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LEADER Lëtzebuerg West - Projektantrag  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

 

PROJEKTTITEL 

Arbeitstitel oder definitiver Titel des Projektes 

 

PROJEKTTRÄGER 

Festlegung des Projektträgers – über welche Organisation/ Verwaltung wird das Projekt ablaufen? 

Die hier benannte Organisation trägt die Verantwortung für den erfolgreichen Ablauf und die 

finanzielle Abwicklung des Projektes.  

 

PROJEKTBESCHREIBUNG -  INHALT 

 

AUSGANGSSITUATION: 

Kurze Beschreibung der Ausgangssituation – Gründung der Notwendigkeit des Projektes, aus 

welchen Rahmenbedingungen ist die Projektidee entstanden? 

 

PROJEKTINHALT : 

Genaue Beschreibung des Vorhabens. Was ist der Inhalt des Projektes? Welche Maßnahmen sollen 

umgesetzt werden (möglichst konkret ausführen, z.B. Auflistung in Stichwörtern mit kurzer 

Beschreibung)? Die hier formulierten Maßnahmen müssen im Laufe des Projektes umgesetzt 

werden.  

 

PROJEKTZIELE :        

Welche Ziele sollen mit den einzelnen geplanten Maßnahmen erreicht werden? Was bringen diese 

der Region / der Zielgruppe des Projektes? (möglichst konkret ausführen, z.B. Auflistung der zu 

erreichenden Ziele). Die Ziele sollten wenn möglich in einer Weise formuliert werden, dass diese 

quantifizierbar sind.  

 

ZIELGRUPPEN :      

Ein Projekt kann nie alle Menschen der Region gleichermaßen ansprechen. Eine im Vorfeld klar 

formulierte Zielgruppe hilft dabei das Projekt erfolgreich umzusetzen, da so die Bedürfnisse der 

Zielgruppe genau erfasst und mit bestimmten Maßnahmen angesprochen werden können.  

 

PARTNER :       

Ein wichtiges Kriterium eines LEADER-Projektes stellt die Zusammenarbeit in der Region dar. Vieles 

lässt sich leichter umsetzen und organisieren wenn man auf die Hilfe, Erfahrung und das Wissen 

anderer regionaler Akteure zurückgreifen kann. Mögliche und definitive Partner für das Projekt 

müssen im Vorfeld festgelegt werden. Im Laufe des Projektes stoßen oftmals noch weitere hinzu. 

 

DAUER UND ZEITPLAN DER UMSETZUNG :   

Für die erfolgreiche Umsetzung eines Projektes ist es notwendig alle Maßnahmen in einen genauen 

Zeitplan einzuarbeiten. LEADER Projekte können eine maximale Laufzeit von drei Jahren aufweisen. 

Diese maximale Laufzeit wird jedoch nur in den seltensten Fällen benötigt, übliche Projektlaufzeiten 

sind 1-2 Jahre in Anhängigkeit vom Umfang der geplanten Maßnahmen. 
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BUDGET:       

Welche finanziellen Mittel werden für die Umsetzung des Projektes benötigt und wie werden diese 

aufgebracht? Hier ist eine genaue Auflistung der einzelnen Maßnahmen mit dem dafür 

vorgesehenen Budget notwendig. Die geplanten Kosten sollten soweit möglich auf der Grundlage 

von Kostenvoranschlägen bestimmt werden. Es ist eine detaillierte Tabelle mit allen Kostenpunkten 

und der Gesamtsumme einzufügen.  

 
PILOTCHARAKTER :      

Ein weiteres Kriterium für ein LEADER-Projekt ist die Innovativität der Idee. Wurde eine 

vergleichbare Idee schon in der Region umgesetzt? Woher stammt die Idee für das Projekt? Welche 

Ideen / Probleme werden mit dem Projekt angegangen und handelt es sich bei den geplanten 

Maßnahmen um einen neuartigen Ansatz? 

 

BEWERTUNG DER ZIELERREICHUNG: 

Nach welchen Kriterien können die zuvor ausformulierten Ziele quantifiziert werden? Wie wird der 

Erfolg des Projektes beurteilt, nach welchen Kriterien/ messbaren Ergebnissen? 


