
 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.11: Festlegen einer Projektidee zur grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit im Gesundheitswesen  
 

 Nein   Ja 

Analyse der Situation und Verankerung im grenzüberschreitenden Gebiet: Antwortet Ihr Projekt auf eine 

identifizierte und faktenbasierte Problemstellung? Erlaubt es die grenzüberschreitende Erschließung eines 

neuen Potenzials?   

Eine grenzüberschreitende Analyse/Diagnose der Situation wurde durchgeführt      

Die Analyse zeigt die Probleme klar auf     

Die Analyse erlaubt, Veränderungspotenziale zu identifizieren (Projekt)     

Die Analyse bestätigt die Ausgangsidee     

Die Analyse zeigt neue Aspekte der Problemstellung      

Sie haben eine klare Vorstellung von dem durch das Projekt erzeugten Mehrwert      

Ein Projekt im Gesundheitsbereich beinhaltet viele Aspekte; haben Sie die verschiedenen Komponenten 

des Projekts umfassend betrachtet?   

Sie haben eine klare Vorstellung der medizinischen Aspekte des Projekts      

Sie haben die technischen und materiellen Aspekte des Projekts geprüft     

Sie sind sich über die versicherungsspezifischen Aspekte im Klaren     

Die mit der grenzüberschreitenden Dimension zusammenhängenden 

administrativen Aspekte wurden berücksichtigt 

    

Die mit den Aktionen des Projekts zusammenhängenden rechtlichen Aspekte 

wurden berücksichtigt 

    

Die Modalitäten der Berufsausübung (Berufshaftpflichtversicherung, Ausübung 

des Berufs in einem anderen Land etc.) wurden berücksichtigt  

    

Ein Kooperationsprojekt erfordert die Einbeziehung jedes einzelnen Partners ab Projektbeginn. Welches 

sind die Modalitäten Ihrer Zusammenarbeit? 

Die Projektidee wurde diskutiert und ggf. mit dem Partner/den Partnern auf der 

anderen Seite der Grenze überarbeitet, um die Idee an dessen/deren Kontext 

bzw. Bedürfnisse anzupassen 

    



 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Sie sorgen dafür, dass alle wichtigen schriftlichen Unterlagen übersetzt werden      

Sie wissen, welche Vorstellung Ihr(e) Partner von dem Projekt hat/haben     

Die von der Durchführung des Projekts erwarteten Vorteile kommen beiden 

Seiten der Grenze in gleichem Umfang zugute 

    

Wer sind die Begünstigten des Projekts? 

Sie wissen, wer die direkten Begünstigten des Projekts sein werden     

Sie haben deren Ansicht von den Bedürfnissen und Potenzialen des Grenzraums, 

in dem sie leben, berücksichtigt  

    

Sie haben die Bedeutung der bei den Begünstigten durchzuführenden 

Öffentlichkeitsarbeit in dem jeweiligen Grenzraum berücksichtigt 

    

Ein grenzüberschreitendes Projekt ergibt nur Sinn, wenn durch die Umsetzung des Projekts ein klarer 

grenzüberschreitender Mehrwert erzielt wird, der dieses rechtfertigt. Haben Sie eine klare Vorstellung von 

dem Mehrwert, der sich aus der grenzüberschreitenden Dimension des Projekts ergibt?  

Das Projekt würde ohne die grenzüberschreitende Dimension keinen Sinn 

ergeben 

    

Der grenzüberschreitende Mehrwert wurde klar identifiziert und rechtfertigt die 

zusätzlichen Mittel und Anstrengungen, die sich aus der grenzüberschreitenden 

Dimension ergeben 

    

Die erwarteten Ergebnisse werden sich qualitativ von der Summe der in den 

einzelnen Gebieten durchgeführten Aktivitäten unterscheiden 

    

 
 

 

 

 

 


