
 

 
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 4 – DIE EVALUATION DES PROJEKTS 

Tool Nr. 4.3: Entwicklung des Monitoringplans für das Projekt  

Das Monitoring ermöglicht es den für die Durchführung des Projekts zuständigen Personen, 

über die Projektfortschritte Bericht zu erstatten (anhand der während der Planung 

festgelegten Ziele und Indikatoren). 

Berücksichtigung des Monitorings bereits in der Planungsphase des 
Projekts 

Ja Nein Kommentar 

Bereits bei der Konzeption des Projekts wurde ein Monitoringplan 
vorgesehen 

   

Das Monitoring ermöglicht es, über den Grad des Erreichens der 
festgelegten Ziele und Indikatoren zu informieren  

   

Das Monitoring ermöglicht es festzustellen, ob und inwieweit die Ziele 
erreicht wurden 

   

Die Modalitäten für die Messung und Erhebung werden schon bei der 
Konzeption des Projekts vorgesehen 

   

Das Monitoring weist auf eventuell notwendige Korrekturen oder 
Anpassungen in der finanziellen Projektumsetzung hin 

   

Das Monitoring ermöglicht es festzustellen, ob der Stand der 
Ausgaben mit den vorgesehenen finanziellen und inhaltlichen  Zielen 
übereinstimmt  

   

Die Modalitäten für die Erhebung der Daten, die finanzielle 
Verwaltung und die Erfassung der Ausgabenbelege sind vorgesehen 

   

Das Monitoring weist auf erforderliche Korrekturen oder 
Anpassungen bei der finanziellen Projektumsetzung hin 

   

Das Monitoring ermöglicht es festzustellen, ob die Umsetzungen mit 
dem Zeitplan übereinstimmen 

   

Auch die interne Kommunikation und die Teamarbeit sind Bestandteil 
des Monitorings 

   

Die Modalitäten für das Monitoring der internen Kommunikation sind 
vorgesehen 

   

Das Monitoring ermöglicht es, den Impact des Projekts bei den Nutzern 
der Ergebnisse des Projekts  zu messen  

   

Die Modalitäten für die Messung des Impacts bei den Nutzern werden 
schon bei der Konzeption des Projekts vorgesehen 

   

Das Monitoring ermöglicht es, den Impact des Projekts bei den 
Begünstigten zu messen  

   

Die Modalitäten für die Messung des Impacts bei den Begünstigten 
werden schon bei der Konzeption des Projekts vorgesehen 

   

Die erforderlichen Mittel für das Monitoring sind ggf. im Kostenplan 
vorgesehen 

   

Die Häufigkeit des Monitorings wird in der Phase der Projektplanung 
festgelegt 

   

 


