Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich
TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS
Tool 1.12: W-Fragen
Bei der Zieldefinition eines Projekts können die W-Fragen herangezogen werden. Sie können
einem „Brainstorming“ der sich bezüglich des Projekts aufwerfenden Fragen dienen. In einem
ersten Schritt können dadurch verschiedene Antwortmöglichkeiten erörtert werden, um in
einem zweiten Schritt das Projekt genauer zu definieren.
W-Fragen

Antwort 1

Antwort 2*

Wer?
-

Wer hatte die Projektidee?
Wer sind die Zielgruppen des Projekts?
Wer beteiligt sich am Projekt? (Projektteam, Partner) /
Wer kann das Ziel erreichen?
Wer übernimmt die Verantwortung für welche Aufgabe?
(in einem 2. Schritt)

Was?
-

Was ist das Ziel des Projekts / Was soll erreicht werden?
Was sind einzelne Maßnahmen zur Zielerreichung?
(Arbeitspakete)

Wo?
-

Wo findet das Projekt statt? (auf welchem Gebiet, an
welchem Ort)
Wo befinden sich die Zielgruppen?
Wo befindet sich die Projektleitung? (geographisch
betrachtet / Büro)

Wann?
-

Wann soll das Projekt umgesetzt werden (in welchem
Zeitraum)?
Wann sollen die Teilziele / Arbeitspakete erreicht /
umgesetzt werden?

Wie?
-

Wie soll das Projekt realisiert werden? (Mittel)
Wie können die Ziele erreicht werden? (Maßnahmen)
Wie soll kommuniziert werden?
Wie sollen die Partner und verschiedenen Akteure
einbezogen werden?

Warum?
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-

Warum soll das Projekt realisiert werden?
Warum soll es in jenem Gebiet stattfinden?
Warum richtet es sich an jene Zielgruppen?

woher?
-

Woher stammen die finanziellen Mittel? (EU, Partner, …)

Weitere Fragen
-

Welchen Mehrwert hat das Projekt, wozu dient es?
Welche Auswirkungen hat es?
Welche Alternativen gibt es, um die einzelnen Schritte zu
erreichen?
Welche Risiken bestehen?

*Nach Bedarf können weitere Spalten hinzugefügt werden
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