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Ideenwettbewerb – Unsere Bewertungskriterien 

Idee = Gedanke, Vorstellung, guter Einfall  

Damit der Ideenwettbewerb transparent abläuft, haben wir uns Kriterien gegeben, nach 
denen wir die eingereichten Ideen bewerten. Dabei kommt es nicht darauf an, alle Kriterien in 
den Ideenbeschreibungen aufzunehmen. Die Kriterien sollen eine Orientierung geben, welche 
Aspekte uns im Smart City Kontext wichtig sind. 

Verbesserung der Lebensqualität für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen 

Eure Projektidee verfolgt das Ziel, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis 
Hameln-Pyrmont mithilfe digitaler Innovationen zu verbessern, und trägt zum Entstehen einer 
Wohlfühlkultur bei oder setzt Anreize zum Bleiben, Wiederkommen und Ankommen? Dann 
reicht die Projektidee auf jeden Fall ein! Erläutert bitte so genau wie möglich, für welche 
Kommune oder welche Bevölkerungsgruppen das Projekt Verbesserungen erzeugen kann und 
wie diese Verbesserungen konkret im Alltag aussehen. Denkt daran zu erläutern, welches 
Problem die Idee löst. 
Hintergrund: Es soll vermieden werden, dass Projekte allein deshalb umgesetzt werden, weil 
sie technisch möglich sind. Die Projekte sollen die Ziele des Landkreises spiegeln und zum 
Landkreis passen.  

Passförmigkeit 

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat sich das Ziel gesetzt, zu einem zukunftssicheren, 

lebenswerten, klimafreundlichen und wettbewerbsfähigen Landkreis zu werden. Ihr habt 
Ideen, die dazu passen? Oder Ihr habt Ideen, die zu Eurer Kommune passen? Dann seid Ihr auf 
dem richtigen Weg! 
Hintergrund: Es sollen Projekte gefördert werden, die innovativ sind, aber auch zum Landkreis 
und den Kommunen passen und sich in die bereits geplanten Maßnahmen und Ziele 
eingliedern lassen. Das Projekt sollte daher zu diesen Entwicklungszielen passen und Klima- 
bzw. Umwelt- Schutz und Entwicklungsziele wie die Verbesserung der Versorgung im 
ländlichen Raum oder die Belebung der Dorfkerne berücksichtigen. 

Schlüssigkeit der Projektidee 

Erklärt uns Eure Idee und welches Problem Ihr damit lösen wollt! Die (alltäglichen) 
Herausforderungen und Ziele, die mit der Projektidee bewältigt bzw. verfolgt werden, sollten 
möglichst schlüssig dargestellt werden. Hilfreich ist es, wenn Herausforderungen konkret und 
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regionsspezifisch benannt sowie bestenfalls anhand von statistischen Daten und 
Informationen untermauert werden können. 
Hintergrund: Um die Chancen für das Gelingen des Projekts zu erhöhen, ist es wichtig zu 
verstehen, welches Problem durch das Projekt gelöst werden soll. 

Umsetzbarkeit der Projektidee 

Versucht die Umsetzbarkeit des Projekts zu beschreiben. Dabei sind Faktoren wie 
Personalaufwand, Risiken, Kosten, rechtliche Hindernisse soweit schon einschätzbar zu 
berücksichtigen. 
Hintergrund: Eine umfassende Prüfung der Umsetzbarkeit wird in den Arbeitsgruppen 
erfolgen, da dort auch die Expertise der Verwaltung etwa zu rechtlichen Fragen liegt. Falls Ihr 
diesen Punkt nicht beantworten könnt, dann lasst ihn einfach offen. 

Innovationsgehalt 

Ist Eure Idee irgendwie neu? Wurde sie bisher nur so ähnlich umgesetzt? Dann schreibt uns, 
wo ihr so etwas Ähnliches schon einmal gesehen habt und wie ihr diese Idee weiterentwickeln 
wollt. Die Projektidee sollte eine technische oder aber eine soziale Neuerung oder beides 
beinhalten. Diese Innovation kann auch dadurch entstehen, dass eine Technologie in einem 
anderen Kontext eingesetzt wird, als der Kontext für welchen sie ursprünglich entwickelt 
wurde. Neuerungen sind aber auch im Bereich der Wissensvermittlung oder des sozialen 
Miteinanders denkbar. 
Hintergrund: Gefördert werden können nur Ideen, die innovativ sind. Ideen können aber auch 
dadurch innovativ werden, dass sie mit anderen Ideen kombiniert werden. Daher scheut Euch 
nicht Eure Ideen mit uns zu teilen. In den Arbeitsgruppen kann dann überlegt werden, wie die 
Ideen miteinander kombiniert werden können. 

Modellhaft 

Die Projektidee sollte so konzipiert sein, dass sie auch von anderen Landkreisen/Städten in 
Deutschland übernommen werden kann. 
Hintergrund: Das Förderprogramm hat zum Ziel, innovative Ideen und Projekte in einzelnen 
Kommunen zu fördern und zu erproben. Wenn sie sich im Landkreis Hameln-Pyrmont 
bewähren, sollen sie an andere Kommunen weitergegeben werden. 

Open Source 

Als Open Source (englisch offene Quelle) wird Software bezeichnet, deren Quelltext öffentlich 
und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software kann 
meistens kostenlos genutzt werden. Befähigte Nutzerinnen und Nutzer können die Software 
nach eigenen Bedürfnissen anpassen und eventuell als Abspaltung veröffentlichen, sowie 
selbst Funktionen hinzufügen. 
Hintergrund: Neue Apps- oder Software sollen möglichst als Open-Source entwickelt und zur 
Verfügung gestellt werden, damit die entwickelten Ideen und digitalen Tools in allen 
Kommunen und Städten in Deutschland genutzt werden können. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Software
https://de.wikipedia.org/wiki/Quelltext
https://de.wikipedia.org/wiki/Abspaltung_(Softwareentwicklung)

