
 

 
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. 1.9: Identifizieren der vom Projekt betroffenen Akteure  
 

 Nein   Ja 

Bestandsaufnahme der potenziell vom Projekt betroffenen Akteure 

Sie haben eine klare Vorstellung von den auf lokaler, regionaler, nationaler und 

internationaler Ebene vom Projekt betroffenen Akteuren 

    

Sie haben eine klare Vorstellung von den beiderseits der Grenze betroffenen 

Bereichen und Akteuren (medizinische Versorgung, Versicherung, Recht etc.) 

    

Sie verfügen über gute Kenntnisse von deren Aufgaben/Funktionen im 

Gesundheitssystem des Nachbarlandes (politisch, regulatorisch, finanziell, 

rechtlich, kontrollierend etc.)  

    

Sie haben eine klare Vorstellung von den im Rahmen des Projekts beteiligten 

(oder zu beteiligenden) Mitarbeitern, in allen am Projekt beteiligten Strukturen 

oder Dienststellen 

    

Alle vom Projekt betroffenen (internen oder externen) Akteure sind im Laufe der 

Projektdefinition kontaktiert/einbezogen worden 

    

Sie haben weitere Akteure identifiziert, die möglicherweise indirekt von dem 

Projekt betroffen sind und die in einem zweiten Schritt einbezogen werden sollten 

    

Grenzüberschreitende Dimension  

Sie haben grenzüberschreitende Abweichungen festgestellt, sowohl in Bezug auf 

die Zuständigkeiten (bedingt durch die unterschiedliche Aufteilung der 

Kompetenzen auf der anderen  Seite der Grenze(n)) als auch in Bezug auf das 

Einsatzgebiet 

    

Sie kennen die Rollen und Aufgaben jedes Einzelnen sowie deren potenziellen 

Beitrag zum Projekt – auch auf grenzüberschreitender Ebene 

    

Die verschiedenen Teilgebiete sind gleichmäßig repräsentiert      

Es gibt ein gemeinsames Verständnis, was die grenzüberschreitenden 

Übereinstimmungen/Komplementaritäten zwischen den verschiedenen Akteuren 

betrifft 

    

Territoriale und thematische Verankerung 

Sie konnten Akteure einbinden, die die Interessen des Gebiets repräsentierenden     
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Sie konnten die Schlüsselakteure, die in dem vom Projekt betroffenen Gebiet die 

Interessen der Branchen und Berufsgruppen vertreten, einbinden  

    

Sie wissen, welche Erwartungen die Begünstigten an das Projekt haben     

 

 

 

 


