Erläuterung der Bewertungskriterien für den Kasseler Klimaschutzpreis
Die dargelegten Kriterien stellen Anhaltspunkte für die Bewertung der Bewerbungen um den
Klimaschutzpreis der Stadt Kassel dar. Die Kriterien sind nicht als absolut trennscharf zu
erachten und werden an die jeweilige Bewerbung inhaltlich angepasst bzw. übertragen.
Die Bewertung der Kriterien erfolgt jeweils anhand einer fünfstufigen Skala. Im Anschluss an
die Bewertung der einzelnen Kriterien, werden die Einzelwerte zu einer Gesamtpunktzahl
addiert und ergeben somit den Gesamtwert für die jeweilige Bewerbung um den
Klimaschutzpreis. Dieser entspricht der Relevanz der Aktivität für den Klimaschutz in Kassel.
In der folgenden Tabelle sind die Erläuterungen der einzelnen Kriterien dargelegt:

Beitrag zur Minderung von
Treibhausgas-Emissionen
(durch Vermeidung oder
Bindung)

Werden klimaschädliche Emissionen* gemindert oder gebunden? Inwiefern
trägt die Aktivität dazu bei Treibhausgasemissionen zu mindern, durch
Vermeidung oder Bindung (bspw. durch Pflanzungen von Bäumen) von
Treibhausgasen? Wie groß ist das jeweilige Einsparungspotenzial? Die
Nennung von genauen Mengenangaben (z.B. Kilogramm-CO2) ist hier nicht
unbedingt erforderlich.
*Beispielsweise Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan oder Lachgas.

Beitrag zur Förderung von
Klimabewusstsein und handeln

Wird durch die Aktivität das Wissen bei Menschen in Kassel rund um
Themen des Klimaschutzes gefördert? Trägt die Aktivität dazu bei, dass
andere Menschen sich klimafreundlicher verhalten? Wie groß wird der
Beitrag zur Förderung des Bewusstseins und Handelns rund um Klimaschutz
bei der Bevölkerung Kassels durch die jeweilige Aktivität geschätzt?

Innovationsgehalt/Kreativität

Was ist das originelle an der Aktivität und worin liegt die Innovation bzw. die
Kreativität der Aktivität? Inwiefern unterscheidet sich die Aktivität von
anderen? Als wie hoch wird der Innovationsgehalt der jeweiligen Aktivität
eingeschätzt?

Vorbildcharakter

Gibt es andere Projekte, die aufgrund der Aktivität entstanden sind? Wurden
andere Personen oder Klimaschutz-Aktionen durch die Aktivität inspiriert?
Wie groß wird der Vorbildcharakter der Aktivität geschätzt?

Langfristigkeit

Sind die Wirkungen, die durch Ihre Aktivität erzielt werden langanhaltend?
Inwiefern werden langfristige oder dauerhafte positive Wirkungen mit der
Aktivität für den Klimaschutz erzielt?

