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Bewertungsmatrix (Grobskizzen) der Ausschreibung „Politische Bildung zu linker Gewalt, linker Radikalisierung und linkem Extremismus“

Bewertungskriterium 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte Gewichtung  
des Kriteriums 

(in Prozent) 

Erbrachte Leis- 
tungspunkte 

Begründung 

Verfügt die 
Antragstellerin über 
Erfahrungen in der 
Konzeption, Bewerbung, 
Planung und 
Durchführung von 
Maßnahmen politischer 
Bildung und wurden 
diese schlüssig darge- 
stellt? 

Die 
Antragstellerin 
verfügt über 
intensive 
Erfahrungen, 
diese wurden 
äußerst konk- 
ret und ver- 
ständig darge- 
legt und mit 
mehreren Bei- 
spielen erläu-
tert 

Die 
Antragstellerin 
verfügt über 
zahlreiche 
Erfahrungen, 
diese wurden 
konkret darge- 
legt und mit 
mehreren 
Beispielen 
erläutert 

Die 
Antragstellerin 
verfügt über 
Erfahrungen, 
diese wurden 
zu großen Tei- 
len konkret 
dargelegt und 
beispielhaft 
erläutert 

Die 
Antragstellerin 
verfügt über 
wenige 
Erfahrungen, 
die teilweise 
unklar und nur 
bedingt 
erläutert 
wurden 

Die 
Antragstellerin 
verfügt über 
keine 
Erfahrungen 
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Ist das Konzept der 
Maßnahme politischer 
Bildung schlüssig erläu- 
tert, innovativ und an 
die Bedarfe der 
avisierten Zielgruppe 
angepasst? 

Das Konzept 
ist vollends 
schlüssig 
sowie 
innovativ und 
trifft in allen 
Belangen die 
Bedarfe der 
avisierten Ziel- 
gruppe  

Das Konzept ist 
überaus schlüs-
sig sowie 
innovativ und 
trifft in fast 
allen Belangen 
die Bedarfe der 
avisierten Ziel- 
gruppe  

Das Konzept ist 
schlüssig sowie 
innovativ und 
trifft zu großen 
Teilen die Be- 
darfe der avi- 
sierten 
Zielgruppe  

Das Konzept 
ist nur bedingt 
schlüssig 
sowie 
innovativ und 
trifft in Teilen 
nur bedingt 
die Bedarfe 
der avisierten  
Zielgruppe  

Das Konzept ist 
nicht schlüssig 
sowie 
innovativ und 
trifft nicht die 
Bedarfe der 
avisierten 
Zielgruppe  
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Basiert der Kosten- und 
Finanzierungsplan auf 
realistischen Planungen 
und Kalkulierungen? 

Der Kosten-
und Finanzie- 
rungsplan ist 
vollends 
schlüssig und 
realistisch 
konzipiert 

Der Kosten-
und Finanzie- 
rungsplan ist 
sehr schlüssig 
und realistisch 
konzipiert 

Der Kosten-
und Finanzie- 
rungsplan ist 
schlüssig und 
meist realis- 
tisch konzipiert 

Der Kosten-
und Finanzie- 
rungsplan ist 
nur bedingt 
schlüssig und 
in Teilen nicht 
realistisch 
konzipiert

Der Kosten-
und Finanzie-
rungsplan ist 
nicht schlüssig 
und unrealis-
tisch konzipiert 
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Ist der Zeitplan sinnvoll 
und übersichtlich struktu- 
riert und lässt allen Maß- 
nahme-Elementen den 
benötigten Raum? 

Der Zeitplan ist 
vollends 
schlüssig und 
realistisch kon- 
zipiert 

Der Zeitplan ist 
sehr schlüssig 
und realistisch 
konzipiert 

Der Zeitplan ist 
schlüssig und 
meist realis- 
tisch 
konzipiert 

Der Zeitplan 
nur bedingt 
schlüssig und 
in Teilen nicht 
realistisch 
konzipiert 

Der Zeitplan ist 
nicht schlüssig 
und unrealis-
tisch konzipiert 
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Gesamtpunktzahl 


