), Lisanne Knop (Triaphon)
und Kristina Lunz
(CFFP)

Weil Veränderung immer beim Ich beginnt.

VERGLEICH ZUM VORJAHR: GRAD DER ZIELERREICHUNG, LERNERFAHRUNGEN UND ERFOLGE

Passt auf jeden Kopf

AUGUST
• persönliche Auswahltage für neue Ashoka
Fellows in München
(mehr zum Auswahlprozess des VentureProgramms auf S. 19)

SEPTEMBER
• Ashoka Deutschland
steht auf der Shortlist
für den New Work
Award 2020 (gewonnen haben wir leider
nicht)
• Statt großer Veranstaltung, ein kleines
Wiedersehen in live: 4
Städte, 4 Gärten - mit
Fellows, Unterstützer:innen, Partner:innen und Freunden von
Ashoka

JUNI

• Changemakers United
startet in Europa
• 14. April: Laura Haverkamp im Interview mit
Report Mainz

MASSNAHMEN ZUR BEGLEITENDEN EVALUATION UND
QUALITÄTSSICHERUNG

MAI

OKTOBER
• Jahregespräche mit
den Ashoka-Fellows
in Deutschland bieten
Gelegenheit für ein
gegenseitiges Update,
Beratung und Vernetzung. 35 Fellows
nehmen dieses Angebot wahr; mit allen
sind wir über das Jahr
hinweg im Austausch

• 20. Mai: Bericht
»Systemic and
Empowering. Social
Entrepreneurship in
the Time of Philanthrocapitalism« erscheint
• 29. Mai: »Soziale
Innovationen stärker
fördern und Potenziale
effizienter nutzen« –
Bundestag debattiert
erstmals ausführlich
über Sozialunternehmertum und beschließt
Antrag. Dazu auf
enorm-magazin.de:
»Lasst uns endlich gemeinsam loslegen!«

• 26. Juni: »Der
richtige Hebel« –
Interview mit Laura
Haverkamp im Magazin Brand eins

• Matthias Scheffelmeier zu Gast im Geil
Montag-Podcast

NOVEMBER
• Laura Haverkamp zu
Gast im Red Bull Innovator Sessions-Podcast

DEZEMBER
• Laura Haverkamp
zu Gast bei Deutschlandfunk Nova

• 17.-19. November:
Ashoka Changemaker
Summit (online, natürlich). Das Motto: »Rediscovering Certainty«

• Changemaker Magazin mit Wirkungsbericht erscheint
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Highlights 2021
JANUAR
• Der NGO Advisor
wählt Ashoka auf
Platz 5 der 200 besten
NGOs weltweit

• »New Allies« veröffentlicht: Studie
mit internationalen
Partnern zu der Frage,
wie Regierungen
systemische Sozialunternehmen fördern
können

• 27. Januar: Die ZEIT
fragt: »Steckt das
Stiften in der Krise?«,
Julia Kloiber und
andere antworten
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FEBRUAR
• 4. Februar: Odin
Mühlenbein zu Gast
beim Changemaker
Podcast

• 25. Februar: Anderthalb Stunden digitales
Frühjahrstreffen der
Community

• Mit anderen Partnern
politische Vorschläge
für die nächste
Bundesregierung
formuliert.

MÄRZ

APRIL

MAI

JUNI

Planung und Ausblick

• 16. März: Nominator:innen-Kampagne
startet, mit dem Ziel,
die Diversität in der
Ashoka-Fellowship
weiter zu erhöhen.

• Ashoka unterstützt
den Hackathon
UpdateDeutschland
• 19. März: Wir freuen
uns über zwei neue
Fellows: Anna-Lena
von Hodenberg (HateAid) und Nani Jansen
Reventlow (Digital
Freedom Fund). Im
Rahmen eines OnlinePanels spricht Julia
Kloiber mit ihnen über
Menschenrechte im
Netz

• 20. April: Bericht
»Thinking differently
– ideas for action on
planet & climate« von
Next Now und dem
LAC erscheint

• 4. Mai: Odin Mühlenbein spricht mit der
Digitalministerin Audrey Tang darüber, was
die Welt von Taiwan
lernen kann

• Online-Veranstaltung
von Changemakers
United: 32 Fellows aus
Europa tauschen sich
über ihre Ansätze und
Strategien aus

• Endlich vis-à-vis:
Die Community trifft
sich in vier Städten,
vier Gärten

• Und ebenso live:
Die Auswahltage für
die nächsten Ashoka-Fellows finden in
Berlin statt.

PLANUNG UND ZIELE

CHANCEN

Neben unserer Kernarbeit (der Suche, Auswahl und Begleitung
von Ashoka-Fellows) tragen uns aktuell drei strategische Ziele:
Der Aufbau eines Ökosystems, das systemischen Wandel ermöglicht; der Aufbau einer selbstorganisierten Ashoka-Community
und ein resilientes Ashoka Deutschland – mit starkem Team,
gemeinsamer Führungskultur und ausreichend Ressourcen – als
Basis für unser Tun.
Diese Ziele bleiben, auch wenn die anhaltende Pandemie uns im
Verlauf des Jahres 2020 einige Male hat umplanen lassen mit Blick
auf 2021.
Aufgrund der Pandemie und Elternzeiten im Team ist 2021 für uns
bewusst ein Jahr mit Fokus auf unsere Kernarbeit – hoffentlich
mit fünf neuen Ashoka Fellows und auch mit größerem Wiedersehen in live beim Community-Treffen Ende September 2021.
Gezielte Impulse im Ökosystem haben wir mit Blick auf die Bundestagswahl geplant: Die Studie „New Allies“ und die enge Zusammenarbeit mit dem SEND e.V. helfen uns, für bessere politische Rahmenbedingungen für soziale Innovationen und Social
Entrepreneurs einzutreten.
Für ein stabiles Fundament unseres Tuns investieren wir in den
weiteren Aufbau von Carry4Good als Werkzeug (mehr dazu auf
Seite 40), um aus der Venture Capital-Szene heraus Sozialunternehmertum systematisch zu fördern.
Ein Teil unserer Kapazität werden wir weiterhin investieren, um
die Zusammenarbeit auf europäischer und globaler Ebene weiter
zu intensivieren. Hier steht auch im Fokus, die internationalen
Erfahrungen aus (Pilot-)Programmen im Themenfeld „Aufwachsen als Changemaker“ für Deutschland nutzbar zu machen und
das Themenfeld hier in engem Austausch mit den Ashoka-Fellows zu entwickeln.
Insgesamt sehen wir als Netzwerk in der jetzigen Phase auch die
Chance und Verantwortung, miteinander funktionierende Ansätze zu stärken und zu verbreiten – wann, wenn nicht jetzt? Die Initiative ChangemakersUnited ist hierfür eine Antwort. In Deutschland und Europa gestartet und innerhalb von 14 Monaten in vielen
Weltregionen ausgeweitet, können wir hier viele Ashoka-Fellows
gezielt in der Pandemie und mit einem Blick in das #buildingforward der Zukunft begleiten und stärken (mehr auf Seite 26/27).

Dieser Satz steht hier schon seit einigen Jahren, er behält aber bei
allem Fortschritt seine Richtigkeit: Ashoka steht mit dem Potenzial in Deutschland immer noch am Anfang. Zum einen sind der
Bildungsgrad und die Bereitschaft, sich zu engagieren im »Land
der Ideen« so gewaltig wie nie – besonders nun, da viele, vor allem
die heranwachsende Generation, durch Klimakrise, »Flüchtlingskrise«, Finanzkrise, Eurokrise und die Prominenz populistischer
Bewegungen politisiert wurden und das Verhältnis von Staat,
Wirtschaft und Bürger:innen neu gestalten wollen. Und auch der
Blick auf eine Pandemie und ihre Folgen für Wirtschaft und Miteinander offenbaren das Potenzial von Sozialunternehmertum
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Zum anderen hat
die Unterstützer:innenlandschaft für Sozialunternehmer:innen
in den vergangenen Jahren eine große Reifung und Anerkennung
durchlaufen – bis hin zur erstmaligen Aufnahme von Sozialunternehmertum und sozialer Innovation in einen Koalitionsvertrag auf Bundesebene, erste Programme zur Förderung sozialer
Innovationen und ebendiesen als Thema im Hightech-Forum
der Bundesregierung. Diese Durchsetzung des Konzepts von Sozialunternehmertum eröffnet große Chancen, neuartige Ansätze
breitflächig für die Gesellschaft nutzbar zu machen.

RISIKEN
Die aktuelle Aufmerksamkeitskultur zum Sozialunternehmertum lässt oft die Grenzen des Begriffs verschwimmen, so dass fast
alle Aktivitäten, die wirtschaftliches und soziales Handeln miteinander verbinden, als Sozialunternehmertum definiert werden.
So wird Sozialunternehmertum oft auf »besseres Wirtschaften«
oder gar »Sozialstaat zum Nulltarif« verkürzt. Damit gerät das
Entscheidende aus dem Blick: dass Sozialunternehmer:innen eine
permanent erneuernde Kraft in Bürgergesellschaft und Sozialstaat sind – als Bürger:innen, die sich selbst verantwortlich machen und damit ganze gesellschaftliche Systeme zum Positiven
verändern können. Es ist Aufgabe von Ashoka, diesen Unterschied
und diesen Anspruch von »systemischer Veränderung« offensiv
zu vermitteln.
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Unsere Organisation

Henriette Schmidt – Ashoka SupportNetzwerk, Partnerbetreuung und Community (ab 11.2020 in Mutterschutz/
Elternzeit)

Organisationsprofil

Martina Zelt – Fellowship, Ökosystem
(Teilzeit)

Name der Organisation

Ashoka Deutschland gGmbH

Sitz 			

Sitz laut Satzung ist Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift ist München

Gründung 		

2003

Standorte		

Wir haben Mitarbeiter:innen und Büros in München und in Berlin (betahaus).

			

In Hamburg sind wir bei Bedarf im socialimpactlab.

Rechtsform 		

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)

Kontaktdaten		

Prinzregentenplatz 10, 81675 München

Telefon 			

089/2175 49 754

Jana Gioia Baurmann – Kommunikation
und Redaktion

Laura Haverkamp –Partnerbetreuung,
Programm-Sparring, Kommunikation,
Ökosystem, Schnittstelle zum SEND
e.V. (Teilzeit)

Email 			info_de@ashoka.org
Webseite 		

www.ashoka-deutschland.org, international: www.ashoka.org

Link zur Satzung (URL) Satzung Ashoka Deutschland gGmbH
			www.ashoka.org/en/file/ashoka-germany-articles-association
Registereintrag 		

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57749

Gemeinnützigkeit

Wir sind als gemeinnützig anerkannt. Gesellschaftszweck ist die Förderung von Wissenschaft und
Forschung, Bildung und Erziehung, des Völkerverständigungsgedankens, der Entwicklungszusammenarbeit, der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene, der Hilfe für Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, der
Kriminalprävention, der Jugendhilfe, der Altenhilfe, der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte
Menschen, des Umweltschutzes und der Landschaftspflege, des öffentlichen Gesundheitswesens
und der öffentlichen Gesundheitspflege, des Wohlfahrtswesens, des Verbraucherschutzes, der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und des demokratischen Staatswesens sowie des
bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.
Der letzte Freistellungsbescheid des Finanzamts München stammt vom 11. August 2020.

Personalprofil
Mit 8,9 Stellen (VZÄ) führen wir die deutschen Kernprogramme durch (2019: 9,5/2018: 8,8), über die hier vorwiegend berichtet wird. Mit diesem Team wählen wir Ashoka-Fellows aus,
unterstützen sie, arbeiten an Ökosystem-Programmen und
koordinieren die Inkubation und Ausgründung von weiteren
(siehe unten). Wir managen unsere Partner:innen, Infrastruktur, Personal und Finanzen. Im Jahr 2020 waren dies:

Anika Haag – Auswahl neuer Fellows/
Venture (Teilzeit)

Florentine Roth – Auswahl neuer
Fellows/Venture

Clara Bräuer – Auswahl neuer Fellows/
Venture, Fellowship-Programm

Cornelius Heisse – Auswahl neuer
Fellows/Venture (Praktikum)

Katharina Hinze – FellowshipProgramm (Teilzeit, ab 11.2020 Mutterschutz/Elternzeit)

Odin Mühlenbein – FellowshipProgramm, Ökosystem

Andrea Martens – Ökosystem,
Community (Teilzeit, seit 11.2020)
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Matthias Scheffelmeier – Partnerbetreuung und Programm-Sparring (bis
12.2020, zuletzt in Teilzeit)

Rainer Höll – Partnerbetreuung und
Programm-Sparring (bis 11.2020)

Julia Reiche – Ashoka Support-Netzwerk (Teilzeit)

Oda Heister – Personal- und Netzwerkentwicklung (Teilzeit)
Lisa Duelberg – Finanzen, Personal und
Operations (Teilzeit, ab 12.2020
in Mutterschutz/Elternzeit)

Birgit Söll – Finanzen, Personal und
Operations (Teilzeit)

Markus Sollner – Finanzen, Recht, Personal und Operations

Anne Korinth – Administration und
Programmunterstützung (studentische
Hilfskraft in Teilzeit bis 08.2020)
Louise Dhavernas – Administration und
Programmunterstützung (studentische
Hilfskraft in Teilzeit ab 09.2020)

Mitarbeiter:innen, die Ökosystem-Programme in Inkubation
und Ausgründung betreuen, machten 2020 1,1 VZÄ aus (2019:
2,3/2018: 1,6):
Nick McGirl – Ashoka ChangemakerXchange (bis 07.2020)
Jonas Nipkow – Ashoka ChangemakerXchange (Trainee in
Teilzeit, bis 05.2020)
Matthias Scheffelmeier – Ashoka ChangemakerXchange (bis
12.2020, zuletzt in Teilzeit)

Mitarbeiter:innen, die internationale Programme durchführen
(sowohl in Deutschland als auch in anderen Büros), machten
2020 7,8 VZÄ aus (2019: 7,3/2018: 5,8):
Hanae Baruchel – Next Now
Julia Kloiber – Next Now (Teilzeit)
Arianna DeMario – Global Partnerships Team, Executive in
Residence, Changemakers
Florian Rutsch – europäisches Fellowship-Programm (ab 07.2020)
Alexandra Ioan – Learning and Action Center (Teilzeit)
Morgan Cole – Learning and Action Center (bis 09.2020)
Rainer Höll – europäische Fellow-Auswahl/Venture (bis 11.2020)
Odin Mühlenbein – Ashoka Globalizer
Florentine Roth – Ashoka Globalizer
Renée Horster – Ashoka Globalizer (bis 01.2020, Teilzeit)
Philip Dernedde – Ashoka Globalizer (Praktikant bis 01.2020)
Martina Zelt – europäisches Fellowship-Programm und Kommunikation (Teilzeit)
in kleineren Anteilen: Oda Heister, Laura Haverkamp, Julia
Reiche, Markus Sollner

Besonderer Dank gilt Rainer Höll, Matthias Scheffelmeier
und Nick McGirl, die das Team im Jahr 2020 verlassen
haben. Euch verbindet eine lange Reise mit Ashoka: Gemeinsam mit uns habt ihr euch eingesetzt für eine bessere Welt
– und tut das in euren neuen Vorhaben weiterhin. Danke für
alles! Wir bleiben euch verbunden.
Ebenfalls danken wir unseren geschätzten Kolleg:innen
Morgan Cole, Jonas Nipkow, Philip Dernedde, Renée Horster
und Anne Korinth für ihr wertvolles Engagement im Jahr 2020.
Ashoka versteht sich als Plattform unternehmerisch denkender Menschen. Alle Mitarbeiter:innen werden ermutigt, als
Innovatoren und Intrapreneurs (Unternehmer:innen innerhalb
der Organisation) Wirksamkeit zu entfalten. Zahlreiche Programme zur Lösung gesellschaftlicher Probleme werden von
Mitarbeiter:innen gestartet und nach erfolgreicher Test- oder
Inkubationsphase zu Standards oder auch Ausgründungen.
Langfristige Mitarbeiter:innen von Ashoka können die Seniorität und das Selbstverständnis erlangen, sich wgleichsam als
Partner:innen in der Gesamtverantwortung zu fühlen – vergleichbar mit einer Partnerschaft bei Anwaltskanzleien und
Unternehmensberatungen. Die Gruppe dieser Partner:innen
umfasst aktuell alle unbefristet fest angestellten Mitarbeiter:innen. Neue Mitglieder werden einstimmig aufgenommen
und vertreten Ashoka Deutschland nach außen eigenständig.
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Ein starkes Netzwerk
Als unternehmerische Plattform besteht Ashoka aus weit mehr Personen als den
Mitarbeiter:innen. Sehr viele Leistungen werden nicht direkt durch das Team erbracht, sondern von (1) Mitgliedern des Ashoka Support Network, (2) Unternehmen,
die uns als Pro-bono-Partner:innen begleiten sowie (3) von Freiwilligen, die uns in
ausgewählten Bereichen entlang ihrer Expertise unterstützen.
ASHOKA SUPPORT NETWORK (ASN)
Ashoka wird getragen von unternehmerisch denkenden Menschen, die einen großen Hebel für ihr finanzielles und persönliches Engagement suchen. Das Ashoka Support Network ist ein internationales Netzwerk aus erfolgreichen Unternehmer:innen und Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft.
Stand Dezember 2020 engagieren sich 78 Unternehmer:innenpersönlichkeiten im deutschen ASN, allein
in Europa sind es circa 260. Sie fördern Ashoka nicht nur finanziell, indem sie 68% des Jahresbudgets für
unsere Kernprogramme beitragen. Auch stehen sie den Ashoka-Fellows mit Rat und Tat zur Seite, beraten
das Ashoka-Team kontinuierlich in verschiedenen Initiativen, und engagieren sich in deren Aufbau.

Wir
n
sage !
e
k
n
Da

PRO-BONO-PARTNER:INNEN
Unsere Pro-bono-Partner:innen stellen Ashoka und/oder Ashoka-Fellows professionelle Dienstleistungen in vereinbartem Umfang kostenfrei zur Verfügung. 2020 aktive Partnerschaften:
AdEx Partners (Digitalberatung) | Christian Klant (Fotografie) | Digital Life Design, kurz DLD (Eintrittskarten) | Eleven gGmbH (Veranstaltungsräume in München) | Fröbel Gruppe (Kinderbetreuung) |
Good24 Gmbh (Betriebliche Altersvorsorge) | Herbst Kinsky Rechtsanwälte (Rechtsberatung für Ashoka
Deutschland) | Hogan Lovells (Rechtsberatung für Ashoka-Fellows) | H+K Strategies (PR-Beratung für
Ashoka und Fellows) | INTES Akademie (Weiterbildung von Ashoka-Fellows) | Kekst CNC (Kommunikationsberatung) | Latham & Watkins LLP (Rechtsberatung für Ashoka Deutschland) | Linklaters LLP (Büroinfrastruktur in München, Rechtsberatung für Ashoka-Fellows) | McKinsey & Company (Sommerstudie,
Strategieberatung) | Miller & Meier Consulting (Beratung für Strategie und Lobbying) | Niederer Kraft
Frey (Rechtsberatung für Ashoka Deutschland) | Oliver Wyman (Strategieberatung) | Peters, Schönberger & Partner (Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss) | Steelcase (Venture-Panel) | Simon Kucher &
Partners (Beratung für Stategie und Vertrieb) | New Work SE (Xing-Premium-Profile für AshokaPartner:innen und Ashoka-Fellows) | Western Union (Auslandsüberweisungen)

Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Ausgründungen und vielen Netzwerkorganisationen in unserem Umfeld zusammen. Zu ihnen gehören, unter anderem: Baden-Badener Unternehmer Gespräche e.V.
(BBUG), Entrepreneurs’ Organization (EO), FBN Deutschland e.V. – Next Generation (FBN NxG), Social
Impact gGmbH, Zukunftswerft, Alumni-Netzwerk des McCloy-Stipendienprogramms, Studienstiftung
des deutschen Volkes e.V. sowie einige universitäre Netzwerke.
ENGAGIERTE EXPERT:INNEN IM COACHING-NETZWERK
Eine Reihe von Partner:innen unterstützen unsere Fellows und das Ashoka Deutschland-Team durch
professionelles Coaching, Mediation, Moderation, Leadership- und Organisationsberatung. In den
vergangenen Jahren ist auch dieses Netzwerk zu einer starken Stütze geworden – allein 2020 wurden
45 Coachingprozesse für Fellows, deren Teams und auch Ashoka-Mitarbeiter:innen angestoßen. Unser
herzlicher Dank dafür geht an alle im Jahr 2020 aktiven Coaches und Berater:innen des Pro-bono-Netzwerks, die sich mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und Leidenschaft für das Netzwerk einbringen und
bereitstehen, wann immer wir sie brauchen:
Alissa Dittmar | André Biener | Andreas Brinkrolf | Anja Förster | Ann-Carolin Helmreich | Barbara Romanos | Björn Hofbauer | Björn
Schmitz | Caroline Redl | Christel Jöckel | Christiane Zerfass | Cindy Hurley Leister | Daniela Riess-Beger | Elisabeth Cartolaro |
Elisabeth Hahnke | Fabienne Cuisinier | Florian Höfling | Gisa Orth-Haase | Hans-Jochen Lorenzen | Hans-Werner Melchior | Herbert
Feuersänger | Holger Körber | Jan Uwe Lammert | Jochen Kleef | Josef Biller | Julia von Kanitz | Julia Spiess | Karsten Schween |
Karin May | Karin Reimpell | Karin Schertler | Kolja Stegemann | Klaus Doll | Klaus Siefert | Lothar Heißenberg | Markus Herbst |
Marietta Lindenmaier | Maik Schmalstich | Martin Friedrich | Mathias Plack | Mattias Beck | Meike Bettscheider | Natasha Walker |
Nina Cejnar | Petra Rahn | Philipp Scharff | Philip Scherenberg | Rautgundis Kießler | Rainer Höll | Sabine Röseler | Simone Pöhlmann
| Stefan Lilischkis | Steffen Elbert | Steffen Frischat | Steffen Lohrer | Stephanie Schorp | Timo Schneider | Tomas Jensen | Thomas
Rupp | Ulrich von der Linde | Vera Grundmann | Verena Kuhn | Verena Thalhammer | Yves Waschbüsch | Schmid Stiftung, Impulsrat
und Bossert Associates mit deren Team an Berater:innen und Coaches.
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Governance, Eigentümerstruktur,
Mitgliedschaften und verbundene
Organisationen
Ashoka Deutschland hat ein unkonventionelles Führungsmodell, das versucht, die »Everyone a Changemaker«-Vision von
Ashoka Global in die Tat umzusetzen. Wir sind eine selbstgeführte Organisation ohne formale Führungspersonen und
ohne hierarchische Titel. Alle langfristigen Mitarbeiter:innen
tragen als Partner:innen gemeinsam die Gesamtverantwortung für Ashoka Deutschland. Inhaltliche Verantwortlichkeiten sind kompetenzbasiert im Team verteilt. Jedes Teammitglied trifft Entscheidungen autonom und durch die Methode
der »beratenden Entscheidung«. Ein im Team erarbeiteter
Kodex beschreibt, in welcher Form wir miteinander arbeiten.
Aus rechtlichen Gründen sind zwei Partner:innen als Geschäftsführer:innen im Handelsregister eingetragen: Laura
Haverkamp und Markus Sollner.
Die Gehaltsspanne der aktuell 14 Partner:innen von Ashoka
Deutschland, die nicht ausschließlich in internationalen Programmen arbeiten, reicht von 38.500 € bis 82.800 € Jahresgehalt (Angaben für Brutto-Vollzeitgehälter inkl. Bonus bei
Zielerreichung), der Mittelwert liegt bei 60.500 €.
Wir haben drei männliche Partner und elf weibliche; die Spanne der Betriebszugehörigkeit reicht von einem Jahr bis hin zu
15 Jahren. Die Gehälter orientieren sich an den internen Ge-

haltsspannen von Ashoka entlang von Erfahrung und Hintergrund. Basis für die Gehaltsspannen bei Ashoka sind Gehälter
in der Branche (Studie der tbd*-Community), Gehälter in Fellow-Organisationen sowie der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst.
Aufsichtsorgan ist die Ashoka: Innovators for the Public
(501c3 Non-Profit-Corporation), 1700 North Moore Street,
Suite 2000, Arlington, VA 22209, USA, vertreten durch die
Präsidentin Diana Wells. Ashoka: Innovators for the Public
ist Eigentümerin des gesamten Eigenkapitals von 25.000 €.
Die Eigentümerversammlung tagt einmal im Jahr.
Ashoka Deutschland ist Mitglied des Social Entrepreneurship
Netzwerk Deutschland e.V. (SEND) und dort auch im Vorstand vertreten. Weiterhin ist Ashoka Deutschland Mitglied
im Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V., in der European
Venture Philanthropy Association (EVPA), in der Initiative
Transparente Zivilgesellschaft sowie im Deutschen Verein für
öffentliche und private Fürsorge.
Ashoka Deutschland hält zum 31.12.2020 50% am Eigenkapital
der Talents4Good GmbH und 60% am Eigenkapital der Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship GmbH (FASE).

Umwelt- und Sozialprofil
Als nachhaltig handelnde Organisation minimiert Ashoka
Fernreisen und nutzt primär öffentliche Verkehrsmittel sowie
in der Regel Privatunterkünfte statt Hotels.
Die Gehälter der Mitarbeiter:innen werden nach einem global einheitlichen System festgelegt, das sich an den Lebenshaltungskosten und Niveaus der nationalen Sozialsektoren
orientiert.
Ashoka legt als Arbeitgeberin besonderen Wert auf die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und verfügt über eine
Teilzeitquote von 47%. In Verantwortung für Nachwuchsförderung vertraut Ashoka Deutschland bereits Mitarbeiter:innen unter 30 Jahren Programmverantwortung an und hat
angemessen bezeichnete und vergütete Einstiegsmöglichkeiten geschaffen:

• Programme zum Berufseinstieg für Hochschulabsolventen
dauern bei Ashoka zwischen neun und fünfzehn Monaten.
Die Bezeichnung für Einsteiger:innen kann je nach Ausgestaltung unterschiedlich lauten (zum Beispiel Junior Entrepreneur, Trainee, Hospitant), keinesfalls jedoch Praktikant.
• Studierende können bei gegenseitigem Interesse und
inhaltlicher Übereinstimmung bei Ashoka Deutschland ein
bis zu dreimonatiges Praktikum absolvieren. Die monatliche Bruttovergütung liegt bei 450 €.
Darüber hinaus fanden 2020 zahlreiche Personalentwicklungsmaßnahmen statt, darunter Coachings und externe
Weiterbildungen. Auslandsaufenthalte in anderen AshokaBüros fanden leider pandemiebedingt nicht statt.
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Finanzen
»Ich ermutige junge Menschen, Sozialunternehmer:innen zu werden und einen Beitrag für die Welt zu
leisten, anstatt nur Geld zu verdienen. Geldverdienen
macht keinen Spaß. Einen Beitrag zu leisten und die
Welt zu verändern, macht viel mehr Spaß.«
– Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger
und Ashoka-Fellow
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Finanzen
Erträge und Aufwendungen
nach Aktivitätsbereichen*

KERNPROGRAMME – VENTURE/FELLOWSHIP & COMMUNITY/ÖKOSYSTEM
Mit diesen Mitteln wählen wir Ashoka-Fellows aus, unterstützen sie und arbeiten an ÖkosystemProgrammen. Wir managen unsere Partner:innen, Infrastruktur, Personal und Finanzen.

2019

2020

1.271.763

1.141.325

Ashoka Support Network (ASN)

813.560

777.000

Investierende Partner:innen

252.046

247.245

Kleinspender:innen

30.102

40.146

Vermögensverwaltung

109.101

69.491

Zweckbetrieb / wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

66.954

7.443

1.010.393

933.654

559.850

572.771

62.734

73.625

Förderprogramm (Fellowship & Community)

214.408

166.556

Betreuung von Ökosystem-Programmen

198.540

236.318

84.168

96.272

290.590

263.193

149.624

97.690

Ertragssteuern

10.329

0

Zusätzliche Stipendien aus internationalen Stipendiengeldern

36.030

13.882

Insgesamt an deutsche Ashoka-Fellows geflossene Stipendien

185.654

111.572

ERTRÄGE GESAMT

AUFWAND GESAMT

Personalkosten
Auswahlprogramm (Venture)

Administration / Partnermanagement
Sachkosten
Stipendien für Ashoka-Fellows

*alle Angaben in Euro
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1.155 ERTRÄGE GESAMT
777 Ashoka Support Network (ASN)
247 Investierende Partner:innen
40 Kleinspender:innen
69 Vermögensverwaltung
7 Zweckbetrieb / wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

ÖKOSYSTEM-PROGRAMME IN INKUBATION UND AUSGRÜNDUNG
Mit diesen Mitteln pilotieren wir Programme, um die Rahmenbedingungen für
Sozialunternehmertum und selbstbestimmtes Engagement zu verbessern. Danach
werden sie in die Eigenständigkeit entlassen. Die Ausgaben sind entsprechend
temporär. Im Jahr 2020 haben wir das internationale Programm ChangermakerXchange, welches wir in den vergangenen Jahren aus Deutschland heraus initiiert
und gemeinsam mit weiteren Ashoka Länderbüros durchgeführt und in den Vorjahren unter den Internationalen Programmen geführt haben, an die ChangemakerXchange gGmbH übergeben, die das Programm nun eigenständig fortführt und
weiterentwickelt.

2019

2020

836.306

266.115

647.150

492.960

Personalkosten

139.926

83.233

Sachkosten

276.109

156.603

231.116

253.124

14 Stipendienmittel von Ashoka Global
ERTRÄGE GESAMT – CHANGEMAKERXCHANGE
AUFWAND GESAMT – CHANGEMAKERXCHANGE

948 AUFWENDUNGEN GESAMT
573 Personalkosten

Stipendien und Projektförderung

263 Sachkosten
0 Ertragssteuern
98 Stipendienmittel
14 Stipendienmittel von Ashoka Global

AUSWAHLPROGRAMM
VENTURE

Personalkosten
Sachkosten

74
7

FÖRDERPROGRAMM
FELLOWSHIP & COMMUNITY

Personalkosten
Sachkosten
Stipendien an dt. Fellows

167
12
112

INTERNATIONALE PROGRAMME
Mit diesen Mitteln, die uns überwiegend aus internationalen Ashoka-Programmen
zur Verfügung gestellt werden, koordinieren und finanzieren wir Aktivitäten wie
das Ashoka Learning und Action Center (LAC), die europäische Migrations- und
Integrationsinitiative (Hello Europe), das European Venture & Fellowship-Programm, den Ashoka Globalizer, die Programme Making More Health, Executive in
Residence, Changemakers, Next Now sowie den Auf- und Ausbau weiterer Ashoka-Büros im Ausland. In 2020 neu hinzugekommen ist das Programm Changemakers United, aus Deutschland heraus initiiert, zur Reaktion von Ashoka und unserer
Fellowship auf die Herausforderungen der Covid19-Pandemie.

2019

2020

ERTRÄGE GESAMT

258.510

1.927.439

AUFWAND GESAMT

848.016

1.703.593

Personalkosten

437.782

549.809

Projektförderung und Sachkosten

410.234

1.153.784

ÖKOSYSTEM-PROGRAMME

Personalkosten

236

Sachkosten

108
*alle Angaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR)
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*alle Angaben in Euro
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Gewinn- und Verlustrechnung von Ashoka
Deutschland – vereinfachte Darstellung
2020

ERLÖSE UND ERTRÄGE

2.366.579

3.334.880

AUFWENDUNGEN

2.505.559

3.130.207

Personalaufwand

1.137.559

1.205.814

Sach- und sonstige Aufwendungen

1.368.000

1.924.393

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

- 138.980

204.673

Entnahme aus zweckgebundenen und freien Rücklagen

2020

25.000

25.000

661.695

566.884

21.202

487.013

1.205.000

1.040.000

Bilanzgewinn

1.839

511

Rückstellungen

6.299

6.299

323.429

24.365

47.298

25.193

30.000

80.000

2.321.762

2.255.265

EIGENKAPITAL

2019

(inkl. verwendeten Gewinnvorträgen)

2019

PASSIVA

147.819

Gezeichnetes Kapital
RÜCKLAGEN

Zweckgebundene Rücklagen für zugesagte
und geplante Stipendien
Zweckgebundene Rücklagen für nationale
und internationale Programme
Freie Rücklagen für nationale und internationale Aktivitäten

433.185

Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen

Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen

7.000

637.347

Bilanzgewinn

1.839

511

Sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
SUMME

Vermögensrechnung – vereinfachte Darstellung
AKTIVA

2019

2020

539

348

8.574

4.530

115.000

115.000

BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG
Die Buchführung und Erstellung des Jahresabschlusses nach HGB erfolgt durch
PETERS, SCHÖNBERGER & PARTNER in München und Bad Tölz. Der Abschluss
wird von PKF DEUTSCHLAND testiert.

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen

Finanzielle Situation und Planung
ZUR ÜBERSICHT DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
NACH AKTIVITÄTSBEREICHEN:

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen
Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
SUMME

201.955

69.133

1.995.694

2.065.691

0

564

2.321.762

2.255.265

*alle Angaben in Euro

58

Die deutschen Kernprogramme verfügen über eine stabile und gut
diversifizierte Finanzierungsbasis. Das Ashoka Support Network
ist 2020 stabil geblieben und real gewachsen, bei leicht gesunkenen durchschnittlichen Mitgliedsbeiträgen. Unsere institutionellen Partnerschaften sind im Kern beständig. Im Jahr 2020 haben wir kaum Aktivitäten in wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben
durchgeführt und im Bereich der Vermögensverwaltung weiterhin stabile Erträge aus Buchtantiemen erzielt.
Die Personalsituation in unseren Kernbereichen war bis zum Jahresende 2020 relativ stabil und die Personalaufwendungen insgesamt auf Vorjahresniveau. Infolge der veränderten Bedingungen durch Covid-19 konnten wir unsere Sachaufwendungen im
Kalenderjahr etwas senken. Die Aufnahme neuer Fellows erfolgte
– pandemiebedingt – spät im Kalenderjahr, so dass Stipendienzahlungen an Fellows im Jahr 2020 insgesamt rückläufig waren.
Wir erwarten für das Jahr 2020 keine Ertragsteuer, da die Einnahmen aus den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben unterhalb der
Steuer-Freigrenze verblieben.

Im Bereich Ökosystem-Programme in Inkubation und Ausgründung haben wir im Jahr 2020 lediglich das Programm ChangemakerXchange geführt und im Laufe des Jahres ausgegründet.
Das Programm wird nunmehr von der gemeinnützigen ChangemakerXchange gGmbH weitergeführt und stetig fortentwickelt.
Ashoka Deutschland hat das Programm ChangemakerXchange
2012 gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung initiiert und gemeinsam mit weiteren Ashoka Länderbüros über viele Jahre erfolgreich umgesetzt. Daher wurde es bislang unter den »Internationalen Programmen« geführt. Im Jahr 2020 haben wir uns dazu
entschieden, das Programm in die Eigenständigkeit zu entlassen
und daher die entsprechenden Positionen (auch rückwirkend für
2019) aus unseren internationalen Aktivitäten in den Bereich
»Ökosystem-Programme in Inkubation und Ausgründung« umklassifiziert. Darüber hinaus ist unser Engagement bei der Social
Reporting Initiative e.V. (SRI), dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V. (SEND) und weiteren Initiativen in unseren
Kernbereichen unter der Betreuung von Ökosystemprogrammen
geführt. Ashoka wird auch künftig relevante Ökosystem-Themen
identifizieren, prüfen und bei Bedarf durch Inkubation mitgestalten.
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Ashoka Deutschland hat schon immer zu internationalen Programmen beigetragen und war Arbeitgeberin für Mitarbeiter:innen, die ausschließlich für diese gearbeitet haben. 2020 hat sich
dieser Trend weiter verstärkt, vor allem mit Blick auf das neu initiierte Programm Changemakers United, Ashokas internationale
Reaktion auf die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie, sowie die Programme Learning and Action Center (LAC), Hello Europe,
Globalizer, Changemakers und Next Now. Mittel für Internationale
Programme und Aktivitäten in anderen Ländern werden somit
von uns verwaltet und spiegeln sich in unserer Finanzübersicht
mehrheitlich als durchlaufende Positionen wider, oft jedoch mit
leicht zeitlicher Verzögerung.

ZUR ZUSAMMENFASSENDEN GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG:
Die GuV zeigt die konsolidierten Beträge unserer Aktivitätsbereiche. Unsere Gesamterträge habe sich 2020, trotz angespannter Situation, erfreulich entwickelt, und vor allem im Bereich
Internationale Programme haben wir durch die Initiative Changemakers United neue Partnerschaften schließen können. Unsere
Personalaufwendungen haben sich 2020 vor allem aufgrund der
größeren Rolle von Ashoka Deutschland als Standort internationaler Programm-Mitarbeiter:innen leicht erhöht. Durch eine
disziplinierte Ausgabenpolitik konnten wir unsere tatsächlichen
Sachkosten weiter senken, haben im Jahr 2020 jedoch signifikante Programmmittel für internationale Programme und Tätigkeiten entsprechend verausgabt. Schlussendlich konnten wir das
herausfordernde Jahr 2020 trotz allem mit einem erfreulichen
Jahresüberschuss abschließen und unsere Rücklagen erhöhen.

ZUR VERMÖGENSRECHNUNG:
Bei den Aktiva bilden die Finanzanlagen unsere Beteiligungen an
der Talents4Good GmbH und der FASE GmbH ab. Die Sachanlagen
enthalten die Restwerte der im Jahr 2016 erstmalig angeschafften IT-Infrastruktur. Die Forderungen bestehen im Wesentlichen
aus erwarteten Einnahmen aus der Vermögensverwaltung des 2.
Halbjahres 2020 und Rückforderungen von Steuervorauszahlungen. Ausreichende Liquidität ist gegeben.
Bei den Passiva hat sich die Rücklage für zugesagte und künftige Stipendienmittel an deutsche Fellows aufgrund ausgereichter
Stipendien, des generell gesunkenen Stipendienbedarfes und der
späteren Aufnahme neuer Fellows weiter reduziert. Die gebundenen Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO sind aufgrund von Mehrjährigen Programmitteln für internationale Programme im Kalenderjahr deutlich angestiegen. Die freie Rücklage hat sich leicht
verringert. Die Position Rückstellungen berücksichtigt vor allem
die noch nicht veranlagte, zu erwartende, Körperschafts- und Gewerbesteuerzahlung aus dem Jahr 2019. Streng zweckgebundene
Gelder für mehrjährige Programme weisen wir unter Anwendung
des entsprechenden IDW-Standards als Verbindlichkeiten aus
noch nicht verwendeten Zuwendungen aus. Diese Position reduziert sich im Jahr 2020 deutlich durch zweckgebundene Verwendung entsprechender Mittel in unseren Kernprogrammen sowie
vor allem im Programm ChangemakerXchange. Abgegrenzt werden Beiträge des Ashoka Support Networks, die für Folgejahre gedacht sind.
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WIR DANKEN UNSEREN INVESTIERENDEN
PARTNER:INNEN
• BEIERSDORF AG (Changemakers United)
• BMW Foundation Herbert Quandt (Changemakers United)
• BOEHRINGER INGELHEIM (Making More Health)
• FSN CAPITAL (Förderung Venture & Fellowship)
• KEARNEY (System Change Initiative)
• LINKLATERS (Förderung von Diversität in der Auswahl)
• Open Society Foundation (Förderung Diversity Ecosystem
Initiative in EU)
• PROF. OTTO BEISHEIM STIFTUNG (Bildung und Erziehung)
• ROBERT BOSCH STIFTUNG (ChangemakerXchange)
• SCHÖPFLIN STIFTUNG (Hello Europe)
• The Community Foundation (ChangemakerXchange)
• The APAX Foundation (Changemakers United)
• TOMS (ChangemakerXchange)
• WERHAHN STIFTUNG (Chancen für Jugendliche)
• ZALANDO (Changemakers United, Hello Europe, Digitization
& Skilling, Learning and Action Center)
Ashoka erhielt 2020 kostenfreie Büroräume und Infrastruktur von
Linklaters in München. Nach Verstärkung unseres Berliner Teams
sind wir ins betahaus gezogen. In Hamburg können wir Dank Ashoka-Fellow Norbert Kunz bei Bedarf im Social Impact Lab arbeiten. Dank Partnerschaften mit Peters, Schönberger & Partner und
PKF Deutschland fallen nur geringe Kosten für Buchhaltung, Jahresabschluss und Testierung an.
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