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SIMRA
SIMRA

(Soziale Innovation in marginalisierten ländlichen
Gebieten) ist ein durch das Horizon 2020-Programm
der Europäischen Union gefördertes Vier-Jahres-Projekt
(2016-20). Ziel ist es, das Verständnis von sozialer
Innovation und innovative in Land- und Forstwirtschaft
sowie ländlicher Entwicklung voranzutreiben und
herauszufinden, wie diese in marginalisierten ländlichen
Gebieten in ganz Europa und im Mittelmeerraum,
einschließlich Nicht-EU-Ländern gefördert werden kann.

Was?
Was tut SIMRA?

• Ein Ordnungssystem wird entwickelt, um das Wissen um
die Komplexität sozialer Innovation und deren Fähigkeit zur
Nutzbarmachung territorialen Kapitals zu verbessern. Das
Verständnis der Voraussetzungen zur erfolgreichen sozialen
Innovation soll erweitert werden.

Ergebnisse

Zu erwartende ergebnisse
SIMRA wird neue Strukturen der Kooperation und des
gemeinschaftlichen Lernens durch neue Herangehensweise
und geteiltes Wissen entwickeln, um Lücken in den
Verbindungen zwischen Forschung, Politik und Praxis
zu schließen. Das Projekt liefert wesentliche Beiträge zur
Forschung und zur Entwicklung politischer Maßnahmen
auf allen Ebenen mit praxisbezogenem Gehalt. SIMRA

• Soziale Innovationen in ländlichen Regionen werden
klassifiziert. Dies beinhaltet die gesellschaftlichen Beziehungen
und Kooperationen, um herauszufinden, warum Regionen mit
ähnlichen Bedingungen unterschiedliche Wege einschlagen
und auch um “Vielfalt in Stärke” umzuwandeln.

Warum SIMRA?
Warum?
Soziale Innovation zielt darauf ab, gesellschaftliches
Wohlbefinden zu steigern und auf soziale Bedürfnisse zu
reagieren, welche herkömmliche Märkte oder bestehende
Institutionen traditionell nicht befriedigen können. Durch
soziale Innovation erschließen unterschiedlichste Akteure,
einschließlich der Zivilgesellschaft, der Unternehmen und der
politischen Entscheidungsträger, soziale Einrichtungen und
neue Netzwerke; jeweils mit dem Ziel, wirtschaftliche, soziale
und umweltbezogene Bedingungen zu verbessern.
Soziale Innovation kann neue Lösungen für die
Herausforderungen in marginalisierten ländlichen Gebieten
schaffen. Um mit sozialer Innovation die gewünschten
Politikergebnisse zu erreichen, müssen lokale Bedingungen
berücksichtigt werden. Nur so kann soziale Innovation für
regionale Entwicklung besser genützt werden.

• Ein Set von integrierten Methoden wird erstellt, um soziale
Innovation und deren Auswirkungen auf die wirtschaftlichen,
sozialen, ökologischen, institutionellen und politischen
Dimensionen des territorialen Kapitals zu bewerten. Mit diesen
Methoden werden Fallstudien in europäischen und auch
außereuropäischen mediterranen ländlichen Gebieten bewertet.
• Die neuen Erkenntnisse zu sozialer Innovation und
Governance-Mechanismen werden verbreitet, um das
Sozialkapital und den Aufbau entsprechender institutioneller
Kapazitäten zu fördern.
• Gemeinschaftliche Lern- und Networking Möglichkeiten
werden geschaffen sowie innovative Aktionen auf
verschiedenen Handlungsebenen initiiert.

wird weitreichend die in sozialer Innovation engagierten
Kreise unterstützen, insbesondere auch in marginalisierten
ländlichen Gebieten des Mittelmeerraumes.

