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Die Toolbox zum Management grenzüberschreitender Gesundheitsprojekte wird im Rahmen 
des Projekts TRISAN verwirklicht, um den Akteuren grenzüberschreitender Projekte im 
Gesundheitsbereich Erläuterungen und konkrete Tools zum Management 
grenzüberschreitender Projekte zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund bietet diese 
Projektmanagementtoolbox praktische Hilfestellungen, Checklisten und Methoden zu den 
einzelnen Projektphasen Projektdefinition, Planung, Realisierung und Evaluation und 
beleuchtet ebenfalls Problemstellungen, die typischerweise in grenzüberschreitenden 
Gesundheitsprojekten auftreten. Tipps zur externen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
gibt es außerdem in dem Modul „Externe Kommunikation eines grenzüberschreitenden 
Projektes“.  
Darüber hinaus können sich die Akteure ebenfalls auf die im Rahmen TRISANs erstellten 
Themenhefte zu den Gesundheitssystemen beziehen, die deren Organisation und 
Funktionsweise in Deutschland, Frankreich und der Schweiz thematisch behandeln (die 
medizinische Notfallversorgung, die Pflege älterer Personen, der Krankenhaussektor und die 
ambulante ärztliche Versorgung). Im Rahmen des Projekts TRISAN wurde zudem ein 
Projektkatalog, in dem Best-Practice-Beispiele der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Gesundheitsbereich am Oberrhein und an anderen europäischen Grenzen vorgestellt werden, 
online erstellt, den die Akteure ebenfalls einsehen können. 
Die Publikationen von TRISAN sowie der Projektkatalog sind online in deutscher und 
französischer Sprache unter https://www.trisan.org verfügbar. 
 
 
La boite à outils sur le management de projets transfrontaliers dans le domaine de la santé est 
réalisée dans le cadre du projet TRISAN ; elle vise à donner, aux acteurs impliqués dans les 
projets transfrontaliers en santé, des indications et des outils concrets sur le management de 
projets transfrontaliers. La boîte à outils offre à cet égard une aide pratique, des checklists et 
des méthodes pour chacune des phases d’un projet – définition, planification, réalisation, 
évaluation – et éclaire les difficultés rencontrées le plus souvent lors des projets 
transfrontaliers. Des conseils sur la communication externe du projet sont abordés dans le 
module « communication externe d’un projet transfrontalier ». 
Au-delà, les acteurs peuvent également se référer aux cahiers thématiques sur les systèmes 
de santé, élaborés dans le cadre de TRISAN, explicitant l’organisation et le fonctionnement 
des systèmes en France, en Allemagne et en Suisse secteur par secteur (les soins médicaux 
urgents, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, le secteur hospitalier et la 
prise en charge médicale ambulatoire). Par ailleurs, dans le cadre du projet TRISAN, un 
catalogue de projets présentant des exemples de bonne pratique de la coopération 
transfrontalière en matière de santé dans le Rhin Supérieur ainsi qu’à d’autres frontières 
européennes a été mis en ligne et peut également être consulté par les acteurs. 
Les publications de TRISAN ainsi que le catalogue de projets sont disponibles en version 
française et allemande sur le site internet de TRISAN https://www.trisan.org. 
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TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 
  

Die Projektdefinition stellt die erste Phase des Projekts dar, sie reicht von der Entwicklung 
einer Idee für ein Kooperationsprojekt bis zur genauen Festlegung des Projektumfangs 
(Projektgebiet, Projektinhalt und Projektpartner). Hierbei ist in dieser Phase ist die Suche nach 
einem geeigneten Partner, bzw. das Bestehen einer geeigneten Partnerschaft bei Entwicklung 
der Projektidee ein wesentliches Element der Definition des Projekts.   

Am Anfang dieses Prozesses steht eine Idee, die oft nur von einem einzigen Partner vorgelegt 
wird. Zu dieser Idee werden dann projektorientierte Vorstudien oder Studien zur territorialen 
Analyse durchgeführt, um den grenzüberschreitenden Bedarf bzw. das Potenzial zu 
quantifizieren. Darauf aufbauend wird die Projektidee dann zwischen den Partnern 
verhandelt. 

 

Ablauf des Projekts 
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Projektdefinition:  

- Entwicklung der Projektidee  
- Festlegung des thematischen und geografischen Projektumfangs 
- Grenzüberschreitende Analyse des Kontexts – Identifizierung des 

grenzüberschreitenden Bedarfs und Potenzials 
- Die grenzüberschreitende Dimension des Projekts  
- Die grenzüberschreitende Partnerschaft 

 

1. Entwicklung der Projektidee 

 

Die Projektidee entsteht aus der Feststellung eines Bedarfs oder unerschlossenen 
grenzüberschreitenden Potenzials und strebt eine Verbesserung der vorhandenen Situation 
an; diese erste Phase soll erlauben, die angestrebte Veränderung gemeinsam zu definieren, 
insbesondere  

 den Bedarf oder das Potenzial des Projekts konkret zu quantifizieren, v.a. anhand einer 
grenzüberschreitenden Analyse des allgemeinen Kontexts, in den sich das Projekt 
einbetten wird; 

 eine gemeinsame Sichtweise der verschiedenen Partner in Bezug auf das Projektziel 
sicherzustellen; 

 den grenzüberschreitenden Mehrwert zu identifizieren. 
 
Zur Durchführbarkeit eines grenzüberschreitenden Projekts bedarf es folgender 

Voraussetzungen:  

 ein klar umrissener Projektinhalt; 

 ein klar umgrenztes Projektgebiet; 

 eine grenzüberschreitende Partnerschaft, die bereit ist, das Projekt zu tragen, zu 
entwickeln und umzusetzen; 

 das Vorhandensein eines grenzüberschreitenden Bedarfs bzw. Potenzials; 

 ein sich aus der grenzüberschreitenden Durchführung ergebender Mehrwert. 

Jedes Projekt ist speziell und muss dem Kontext Rechnung tragen, in dem es umgesetzt wird, 
mit all seinen Erfordernissen und Gegebenheiten. Um den Bedarf bzw. das Potenzial des 
Projekts zu quantifizieren, wird eine Analyse des Kontexts durchgeführt. Diese ermöglicht eine 
Identifizierung: 

 der Problematik, der sich das geplante Projekt annehmen wird; 

 des Bedarfs; 

 der vorhandenen Mängel/Engpässe; 

 der Probleme; 

 des grenzüberschreitenden Potenzials. 
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Checkliste „Erläuterung der Projektidee“ 

Erläuterung der Projektidee   

Welches Problem soll durch das Projekt angegangen werden? Auf 
welchen Bedarf antwortet das Projekt? Auf welche 
Mängel/Engpässe? 

 

Welche Veränderung im Vergleich zur aktuellen Situation wird das 
Projekt herbeiführen?  

 

Welches Ziel verfolgt das Projekt?  

Welche Themenbereiche wird das Projekt behandeln: medizinische 
Versorgung und Pflege, Versicherung, Verwaltung, Politik, 
Kommunikation etc.? 

 

Wurden alle Themenbereiche berücksichtigt?   

Welche Partner sollten in das Projekt einbezogen werden? Sind die 
notwendigen Kompetenzen vorhanden? 

 

Wer sind die Begünstigten des Projekts (Personengruppen, die 
Nutzen aus dem Projekt ziehen können)?  

 

Welches Gebiet ist vom Projekt betroffen? Auf welcher Grundlage 
wurde dieses Gebiet festgelegt?  

 

Warum sollte das Projekt grenzüberschreitend durchgeführt werden?   

Gibt es auf beiden Seiten der Grenze den (politischen) Willen zur 
Durchführung des Projekts? Wie äußert sich dieser?  

 

 

2. Festlegen des thematischen und geografischen Projektumfangs  

 

Die Definition des Projekts erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse der 
grenzüberschreitenden territorialen Analyse sowie anhand der strategischen Leitlinien und 
Empfehlungen, die aus dem betroffenen Gebiet selbst kommen. Im Projektumfang muss 
konkret festgelegt werden, welche Veränderungen das Projekt im Vergleich zur aktuellen 
Situation herbeiführen möchte und warum das Projekt grenzüberschreitend durchgeführt 
werden sollte.  

Bei Projekten im Gesundheitsbereich ist es darüber hinaus wichtig, alle Aspekte, die mit der 
ursprünglichen Projektidee zusammenhängen zu berücksichtigen:   
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Checkliste „Festlegen des thematischen und geografischen Projektumfangs“ 

Ein Gesundheitsprojekt umfasst zumeist eine ganze Reihe von Aspekten, die möglicherweise 

verschiedene Akteure betreffen. Ehe Sie mit dem Projekt beginnen, sollten Sie nochmals 

prüfen, ob sie alle unterschiedlichen Komponenten des Projekts ausreichend berücksichtigt 

haben.   

Thematischer Umfang 

 

Änderungen und zu berücksichtigende 
Elemente  

Behandelt das Projekt einen medizinischen Aspekt? 

Welchen? 

 

 

Behandelt das Projekt einen Aspekt des Themas Pflege? 

 

 

Welches sind die technischen und materiellen Aspekte des Projekts?  

Behandelt das Projekt einen Aspekt aus dem Versicherungsbereich? 
Welchen? 
 

 

Welche administrativen Aspekte müssen bei dem Projekt 
berücksichtigt werden? 

 

 

Welche rechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen (z.B. 
Versicherungsschutz, Vorschriften zur Ausübung des Berufs im 
Nachbarland, zur Ausübung außerhalb des Landes…)?  

 

Welche Dimension, welche Reichweite wird das Projekt haben?  

Geografischer Umfang   

Wie wurde der geografische Umfang des Projekts festgelegt? 
Entspricht dieser Umfang dem identifizierten Bedarf, der Projektidee, 
dem zu erschließenden Potenzial?  

 

Einzubeziehende Akteure   

Werden alle die betroffenen Akteure in Bezug auf die thematischen 
Inhalte in die Projektdefinition einbezogen?  

 

Werden die betroffenen Akteure in Bezug auf den Projektumfang in die 
Projektdefinition einbezogen? Sind engagierte Partner auf beiden 
Seiten der Grenze beteiligt? 

 

Welche politischen Akteure werden Ihr Projekt unterstützen? Sind 
engagierte Partner auf beiden Seiten der Grenze beteiligt? 

 

 

Der thematische und geografische Umfang des Projekts wird in Abstimmung und Verhandlung 
zwischen den betroffenen Akteuren auf beiden Seiten der Grenze festgelegt, aber auch unter 
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Berücksichtigung anderer kontextueller Aspekte, die mit der Machbarkeit des Projekts 
zusammenhängen; ein sehr wesentlicher Aspekt ist die politische Akzeptanz und 
Unterstützung, die finanziellen Mittel sowie die Verankerung des Projekts.  

 

 

3. Analyse des Kontexts – grenzüberschreitende Dimension 

Die Analyse bezieht sich auf die betroffenen Grenzgebiete der Grenze, sowohl einzelstaatlich 
betrachtet als auch im grenzüberschreitenden Kontext. Sie soll erlauben, quantitative und 
qualitative Daten zu den betroffenen Grenzgebieten zusammenzutragen, unter Einbeziehung 
der grenzüberschreitenden Dimension. Die Auswertung dieser Analyse erlaubt dann die 
Festlegung von Handlungsstrategien.  

Die Herausforderungen in Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Dimension:  

 Zusammentragen von Daten und Indikatoren, sowohl einzelstaatlich betrachtet als 
auch im grenzüberschreitenden Kontext, Erstellen eines quantitativen 
grenzüberschreitenden Gesamtbildes: da die Indikatoren und Daten auf beiden Seiten 
der Grenze oft anhand unterschiedlicher statistischer Methoden strukturiert und 
erfasst werden, bedarf es eines spezifischen Arbeitsprozesses, in dessen Rahmen die 
gemeinsamen Nenner bezüglich der Daten bzw. neue gemeinsame Bezugspunkte 
herausgearbeitet werden;   

 Kennenlernen der vorrangigen Arbeitsschwerpunkte und -themen auf beiden Seiten 
der Grenze und Festlegung der gemeinsamen vorrangigen Handlungsfelder und 
Themen, ggf. Kennenlernen der medizinischen Arbeitsansätze und Protokolle/ 
Vorgehensweisen auf beiden Seiten der Grenze; 

 Berücksichtigung der jeweiligen einzelstaatlichen Gesundheitssysteme, der 
Sichtweisen und Perspektiven der Akteure, der Interessen und Herausforderungen, so 
wie sie auf beiden Seiten der Grenze wahrgenommen werden, um sie miteinander in 
Einklang zu bringen; 
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 Berücksichtigung der vorhandenen grenzüberschreitenden Vernetzungen und 
Dynamiken, Berücksichtigung der Auswirkungen von eventuellen Veränderungen auf 
das Nachbargebiet etc., Bestandsaufnahme der Situation in dem vom Projekt 
betroffenen Bereich; 

 Bestandsaufnahme der in der einen oder anderen Grenzregion oder in einem 
grenzüberschreitenden Raum bereits durchgeführten Maßnahmen/Projekte.   

Die Ergebnisse der grenzüberschreitenden Analyse müssen anschließend diskutiert und 
gemeinsam mit den vom Projekt betroffenen Akteuren validiert werden. Die Identifizierung 
des Bedarfs und die Definition des Projekts ergeben sich aus der Schnittmenge all dieser 
Elemente und den entsprechenden Verhandlungen der Akteure. 

 
Checkliste „Analyse der grenzüberschreitenden Dimension“ 

Analyse der grenzüberschreitenden Dimension  

Haben Sie eine Bestandsaufnahme der zu den Themen des Projekts 
vorhandenen Daten erstellt? 

 

Auf welche vorhandenen grenzüberschreitenden Dynamiken 
(Erfahrungen, Netzwerke von Akteuren, ähnliche Projekte etc.) 
werden Sie aufbauen können? 

 

Inwieweit sind diese Daten auf grenzüberschreitender Ebene 
kompatibel? Wie wollen Sie deren Kompatibilität sicherstellen?  

 

Sind Ihnen die Arbeitsschwerpunkte bzw. -prioritäten (einschließlich 
der medizinischen Protokolle / Vorgehensweisen) der Partner auf der 
anderen Seite der Grenze bekannt? Wie können diese 
grenzüberschreitend zusammengeführt werden?  

 

Was meinen Ihre Partner aus dem Nachbarland zu der Projektidee? 
Wie sehen diese die Herausforderungen und Vorteile, die das Projekt 
mit sich bringen würde?  

 

Gibt es Faktoren, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
erschweren könnten (Sprache, System, Kultur…) ? 

 

Welche Vorkehrungen sind ggf. zu treffen, damit das Projekt für alle 
Partner von Nutzen sein kann?  

 

Stehen die notwendigen Kompetenzen oder Ressourcepersonen zur 
Verfügung, um diese Aspekte zu bewältigen ? 
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4. Gründe für die grenzüberschreitende Durchführung des Projekts  

Es ist wichtig darzulegen, warum ein Projekt auf grenzüberschreitender Ebene durchgeführt 

werden sollte und inwiefern die grenzüberschreitende Dimension einen Mehrwert im 

Vergleich zu den bisher durchgeführten Aktivitäten darstellt. Ein grenzüberschreitendes 

Projekt ist immer schwerfälliger und zeitaufwendiger als ein auf nationaler Ebene 

durchgeführtes Projekt. Es ist nur durchführbar, wenn es einen echten grenzüberschreitenden 

Mehrwert und eine klare politische Unterstützung durch die betroffenen Gebiete vorweisen 

kann. So kann die grenzüberschreitende Dimension eines Projekts z.B. Antworten auf 

Probleme ermöglichen, die mit der Grenzlage zusammenhängen oder die auf unilateraler 

Ebene nicht gelöst werden können etc.  

Die Kooperationen und Partnerschaften müssen sich auf einen gegenseitigen 

Erfahrungsaustausch sowie auf eine echte Interaktion und Vernetzung stützen, nur so können 

die gemeinsam festgelegten Ziele erreicht werden. Die so erzielten Ergebnisse müssen sich 

qualitativ von der Summe der in den einzelnen Gebieten durchgeführten Aktivitäten 

unterscheiden.  

Gründe für die grenzüberschreitende Durchführung des Projekts 

1001 gute Gründe, um ein Projekt auf grenzüberschreitender Ebene durchzuführen 

Die Durchführung eines grenzüberschreitenden Projekts ist zeitaufwendiger und komplexer als bei 
einem gewöhnlichen Projekt; dies erfordert größere Anstrengungen, mehr Mittel und mehr Zeit. Es 
ist daher wichtig, die Gründe für die grenzüberschreitende Durchführung Ihres Projekts genau 
darzulegen.  
Die nachfolgende Liste liefert Ihnen eine Auswahl an Gründen für eine grenzüberschreitende 
Durchführung; es bleibt Ihnen überlassen zu prüfen, inwieweit Ihr Projekt diesen Kriterien 
entspricht.  
 
Die grenzüberschreitende Durchführung des Projekts ermöglicht: 

- Lösungsansätze für Probleme, die mit der Grenzlage zusammenhängen; 
- Probleme anzugehen, die auf unilateraler Ebene nicht gelöst werden können; 
- Antworten auf gemeinsame grenzüberschreitende Problemstellungen; 
- Antworten auf Problemstellungen im Bereich der wohnortnahen Versorgung, eine 

Zusammenlegung der Ressourcen der beiden Grenzgebiete, um die Lebensqualität in den 
betroffenen Gebieten zu verbessern; 

- die Erweiterung eines Handlungsfeldes; 
- die Erschließung neuer Potenziale, neuer Arbeitsansätze; 
- eine größere grenzüberschreitende Mobilität der Bürger; 
- Antworten auf gemeinsame Herausforderungen z.B. demographischer Wandel  
- etc.  
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5. Aufbau einer grenzüberschreitenden Partnerschaft  

5.1 Identifizieren der für die Durchführung des Projekts erforderlichen Akteure und 
Partner  

Wird die Idee für ein grenzüberschreitendes Projekt nur von einem Akteur (oder einer Gruppe 

von Akteuren) auf einer Seite der Grenze getragen, besteht der erste Arbeitsschritt darin, 

einen oder mehrere Partner auf der anderen Seite der Grenze zu finden, die bereit sind, sich 

für die Projektidee zu engagieren. Dieser erste Schritt kann einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Wurde ein Partner identifiziert, kann es sein, dass die Idee grundlegend überarbeitet werden 

muss, damit das Projekt für alle Partner Anreize und Vorteile bieten kann.  

Schon bei der Suche nach einer geeigneten grenzüberschreitenden Partnerschaft, sind in 

einem zweiten Schritt alle einzubeziehenden Schlüsselakteure zu identifizieren; es geht 

darum, das System des Nachbarn zu „dekodieren“ und zu verstehen. Diese Phase vollzieht sich 

im Allgemeinen schrittweise während der Phase der Projektdefinition. Angesichts der 

Unterschiede, was die Organisation der Gesundheitssysteme und die Verteilung der 

Zuständigkeiten auf beiden Seiten der Grenze betrifft, wendet sich jeder Hauptpartner 

normalerweise an seinen/seine Partner, um die relevanten Akteure ausfindig zu machen.  

Hierbei ist es wichtig, unter Berücksichtigung der Thematik des geplanten Projekts die 

potenziellen Akteure oder finanziellen Träger zu durchforsten, sowohl in horizontaler (private 

bzw. öffentliche Einrichtung, Verwaltung etc.) und thematischer Hinsicht (medizinische 

Versorgung, Verwaltung, Versicherung etc.) als auch in vertikaler Hinsicht (lokale, regionale, 

nationale, internationale Ebene). Diese Arbeit gilt für die Akteure, 

Institutionen/Organisationen aber auch für die Netzwerke (siehe auch Tool Nr. 2 „Festlegen 

des thematischen und geografischen Umfangs des Projekts“) 
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Im grenzüberschreitenden Kontext ist es schwierig, über Titel und Organigramme hinaus 

genau zu verstehen, welche Funktionen und Aufgaben die einzelnen Personen innehaben, wo 

die verschiedenen Akteure innerhalb des Systems positioniert sind und wie sie interagieren, 

wie die Befugnisse und die Entscheidungsgewalt aufgeteilt sind. Dieses Verständnis ist jedoch 

in der Folge für die Entwicklung einer Projekt-Governance erforderlich. 

Diese Projekt-Governance wird sich im Laufe des Projekts etablieren; während der Phase der 
Projektdefinition sind die initiierenden Partner bzw. der initiierende Partner leicht zu 
identifizieren. Später und sobald die Liste der Akteure erstellt wurde, ist es wichtig, die 
Aufgaben im Rahmen der Ausgestaltung des Projekts aufzuteilen, die Vernetzungen und 
Interaktionen der Akteure für jeden Themenbereich, für jede Aktionsebene zu prüfen und 
über eine kleine Gruppe von Vertretern jedes Landes zu verfügen, die für die 
Weiterentwicklung des Projekts während der Planungsphase, eventuell aber auch während 
der Umsetzungsphase sowohl auf inhaltlicher als auch politischer Ebene zuständig sind. Am 
Ende dieser Phase der Projektdefinition muss die Projektträgerschaft für die nächsten Phasen 
klar sein; der Projektträger ist für die Umsetzung des Projekts verantwortlich, sowohl in 
inhaltlicher als auch in finanzieller und rechtlicher Hinsicht.  
 

VMI-Matrix 

Die VMI-Matrix dient der Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen denen an der 

Gouvernance beteiligten Strukturen und dem Projektleiter und/oder -koordinator pro 
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Arbeitspaket. Die Matrix gibt zudem Auskunft darüber, wer bei dem jeweiligen Arbeitspaket 

in die Mitarbeit einbezogen wird und wer lediglich informiert wird. 

 

V: 
Verantwortung 
M = Mitarbeit 
I = Information 

Projektpartner Projektträger Projektleiter Steuerungsgruppe Begleitausschuss 
(ggf. bestimmte 
Arbeitsgruppen) 

Arbeitspaket 1 V V M I I 

Arbeitspaket 2 I V V M M 

Arbeitspaket 3 M M V V M 

Arbeitspaket 4 I I M M V 

Arbeitspaket 5 V V V V V 

Arbeitspaket 6 M I V I I 

 

 

Identifizierung der vom Projekt betroffenen Akteure 

Welche Akteure werden 
möglicherweise von dem Projekt 
betroffen sein? 

 Projektintern: Institutionen, 

Verwaltungen, politische Instanzen, 

Vereine, Netzwerke 

 Extern: verschiedene Dienststellen, 

Berufsgruppen etc. 

 

Auf lokaler, 
regionaler, 
nationaler, 

internationaler 
Ebene 

Nach Art der 
Akteure:  

öffentlich, privat, 
politisch, 

Verein/Verband 

Nach behandelter 
Thematik:  

medizinische 
Versorgung, 

Versicherung, 
Verwaltung 

Welche Akteure sind von dem Projekt 
betroffen? In welchem operationellen 
Bereich sind sie tätig? 

   

Welche Akteure sind von dem Projekt 
betroffen? In welchem politischen 
Bereich sind sie tätig? 

   

Welche Akteure sind von dem Projekt 
betroffen? In wie weit sind sie bereit, 
einen finanziellen Beitrag zu leisten? 

   

Welche Akteure auf administrativer 
Ebene sind von dem Projekt betroffen? 
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Sind alle vom Projekt betroffenen 
Teilgebiete vertreten? Entsprechend 
ihrer Interessen und ihrer Beteiligung 
am Projekt?  

Welche Übereinstimmungen/ 
Komplementaritäten bestehen zwischen 
den verschiedenen Akteuren? Und 
grenzüberschreitende 
Komplementaritäten? 

   

Gibt es weitere Akteure, die weniger 
direkt betroffen sind? Welche?  

   

 

5.2 Politische und territoriale Verankerung des Projekts  

Sobald die relevanten Akteure identifiziert wurden, ist zu prüfen, 

 in welchem Umfang jeder einzelne eingebunden werden kann; 

 in welcher Phase der Ausgestaltung oder Umsetzung des Projekts; 

 wie sie beteiligt werden können.  

Ein grenzüberschreitendes Projekt ist ohne eine solide politische Unterstützung auf beiden 
Seiten der Grenze nicht realisierbar; dies trifft auf alle grenzüberschreitenden Projekte zu, 
unabhängig von der Thematik, gilt aber besonders im Gesundheitsbereich, denn die 
Funktionsweise der Gesundheitssysteme unterliegt der Zuständigkeit der jeweiligen 
nationalen Gesundheitspolitik.  

Die Errichtung der Partnerschaft stellt folglich eine besonders wichtige und entscheidende 
Phase dar: Sie ermöglicht die Verankerung des Projekts in der institutionellen Dynamik der 
betroffenen Grenzgebiete und sorgt über die Projekt-Governance für eine 
grenzüberschreitende Verknüpfung der jeweiligen nationalen (regionalen) Politik; auf diese 
Weise gewährleistet sie nicht nur die Kohärenz zwischen dem grenzüberschreitenden Projekt 
und der Gesundheitspolitik der betroffenen Gebiete sondern auch den territorialen 
Zusammenhalt. Eine gute Verankerung des Projekts in der territorialen Dynamik stellt einen 
Grundpfeiler für die Stabilisierung bzw. die Nachhaltigkeit des Projekts dar. Die Partnerschaft 
organisiert sich während der Projektplanung über die Festlegung einer Projekt-Governance 
oder die Projektsteuerung.  

Es ist daher darauf zu achten,  

 über eine politische Unterstützung auf den verschiedenen am Projekt beteiligten 
politischen Ebenen zu verfügen: territorial, lokal, regional, aber auch national und 
international; 

 dass die Interessen so vertreten werden, wie sie in den Gebieten wahrgenommen 
werden;  

 dass die fachtechnische / fachliche Ebene ausreichend repräsentiert ist; 
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 dass die von den verschiedenen Handlungsfeldern des Projekts betroffenen 
thematischen Akteure vertreten sind. 

  

 

 
 

5.3 Identifizieren der Begünstigten des Projekts  

Die Begünstigten des Projekts sind diejenigen, die letztendlich direkt vom Projekt profitieren 

werden, z.B. die Nutzer von Diensten, die Verbraucher, die Patienten etc.  

Viele Projekte richten sich an Multiplikatoren oder Vermittler (Dienstleister, Ärzte, 

Krankenhäuser, Krankenkassen etc.), die wiederum für die Endbegünstigten tätig sind.  

Bei der Definition des Projekts ist es wichtig, die verschiedenen Ebenen von Nutzern genau zu 

identifizieren:  

 Die Nutzer, also diejenigen, an die sich das Projekt richtet; 
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 Die Endbegünstigten, also diejenigen, die von einer sekundären Umsetzung durch die 

Nutzer profitieren werden.  

Projektbeispiele  Nutzer Begünstigte 

Rarenet 
Ziel ist die gesundheitliche Betreuung von Patienten 
mit seltenen Erkrankungen durch 
Wissensproduktion und -verbreitung.  
( https://www.trisan.org/toolbox/projektkatalog/ 
)  

 
Praktiker, Forscher, Ärzte 

 
Patienten, die an 
seltenen Erkrankungen 
leiden  

Kooperation zwischen dem Centre Hospitalier 
Intercommunal in Lauter Wissembourg, dem 
Klinikum Südliche Weinstraße in Landau und der 
DRK Südpfalz GmbH 
Übernahme der notärztlichen Versorgung in der 
Südpfalz werktags zwischen 19 Uhr abends und 7 
Uhr morgens  

 
Das Personal der 
deutschen Notfalldienste 
in der Südpfalz, des 
Klinikums in Landau und 
des CHIL in Wissembourg  

 
 
Die Notfallpatienten in 
der Südpfalz 

GRÜZ – grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
Deutschland-Schweiz im Gesundheitswesen  
Im Rahmen des Pilotprojekts GRÜZ haben die 
Patienten die Möglichkeit, sich in einem 
Krankenhaus im angrenzenden Gebiet behandeln zu 
lassen. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit 
zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens 
verstärkt werden. 
 

 
Die Krankenkassen, die 
Klinken (und das Personal 
dieser Einrichtungen), die 
institutionellen Akteure 
im Gesundheitsbereich 

 
Die deutschen Patienten 
im Südwesten von 
Baden-Württemberg, die 
Patienten der Schweizer 
Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft 

 

Bei der Entwicklung der Projektidee ist es wichtig, genau zu identifizieren, wer die Nutzer der 

Projektoutputs, aber auch wer die Endbegünstigten sein werden. Die Projektoutputs müssen 

sowohl die Bedürfnisse der Nutzer als auch die der Endbegünstigten berücksichtigen, und 

zwar im Rahmen eines grenzüberschreitenden Ansatzes.  

Identifizieren der Begünstigten des Projekts  

Wer wird von dem Projekt betroffen 
sein?  

Auf lokaler, regionaler, 
grenzüberschreitender, 

nationaler, 
internationaler Ebene 

Nach Art der 
Akteure:  
öffentlich, privat, 
politisch, 
Verein/Verband 

Nach 
behandelter 

Thematik:  
medizinische 
Versorgung, 

Versicherung, 
Verwaltung 

Wer sind die Nutzer des Projekts?    

Wer sind die Begünstigten?    

https://www.trisan.org/toolbox/projektkatalog/
https://www.trisan.org/toolbox/projektkatalog/
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Werden die verschiedenen Bedürfnisse 
der Nutzer bei der Entwicklung des 
Projekts berücksichtigt? Wie?  

   

Werden die verschiedenen Bedürfnisse 
der Begünstigten bei der Entwicklung 
des Projekts berücksichtigt? Wie? 

   

 

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 

    

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 
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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 

    

 
  



 

 
 

20 
Fonds européens de développement régional (FEDER) 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Dépasser les frontières : projet après projet 
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTRUMENTE - TOOLS 

1 
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.1: Checkliste „Erläuterung der Projektidee“ 

Erläuterung der Projektidee   

Welches Ziel verfolgt das Projekt?   

Welches Problem soll durch das Projekt angegangen werden? Auf 
welchen Bedarf antwortet das Projekt? Auf welche 
Mängel/Engpässe? 

 

Welche Veränderung im Vergleich zur aktuellen Situation wird das 
Projekt herbeiführen?  

 

Welche Themenbereiche wird das Projekt behandeln: medizinische 
Versorgung, Pflege, Versicherung, Verwaltung, Politik, 
Kommunikation etc.? 

 

Wurden alle Themenbereiche berücksichtigt? Sollten bestimmte 
Aspekte des Projekts hinzugefügt werden? Gibt es nicht zu viele 
Themenbereiche?  

 

Welche Partner sollten in das Projekt einbezogen werden?  

Wer sind die Begünstigten des Projekts?   

Haben Sie eine Vorstellung von dem vom Projekt betroffenen Gebiet? 
Welche? Auf welcher Grundlage wurde dieses Gebiet festgelegt?  

 

Warum sollte das Projekt grenzüberschreitend durchgeführt werden?   

Gibt es auf beiden Seiten der Grenze den (politischen) Willen zur 
Durchführung des Projekts? Wie äußert sich dieser?  
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.2: Checkliste „Festlegen des thematischen und geografischen 
Projektumfangs“ 

Ein Projekt im Gesundheitsbereich umfasst zumeist eine ganze Reihe von Aspekten, die 

möglicherweise verschiedene Akteure betreffen. Ehe Sie beginnen, sollten Sie nochmals 

prüfen, ob sie alle unterschiedlichen Komponenten des Projekts ausreichend berücksichtigt 

haben?   

Thematischer Umfang 

 

Änderungen und zu berücksichtigende 
Elemente  

Beinhaltet das Projekt eine medizinische Komponente? Welche?  

Beinhaltet das Projekt eine pflegerische Komponente? Welche?  

Welches sind die technischen und materiellen Aspekte des Projekts?  

Beinhaltet das Projekt eine versicherungsspezifische Komponente? 
Welche?  

 

Welches sind die administrativen Komponenten des Projekts?   

Welche rechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen (z.B. 
Versicherungsschutz, Vorschriften zur Ausübung des Berufs im 
Nachbarland, zur Ausübung außerhalb des Landes…)?  

 

Welche Dimension, welche Reichweite wird das Projekt haben?  

Geplanter Umfang der Öffentlichkeitsarbeit (für 
Interessierte/Betroffene, für Begünstigte)? 

 

Geografischer Umfang   

Wie wurde der geografische Umfang des Projekts festgelegt? 
Entspricht dieser Umfang dem identifizierten Bedarf, der Projektidee, 
dem zu erschließenden Potenzial?  
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.3: Analyse betreffend den Nutzen des Projekts  

Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT) 

Ziel: Strategische Analyse; anwendbar auf ein Gebiet, eine Organisation, ein Team, ein Projekt 

Die SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) erlaubt eine strategische 

Analyse und wird auf verschiedenen Ebenen angewandt. Sie liefert ein umfassendes Bild 

und ein dynamisches Verständnis in Bezug auf ein gegebenes Ziel; sie erlaubt, die Risiken 

eines potenziellen Projekts zu identifizieren und diese somit von Beginn an zu 

berücksichtigen bzw. diesen entgegenzuwirken.  

Vorgehen:  

Mit Hilfe der SWOT-Analyse können die positiven bzw. negativen Aspekte auf 

Organisationsebene (Stärken/Schwächen) und Kontextebene (Chancen/Risiken) identifiziert 

werden. 

 

 

Positif (pour atteindre l’objectif) – 

Positiv (im Hinblick auf die 

Zielerreichung) 

Négatif (pour atteindre l’objectif) - 

Negativ (im Hinblick auf die 

Zielerreichung) 

Origine interne (organisationnelle) – 

interner Ursprung (Organisationsebene) 

Origine externe (origine – 

environnement) - externer Ursprung 

(Kontextebene) 

Forces / Faiblesses / Opportunités / 

Menaces – Stärken / Schwächen / 

Chancen / Risiken 
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.4: Analyse grenzüberschreitender Abweichungen 

Die zwischen den Ländern bestehenden Unterschiede können anhand einer Fallanalyse im 

grenzüberschreitenden Kontext analysiert werden: Hierbei werden die Methoden und 

Ansätze in einer spezifischen Arbeitssituation (z.B. medizinische Behandlung, 

Informationsvermittlung, etc.) beiderseits der Grenze verglichen und eventuelle 

Abweichungen identifiziert. Dies erlaubt zum einen, das Wissen über bestimmte 

Arbeitsmethoden/-ansätze zu vertiefen, zum anderen, die Möglichkeiten bzw. Grenzen einer 

grenzüberschreitenden Aktivität zu erfassen.   

 

Vorgehen:  

1) Ausgehend von einer bestimmten (grenzüberschreitenden) Arbeitssituation 

beschreiben alle Akteure ihre Vorgehensweise, Handlungen, medizinischen Protokolle 

/Vorangehensweisen, Rechte und Pflichten, Arbeitsumgebung etc. so ausführlich wie 

möglich (auch das, was für sie selbstverständlich ist). Sobald für alle betroffenen 

Arbeitsumgebungen vergleichbare Informationen und Daten zusammengetragen 

wurden, kann eine Analyse der Abweichungen vorgenommen werden. 
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2) Analyse der Abweichungen: Hier geht es darum, die für jeden Teilraum 

zusammengetragenen Daten zu vergleichen und die Abweichungen zu identifizieren. 

Fallanalyse im grenzüberschreitenden Kontext 

3) Ausgehend von den festgestellten Abweichungen wird nun geprüft, inwieweit die 

Aktion/Aktivität grenzüberschreitend durchgeführt werden kann und/oder unter 

welchen Voraussetzungen.  

Anmerkung: Die Fallanalyse kann durch einen Vor-Ort-Besuch, eine Hospitation etc. ergänzt 

werden, um die Arbeitsmethoden der Partner besser zu verstehen. 
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.5: Strategische Analyse des allgemeinen Kontexts des 
grenzüberschreitenden Projekts 

Die strategische Analyse des allgemeinen Kontexts des grenzüberschreitenden Projekts 

erlaubt es, das Umfeld des vom Projekt betroffenen Gebiets (oder der Gebiete) in seiner 

Gesamtheit zu erfassen und zu verstehen und den Bedarf und das grenzüberschreitende 

Potenzial genauer zu identifizieren. 

Vorgehen:  

Bei der grenzüberschreitenden Analyse im Rahmen des PESTEL-Ansatzes wird das Umfeld 

anhand von 7 Arten von Einflussfaktoren erfasst: politische Faktoren, wirtschaftliche Faktoren, 

soziale Faktoren, technologische Faktoren, ökologische Faktoren, rechtliche Faktoren.  

Bei grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich müssen auch kulturelle oder 

sprachliche Faktoren berücksichtig werden, sowie berufliche Praktiken und insbesondere die 

Behandlungskultur in den vom Projekt betroffenen Gebieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Analyse muss für jedes betroffene Grenzgebiet durchgeführt werden; zusätzlich kann 

für jeden Einflussfaktor eine Analyse der grenzüberschreitenden Dynamik erfolgen.   
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.6: Checkliste „Analyse der grenzüberschreitenden Dimension“ 

Analyse der grenzüberschreitenden Dimension  

Haben Sie eine Bestandsaufnahme, der zu den Themen des Projekts 
vorhandenen Daten erstellt? 

 

Auf welche vorhandenen grenzüberschreitenden Dynamiken 
(Erfahrungen, Netzwerke von Akteuren, ähnliche Projekte etc.) 
werden Sie aufbauen können? 

 

Inwieweit sind diese Daten grenzüberschreitend kompatibel? Wie 
wollen Sie deren Kompatibilität sicherstellen?  

 

Sind Ihnen die Arbeitsschwerpunkte bzw. -prioritäten (einschließlich 
der medizinischen Protokolle) der Partner auf der anderen Seite der 
Grenze bekannt? Wie können diese grenzüberschreitend 
zusammengeführt werden?  

 

Was meinen Ihre Partner aus dem Nachbarland zu der Projektidee? 
Wie sehen diese die Herausforderungen und Vorteile in 
Zusammenhang mit der Projektidee?  

 

Welche Vorkehrungen sind ggf. zu treffen, damit das Projekt für alle 
Partner von Nutzen sein kann?  
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.7: Grenzüberschreitender Mehrwert des Projekts  

Beschreibung des grenzüberschreitenden Mehrwerts des Projekts   

Ermöglicht Ihr Projekt Lösungsansätze oder die Eröffnung neuer 
Potenziale in Zusammenhang mit der Grenzlage? Welche?  

 

Werden diese Probleme und Potenziale beiderseits der Grenze in 
gleicher Weise gesehen? Bitte erläutern Sie dies… 

 

Ermöglicht Ihr Projekt, ein Problem anzugehen, das auf unilateraler 
Ebene nicht gelöst werden kann?   

 

Ist für die Durchführung des Projekts eine Zusammenarbeit von 
Akteuren auf beiden Seiten der Grenze erforderlich? 

 

Welchen Nutzen werden die Akteure beiderseits der Grenze nach 
Durchführung des Projekts davon haben?  

 

Ermöglicht das Projekt Antworten auf eine gemeinsame 
grenzüberschreitende Problemstellung? Auf welche? 

 

Ermöglicht das Projekt Antworten auf die Probleme von 
Grenzgebieten? Wie erfolgt die grenzüberschreitende Verknüpfung 
der Systeme?  

 

Das Projekt ermöglicht die Erweiterung eines Handlungsfeldes. 
Werden die Akteure beiderseits der Grenze davon profitieren? Wie 
äußert sich diese Win-Win-Situation?   

 

Ermöglicht das Projekt, die grenzüberschreitende Mobilität zu 
fördern, auszubauen und zu unterstützen? Welche Handlungsfelder 
sind vorgesehen?  
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.8: Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Akteure verstehen – 
Erstellen einer Typologie grenzüberschreitender Akteure  

Ziel:  

Durch die Typologie der Akteure sollen die Funktion, Aufgaben und Herausforderungen jedes 

einzelnen Akteurs erfasst werden. Über die nachfolgende Tabelle wird ein systematisches Bild 

der am Projekt beteiligten (oder zu beteiligenden) Akteure erstellt. Im grenzüberschreitenden 

Kontext erlaubt dies ein besseres Verständnis der institutionellen Landschaft sowie der 

Handlungsfelder der einzelnen Akteure innerhalb des Systems des Nachbarlandes.  

 Akteur 1 
 

Institution  
Titel und 
Abteilung  

 Genauer Titel und Abteilung  

 Öffentlicher/Privater Akteur  

 Geografischer Tätigkeitsbereich?  

Handlungsfelder/ 
Aufgaben  
Ziele 

 Themenfeld (Medizinische Versorgung, Verwaltung, Versicherung, Politik, 

Allgemein, …)  

 Aufgabe (politisch, administrativ, operationell, technisch, Leitungsfunktion etc.)   

 Aufgabe in Bezug auf das Projekt (wie in dessen Organisation festgelegt)  

In Bezug auf das 
Projekt 
bestehende 
Herausforderung
en, Erwartungen 

 Welche aktuellen Herausforderungen bestehen in Bezug auf das Projekt (allgemeine, 

spezielle, auf organisatorischer Ebene)? 

 Welcher Bedarf, welche Erwartungen bestehen in Bezug auf das Projekt (wie in 

dessen Organisation festgelegt)? 

Pluspunkte/ 
Hemmnisse 

 Welches sind die Pluspunkte, Erfolgsfaktoren, Mittel, die zum Erfolg des Projekts 

beitragen können? 

 Welche Hemmnisse, Grenzen schränken die Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf 

das Projekt ein?  

Beziehung zu den 
anderen Akteuren 

 Welcher Natur ist die Beziehung zu den anderen Einrichtungen: politisch, 

regulatorisch, finanziell, kontrollierend etc.? 

 Welcher Natur sind die Kontakte zwischen den Personen? 

 Wie ist der Kenntnisstand in Bezug auf das grenzüberschreitende Umfeld? In Bezug 

auf die interkulturelle Dimension?  

Position/ 
Andere Akteure 

 Wie ist die Position/strategische Ausrichtung im Verhältnis zu den anderen 

Akteuren? 

 Inwieweit ist er/sie vernetzt?  

Rolle im Projekt  Welche Rolle/Funktion innerhalb des Projekts ist vorgesehen? Ist er/sie damit 

zufrieden?  
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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     

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     
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Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich 

TEIL 1 – DEFINITION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 1.10: Identifizieren der Begünstigten des Projekts  

Wer wird von dem Projekt betroffen 
sein?  

Auf lokaler, regionaler, 
grenzüberschreitender, 

nationaler, 
internationaler Ebene 

Nach Art der 
Akteure:  

öffentlich, privat, 
politisch, 

Verein/Verband 

Nach 
behandelter 

Thematik:  
medizinische 
Versorgung, 

Versicherung, 
Verwaltung 

Wer sind die Nutzer des Projekts? 
   

Sind die Nutzer auf beiden Seiten der 
Grenze zu finden?  

   

Haben Sie die Übereinstimmungen 
bzw. Unterschiede zwischen den 
Nutzern des Projekts ausreichend 
untersucht (Kulturen, Gewohnheiten, 
Sprache, Kommunikationsstile, 
Erwartungen, Informationsniveau, 
unter-schiedliches Zielpublikum etc.)? 

   

Werden die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Nutzer bei der 
Entwicklung des Projekts 
berücksichtigt? Wie? 

   

Wer sind die Begünstigten? 
   

Sind die Begünstigten auf beiden Seiten 
der Grenze zu finden?  

   

Haben Sie die Übereinstimmungen 
bzw. Unterschiede zwischen den 
Begünstigten des Projekts ausreichend 
untersucht (Kulturen, Gewohnheiten, 
Erwartungen, Informationsniveau, 
unter-schiedliches Zielpublikum etc.)? 

   

Werden die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Begünstigten bei der 
Entwicklung des Projekts 
berücksichtigt? Wie? 
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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 

    

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 
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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 
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KONTAKT // CONTACT 

TRISAN / Euro-Institut 
Rehfusplatz 11 / D-77694 Kehl 
trisan@trisan.org / +49 7851 7407 38 / www.trisan.org 

TRISAN 

Das Projekt TRISAN wurde von der deutsch-
französisch-schweizerischen Oberrhein-
konferenz ins Leben gerufen und wird im 
Rahmen des Programms INTERREG V A 
Oberrhein kofinanziert. Getragen wird es 
vom Euro-Institut, welches auf Fortbildung, 
Projekt-begleitung und Beratung im Bereich 
der grenzüberschreitendenden 
Zusammenarbeit spezialisiert ist. Eine 
Kofinanzierung erhält es ebenfalls von den 
Gesundheitsverwaltungen am Oberrhein. 

TRISAN 

Trisan est un projet initié par la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
cofinancé dans le cadre du programme 
Interreg V A Rhin supérieur. Il est porté par 
et basé à l'Euro-Institut, Institut pour la 
coopération transfrontalière spécialisé 
dans la formation, l'accompagnement et le 
conseil des projets transfrontaliers. Il est 
également cofinancé par les 
administrations en charge de la santé dans 
le Rhin supérieur. 
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