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Save-the-Date 

Digitale Midterm-Veranstaltung des Transfernetzwerks s_inn 
Soziale Innovationen zwischen Hochschule und Praxis gestalten 



Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie wissen, mussten wir uns aufgrund der Corona-Pandemie dazu entscheiden, unsere Midterm-Veranstaltung vom 18./19. Mai 2020 
abzusagen. Wir freuen uns aber Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Midterm-Veranstaltung 

„Soziale Innovationen zwischen Hochschule und Praxis gestalten“

nun in digitaler Form am 20./21. April 2021

stattfinden wird.

Folgende Fragen werden hier im Mittelpunkt stehen:

Wie genau entstehen soziale Innovationen? Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit die Schnittstelle zwischen Hochschule 
und Praxis zum Entstehungsort von sozialen Innovationen werden kann? Gibt es durch die Corona-Pandemie neue Impulse für soziale 
Innovationen?

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich diese beiden Tage freihalten. Eine Anmeldung für die Veranstaltung wird ab Mitte Januar 2021 über 
www.midterm2021.net möglich sein. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt über den genauen Ablauf der Veranstaltung informiert. 

Bei Rückfragen schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an midterm2021@katho-nrw.de.

Mit freundlichen Grüßen

das Organisationsteam des Transfernetzwerks Soziale Innovation 

Was erwartet Sie bei unserer Midterm-Veranstaltung?
Der 20. April ist als digitales Fachforum für den Erfahrungsaustausch über die Arbeit von Innovationslaboren (Innovation-Labs) konzipiert. 
Das Transfernetzwerks Soziale Innovation – s_inn verfügt über mehrere solcher Innovation-Labs, die an 5 Hochschulstandorten in Nordrhein-
Westfalen angesiedelt sind. Ziel des ersten Veranstaltungstags ist es, einen Einblick in die Arbeit und Erkenntnisse der Innovation-Labs zu erhalten 
und gleichzeitig einen konstruktiven Austausch mit anderen Innovationslaboren in gesundheitsbezogenen Feldern und der Sozialen Arbeit zu 
ermöglichen.

Am 21. April findet eine digitale Fachtagung zur Gestaltung sozialer Innovationen in unterschiedlichen Praxiskontexten statt. Die Tagung 
bringt zahlreiche Vertreter_innen aus der Forschung und Praxis sowie die Pilotprojekte des Transfernetzwerks zusammen, um gemeinsam die 
jeweiligen Erfahrungen bei der Gestaltung sozialer Innovationen zu reflektieren. Hierbei sollen die Rahmenbedingungen für die Entstehung sowie 
die Möglichkeiten und Grenzen von sozialen Innovationen kritisch diskutiert werden. 

Doch nicht nur das:
Während der Veranstaltung erwarten Sie digitale, kulinarische und musikalische Überraschungen!
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