Bewertung des Projekts

[PROJEKTTITEL]

Gutachter/in: [bitte Namen einsetzen]
Vorgehen bei der Bewertung:
Bitte bewerten Sie jedes Kriterium mit einem Wert zwischen 0 und 5 Punkten, wobei 0 nicht
erfüllt und 5 voll und ganz erfüllt bzw. sehr gut erfüllt bedeutet. Die weiteren Punkte dienen
der Abstufung wie z.B. 4 = gut erfüllt aber nicht voll und ganz, 3 = teilweise erfüllt, 2 = zu wenig
erfüllt 1 = unzureichend erfüllt.
Es gibt die Möglichkeit, für jedes Kriterium eine Begründung im Kommentarfeld zu hinterlassen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig.
Kriterium

Punkte (0-5)

Kommentar

Formale Kriterien
Gesamteindruck des Projektantrags
Projektbericht erfüllt formale Kriterien wie
Layout, Struktur, Rechtschreibung, Grammatik, vollständige Angaben.
Projektziele
Ziele des Projektes sind ausreichend dargestellt, Fragestellungen (v. a. für Forschungsprojekte) sind gegeben und möglich im Rahmen des Projektes beantwortet zu werden.
Projektplanung
Ressourcen, Zeitplanung sind realistisch,
nachvollziehbar und vollständig, Meilensteile sind dargestellt.
Geplante Umsetzung
Die dargestellte Umsetzung erscheint dafür
geeignet, die Projektziele zu erreichen. Zusätzlich wird dargestellt, wie die geplante
Umsetzung erfolgt, z. B. technologische Umsetzung bzw. methodische Umsetzung bei
Forschungsprojekten.
Relevanz und Innovation
Relevanz
Es ist ausreichend dargestellt, warum es das
Projekt braucht (z. B. schließt es eine Lücke
in einem Serviceangebot, oder es behandelt
eine bislang nicht berücksichtigte Forschungsfrage, etc.).
Innovation
Es wird ausreichend beschrieben, inwiefern
sich das Projekt von ähnlichen Projekten unterscheidet.
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Nutzen und Wiederverwendbarkeit für die
fnma Community
Mehrwert und Relevanz für die Community
Es profitieren nebst der/dem Antragsteller/in weitere Hochschulen von den Projektergebnissen.
Es ist dargestellt, wie andere Hochschulen
von den Projektergebnissen profitieren werden.
Wiederverwendbarkeit & Nachhaltigkeit
Eine Wiederverwendbarkeit der Projektergebnisse für andere Hochschulen ist gegeben. Die Projektergebnisse können (direkt
oder indirekt) über die fnma Homepage bezogen werden.
OER/ OA/ Open Daten
Die Angaben zur Verwertbarkeit werden
dargestellt.
Die Projektergebnisse werden gemäß OER-/
OA-/ Open-Daten-Vorgaben erstellt und unter einem offenen Standard lizenziert.
Kooperation
Im Projekt wird mit einem oder mehreren
fnma Mitgliedern zusammengearbeitet.
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