
 

 

 

 

Wer sind wir? 

Wir sind ein interdisziplinäres und transnationales Team aus Journalist:innen, Sozial- und Geistes-

wissenschaftler:innen und Ökonom:innen. Unser Thema ist Innovation und Bildung. Seit 1990 arbei-

ten wir mit Leidenschaft daran, die Aus- und Weiterbildungssysteme zu verbessern, bessere Chan-

cen für Menschen jeglicher sozialer und örtlicher Herkunft zu schaffen und innovative Technologien 

und unternehmerisches Denken einzusetzen, um soziale Herausforderungen zu bewältigen. Dafür 

dürfen wir mit mehr als 200 Partner:innen in nahezu allen Ländern Europas zusammenarbeiten.  

 

Was tun wir? 

Wir entwickeln, begleiten und evaluieren innovative und wirkungsvolle Projekte. Wir unterstützen 

Praktiker:innen, Probleme ihrer Alltagspraxis zu analysieren, Interventionen wirkungsvoll zu planen 

sowie umzusetzen und die Erfahrungen so auszuwerten, dass sie von allen Interessierten anwendbar 

ist. Dazu nutzen wir uns die nationale und europäische Forschungsförderung, wie das Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung oder die Europäische Kommission. Mit unserer Erfahrung aus mehr 

als 50 geförderten Projekten helfen wir Projektvorhaben förderfähig zu formulieren, effektiv durchzu-

führen, zielgruppengerecht zu kommunizieren und ihre Wirksamkeit evidenzbasiert zu belegen.  

 

Wofür stehen wir? 

Unsere Heimat ist Europa. Unsere Partner:innen sehen in uns eine innovative, praxisorientierte und 

zuverlässige Unterstützung. Uns eint die Freude miteinander und voneinander zu lernen. Gemein-

sam setzen wir uns für ein Europa ein, bei dem ein nachhaltiger Wohlstand und ein friedliches Zu-

sammenleben entsteht, bei dem jede:r die eigenen Talente voll entwickeln kann.  

Wir bieten langjährige Expertise in der aktionsforscherisch orientierten Arbeitsforschung sowie in 

der Beratung und Begleitung von individuell, organisationalen und regionalen Veränderungsprozes-

sen. ISOB ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) und der Arbeitsgemein-

schaft Berufsbildungsforschungsnetz (AGBFN). Zudem engagieren sich unsere Mitarbeitenden für 

den Verein für sozialwissenschaftliche Beratung und Forschung e. V. (SoWiBeFo). 

 

Wie arbeiten wir? 

Wir stehen in der Tradition der Aktionsforschung. Wir unterstützen mit wissenschaftlichen Mitteln, 

wie qualitative und quantitative Datenanalyse, Literaturauswertung, formative-responsive Evaluation, 

Modellbildung und evidenzbasierte Kommunikation von Modellversuchen und Pilotprojekten die Ver-

besserung sozialer Praxis. In unseren Projekten trifft das Handlungswissen erfahrener Praktiker:in-

nen auf wissenschaftliche Theoriebildung und deren Anwendung. Wir forschen nicht über, sondern in 

und mit der Praxis. So entsteht wirksame Innovation. In unseren Projekten handeln wir als „kriti-

sche:r Freund:in“. Wir ermutigen unsere Partner:innen neue Blickwinkel einzunehmen und unter-

stützen sie neue Themenstellungen anzugehen.  



 

 

 

 

Was sind unsere Kompetenzfelder? 

Unsere Kompetenzfelder liegen in der betrieblichen und hochschulischen Bildung sowie in der Orga-

nisations- und Regionalentwicklung, insbesondere mit Bezug auf die digitale Transformation, das 

Unternehmertum und der Gestaltung einer sozialen und integrativen Migrationsgesellschaft. Der 

Gedanke der Nachhaltigkeit ist in allen diesen Feldern für uns handlungsleitend. 

Bildung: ISOB setzt sich für eine freie, umfassende, nicht ausschließlich zweckorientierte 

Bildung als den orientierenden Rahmen für eine praxisorientierte Berufsbildung sowie le-

bensnahe Erwachsenbildung ein (u.a. MHELM, TourisME Comp, Young Leaders).  

Regionalförderung: ISOB begleitet Transformationsprojekte in strukturschwachen Gebieten 

in Europa. Ein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Weiterentwicklung der ostbayerischen Re-

gion, insbesondere im Bereich des lebenslangen Lernens (u.a. LernReg, WuP, Comp Serv) 

und der Netzwerkbildung von regionalen Akteur:innen (u.a. FairPlus, KIT).   

Digitalisierung: ISOB unterstützt die Entwicklung von innovativen Technologien (u.a. 

HealthComm Simulator) sowie die Technisierung im Betrieb (u.a. Digital Script). Weiterhin 

fördert ISOB die Ausbildung von digitalen Grundkompetenzen und das Lernen mit digitalen 

Medien (u.a. TourEng, DigiVET).  

Unternehmertum: ISOB fördert die unternehmerische Haltung mit einer gemeinwohlorien-

tierten Perspektive, um die Potenzialentfaltung leistungsstarker Individuen zu unterstützen 

(ARTISAN). 

Organisationsentwicklung: ISOB berät und begleitet Organisationen und Unternehmen in ge-

sellschaftlichen Transformationsprozessen und bietet einen Übungs- und Reflexionsraum 

(u.a. Webinar Expert, Apprenticeship, NiceDesign4KMU, HOTSME).  

Diversität: ISOB engagiert sich für Vielfalt und Chancengerechtigkeit in Europa. Mit unseren 

Projekten helfen wir benachteiligten Gruppen, insbesondere Menschen mit Migrationshin-

tergrund und Fluchterfahrung (u.a. CiSoTRA, RoMigSc) sowie Individuen mit körperlichen 

und psychischen Beeinträchtigungen (u.a. LaboTrans). Auch die Geschlechtergerechtigkeit 

ist uns ein wichtiges Anliegen (u.a. InspireUs!, CCNET).  

Nachhaltigkeit: ISOB verpflichtet sich der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der 

Vereinten Nationen. Mit unseren Projekten leisten wir einen Beitrag auf dem Weg zu einer 

nachhaltigen, achtsamen und demokratischen Gesellschaft, die wirtschaftlich leistungsfä-

hig ist und soziale Verantwortung übernimmt (u.a. SocialSME, CoSoRe). 

 

Hier finden Sie uns: 

Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH 

Adolf-Schmetzer-Straße 32 

93055 Regensburg 

Email: krauss@isob-regensburg.net 

Telefon: 0049 941 46562680 

https://isob-regensburg.net/
mailto:krauss@isob-regensburg.net

