Anlage 1 – Bewertungsmatrix der Projekte

Kriterium

Erläuterung zum Punktessystem
0 = nicht erfüllt 1 = gut erfüllt 2 = in besonderer Weise erfüllt

ILEK Ziele

Das Projekt entspricht dem Leitbild und mindestens einem Ziel des ILEK
1 = entspricht mindestens einem ILEK-Ziel
2 = entspricht mehr als einem ILEK-Ziel

Regionale Bezug

Das Projekt fördert die Zusammenarbeit der Region Westharz mit anderen Regionen und ist
gebietsübergreifend oder international ausgerichtet.
1 = fördert die Zusammenarbeit mit anderen Regionen oder hat eine überregionale Ausstrahlung (spricht Kunden/Menschen außerhalb der Region an)
2 = ist gebietsübergreifend angelegt oder kann sich zu einem solchen Projekt entwickeln

Trägerschaft /
Unterstützung

Die Trägerschaft des Projektes ist mittel- oder langfristig gesichert.
1 = Trägerschaft mittelfristig - mindestens 5 Jahre - gesichert
2 = Trägerschaft langfristig – mindestens 10 Jahre - gesichert

Vernetzung /
Kooperation

Das Projekt unterstützt die Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedener regionaler Akteure.
1 = vernetzt Akteure in einem Handlungsfeld
2 = vernetzt Akteure unterschiedlicher Handlungsfelder

Modellcharakter /
Innovation

Das Projekt hat für die Region einen innovativen Charakter und initiiert neue Entwicklungen.
1 = neu für die Region Westharz
2 = neu für den Harz

Integrativer Ansatz / Das Projekt leistet einen Beitrag zu mindestens einem weiteren Ziel des ILEK
Synergieeffekte
1 = leistet einen Beitrag zu mindestens einem weiteren ILEK-Ziel
2 = leistet einen Beitrag zu mehreren ILEK-Zielen

Arbeitsplatzrelevanz Das Projekt leistet einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region und erhält
oder schafft Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze.
1 = stärkt die Wettbewerbsfähigkeit; Auftragsvergabe an regionale Unternehmen
2 = erhält oder schafft direkt Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze

Nachhaltigkeit

Das Projekt ist nachhaltig angelegt, d.h. ökonomische, ökologische und sozio-kulturelle Belange
werden berücksichtigt.
1 = zwei Nachhaltigkeitsdimensionen werden erfüllt
2 = alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen werden erfüllt

Langfristigkeit

Das Projekt ist für einen Zeitraum konzipiert, der über den Förderzeitraum hinaus geht und trägt
sich langfristig selbst.
1 = Projektzeitraum geht über den Förderzeitraum hinaus
2 = trägt sich langfristig selbst

Chancengleichheit

Das Projekt steht der Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen oder von
ausländischen und deutschen Bürgern nicht entgegen oder ist speziell darauf ausgerichtet .
1 = steht der Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen oder von ausländischen und deutschen Bürgern nicht entgegen
2 = ist speziell auf Förderung der Chancengleichheit ausgerichtet
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