Projektförderkriterien
Ethische Verantwortung

Zielfragen





Transparenz und Vertrauen











Sind die Projektziele ethisch
vertretbar?
Inwiefern werden Wertkonfikte
gesehen und berücksichtigt?
Werden andere Sichtweisen
berücksichtigt?
Sind fnanzielle Quellen mit den
ethischen Grundsätzen vereinbar?
Ist die Vorgehensweise
nachvollziehbar?
Gibt es konkrete, langfristige und
vertrauenswürdige
Ansprechpartner (bei
Projektpartnern, aber auch bei
Change)?
Ist das Projekt personell oder
strukturell abhängig?
Ist Datenschutz gewährleistet?
Findet ein regelmäßiger
Informationsaustausch, eine
Berichterstattung über relevante
Entwicklungen statt?
Hat die Zielgruppe alle relevanten
Informationen?
Welche Kommunikationsmedien
bestimmen den Austausch? Welche
sind für dieses Projekt notwendig?
(z.B. persönliche Trefen?)

Indikatoren

Umwelt und Natur







Ursachen und
Strukturwandel












Umsetzbarkeit




Werden bestehende,
wiederverwertbare und recycelte
Ressourcen verwendet?
Inwieweit wird in die Natur
eingegrifen bzw. werden
Naturprozesse beeinfusst?
Inwiefern wird das
Umweltbewusstsein geschärft?
Wie wird diferenziert zwischen
Symptom- und
Ursachenbekämpfung?
Welche (nicht intendierten)
Nebenefekte gibt es?
Wird ein langfristiger positiver
Strukturwandel angestoßen?
Inwieweit ist der Strukturwandel
sichtbar und messbar?
Wird Veränderung nur in einem
Bereich erreicht oder greift es auch
in andere Bereiche ein?
Welche positiven als auch
negativen multiplikativen
Wirkungen hat das Projekt?
Inwiefern ist eine
Symptombekämpfung dennoch zu
rechtfertigen?
Sind genügend personelle und
materielle Ressourcen verfügbar?
Ist die Durchführung nicht nur
idealistisch sondern auch
realistisch (überschaubare
Rahmen, Anschlussfähigkeit)?












Autonomie










Inwiefern ist das Projekt
Anschlussfähigkeit ?(politisch,
kulturell, sozial)
Inwiefern wird an bestehende
Strukturen angeknüpft?
Gibt es schon ähnliche Projekte,
bestehende Strukturen, auf die
man zurückgreifen kann?
Wie ist die Finanzierung
gewährleistet? (Sind fnanzielle
Quellen mit unseren ethischen
Grundsätzen vereinbar?)
Werden die geeigneten Mittel
verhältnismäßig zur Zielerreichung
eingesetzt? (Efizienz)
Inwieweit hängt die Umsetzbarkeit
von den Partnern ab? (Kompetenz,
zeitliche Ressourcen und
Verfügbarkeit)
Ist das Projekt fnanziell,
organisatorisch und personell
unabhängig von anderen Akteuren?
Trägt sich das Projekt langfristig
selbst (personell, organisatorisch,
fnanziell).
Welche Motive stehen hinter einer
Partnerschaft?
Inwiefern und wie lange ist eine
bestimmte Partnerschaft
wünschenswert?
Ist die lokale Bevölkerung
(Strukturen) mit eingebunden?

Soziale Gerechtigkeit



Welche Maßnahmen werden
ergrifen um Autonomie kurzfristig
und langfristig zu ermöglichen?



Werden Einzelne/Personengruppen
strukturell ausgegrenzt?
Ermöglicht das Projekt soziale
Teilhabe?
Inwiefern wird für die Thematik
soziale Gerechtigkeit sensibilisiert?
Inwiefern werden strukturell
benachteiligte Gruppen besonders
gefördert?
Wie Barrierefrei ist das Projekt
(Orte, Räumlichkeit, Finanziell,
Alter, Generationenübergreifend)?
Welche Vorkenntnisse
(Sprachkenntnisse) werden für die
Teilnahme am Projekt benötigt?
Inwiefern ermöglicht das Projekt
die Lebenschancen
(Menschenrechte, Globaler Bezug)
zu verbessern?
Inwiefern fördert das Projekt ein
Bewusstsein für die ethische
Verantwortung in der Welt?
Inwieweit wird explizit* und
implizit die eigene Filterblase
durchbrochen?
*Inwieweit werden verschiedene
soziale Gruppen adressiert?
Inwieweit ist ein Projekt innovativ,









Multiplikative Wirkung












(inspirierend) und damit Vorbild
für andere Projekte?
Inwieweit ist das Projekt skalierbar
(mit wenig Aufwand viel mehr
Leute erreichend)?
Inwieweit ermöglicht die
Informationsvermittlung eine
multiplikative Wirkung
(verständliche, gut aufbereitete
Flyer)?

