
 
 

Spatial Foresight GmbH 
7, rue de Luxembourg 
L-7330 Heisdorf 
Luxembourg 

www.spatialforesight.eu  Société à responsabilité limitée 
R.C.S. Luxembourg B131066 
TVA 2007 2441 835 
LU 22004638 

 

1 (10) 

 

 

Titel: 
Dienstleistung 3: Evaluierung der Wirkung der 
Kommunikationsmaßnahmen  

Abschlussbericht 

Autor: Jérémy Just 
 

 

Dieser Synthesebericht stellt die wichtigsten Erkenntnisse aus der Evaluierung der 
Kommunikationsarbeit des Programms Interreg V A Großregion und Ansätze zur Optimierung der 
Kommunikationsstrategie des Programms dar. 

Auf Grundlage der Untersuchung der Anforderungen an Kommunikationsmaßnahmen und des 
Austausches mit Ansprechpartnern des Programms Interreg V A Großregion wurden sowohl 
quantitative als auch qualitative Untersuchungen mit potentiellen und tatsächlichen Begünstigten des 
Programms durchgeführt. 

Wie im Folgenden dargestellt wird, spiegeln die in diesem Dokument erarbeiteten Empfehlungen die 
strategischen Ziele wider, die mit der Kommunikationsarbeit des Programms Interreg V A Großregion 
einhergehen.  

1 Ziele der Evaluierung der Kommunikationsarbeit des 
Programms Interreg V A Großregion  

Gemäß der Kommunikationsstrategie des Programms konzentriert sich die Funktion der 
Kommunikation auf zwei Aspekte:  

 Sensibilisierung für das Programm, für seine Strategie, seine Ziele und 
Finanzierungsmöglichkeiten, um potentielle Begünstigte zu mobilisieren, Unterstützung bei der 
Entwicklung hochwertiger Projekte und Bekanntmachung des Programms und der europäischen 
Kooperationspolitik gegenüber der breiten Öffentlichkeit; 

 Kommunikation von Ergebnissen, Erfolgen und Wirkung des Programms und der 
unterstützten Projekte, um die Ergebnisse und erfolgreichen Erfahrungen des Programms der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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Die Zielgruppe kann in zwei Untergruppen eingeteilt werden:  

 Eine interne Zielgruppe, die alle Akteure umfasst, welche direkt am Programm mitwirken; 

 Eine externe Zielgruppe, die alle potentiellen Begünstigten (inkl. Begünstigte der 
Projekte, die genehmigt werden/wurden) und alle Akteure umfasst, die zur Sichtbarkeit des 
Programms beitragen (europäische Institutionen, institutionelle Träger, Medien, breite Öffentlichkeit 
usw.) und damit zu seiner Weiterentwicklung. 

Auf dieser Grundlage definiert die Kommunikationsstrategie fünf allgemeine Gestaltungsprinzipien: 

 Niederschwelliger und insbesonders schneller Zugang zu allen Informationen und 
Dokumenten des Programms; 

 Transparenz und Verständlichkeit von Informationen; 

 Ansprechende und attraktive Präsentation von Informationen; 

 Zielgruppengerechte Kommunikationsansätze; 

 Netzwerkarbeit und direkte Kommunikation zwischen den Akteuren des Programms. 

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunikationsarbeit wurde besondere Aufmerksamkeit auf die 
Wirkung bei Begünstigten / potentiellen Begünstigten gelegt. Damit wird sichergestellt, dass das 
Programm und die angebotenen Finanzierungsmöglichkeiten bekannt, hochwertige Projekte generiert 
und die Ergebnisse und Erfolge des Programms sichtbar werden.  

Das Lastenheft der Ausschreibung definiert die wichtigsten Fragen, um die Evaluierung der 
Kommunikationsarbeit zu leiten:  

 Inwieweit hat die Kommunikationsstrategie des Programms zu einer höheren Sichtbarkeit 
des Programms und einer stärkeren Sensibilisierung der Akteure auf der einen Seite und der 
Öffentlichkeit auf der anderen Seite beigetragen?  

 Wie wirksam sind die Kommunikationsmaßnahmen des Programms im Hinblick auf 
potentielle Begünstigte? 

 Wie effektiv ist der Betreuungsprozess des Programms für die Begünstigten in Bezug auf 
Kommunikationsfragen während der Projektdurchführung? 

 Waren die Maßnahmen zur Ansprache potentieller Begünstigter wirksam?   

Zur Beantwortung dieser und der Kommunikationsfragen wurden zwei aufeinander aufbauende 
Untersuchungen durchgeführt: 
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 Eine quantitative Umfrage unter allen (potentiellen und tatsächlichen) Begünstigten, die 
mit den Ansprechpartnern des Programms in Kontakt gewesen sind. Insgesamt konnten 294 
Antworten der Umfrage verwendet werden. 

 Eine qualitative Untersuchung aufbauend auf Interviews mit 14 Begünstigten, wovon 
zwölf an einem durch das Programm geförderten Projekt teilnehmen.  

Dieser komplementäre Ansatz ermöglicht es, die nachstehenden Hauptthemen zu untersuchen: 
Sichtbarkeit des Programms, Attraktivität und Klarheit des Programms, Wahrnehmung der 
Unterstützung durch die Ansprechpartner des Programms und Einfluss der 
Kommunikationsmaßnahmen auf die Entstehung von hochwertigen Projekten.  

Vorab sollte darauf hingewiesen werden, dass Kommunikationsmaßnahmen im Rahmen von Interreg 
in einen übergreifenden Kontext eingebettet sind und der Erläuterung von Verfahren und Regeln dienen, 
die  manchmal in Frage gestellt werden.  

Dies gilt insbesondere für die folgenden von den federführenden Begünstigten angesprochenen Punkte, 
die sowohl bei der  Ansprache von neuen Begünstigten durch das Programm als auch bei bereits 
genehmigten Projekten als Hindernisse wahrgenommen wurden:  

 Der Grad der Formalisierung von Kontrollverfahren, die von der Antragstellung bis zum 
Projektmanagement einen nicht unerheblich großen Anteil der Projektbearbeitungszeit in Anspruch 
nimmt. Dies kann bei Begünstigten als „Mangel an Vertrauen“ des Programms in Antragssteller und 
Begünstigte interpretiert werden.  

 Die mitunter langen Fristen zur Rückerstattung von Ausgaben der Begünstigten und die 
damit verbundene Notwendigkeit, Ausgaben über längere Zeiträume vorzufinanzieren, können die 
erfolgreiche Durchführung von Projekten behindern. 

 Die Auflage, bereits während der Projektentwicklungsphase ein mehrjähriges Budget 
aufzustellen, obwohl die Begünstigten noch mit der Projektentwicklung beschäftigt sind. 

In Anbetracht dieser Hindernisse zeigen die Befragten folgende Lösungen auf:  

 Ein System, welches Vorausfinanzierungen ermöglicht, um die Begünstigten vor 
komplizierten Liquiditätsproblemen zu bewahren. 

 Etwas mehr Gestaltungsspielraum in der Phase der Projektentwicklungund 
Kostenaufstellung, um mehr Flexibilität und eine stärkere Einbindung des Projektbudgets in die 
individuelle Budgetplanung der Begünstigten zu erreichen. 

Von diesem Standpunkt aus spielt die Kommunikation eine wichtige Rolle bei der Überwindung der 
Hindernisse. Allerdings muss die Kommunikationstätigkeit in diesem Zusammenhang bewertet werden. 
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2 Zusammenfassung der Erkenntnisse und Empfehlunen für 
Kommunikationsmaßnahmen  

 Wesentliche Themen und Ziele der Kommunikationsmaßnahmen  
Als Ergebnis der Untersuchung kann festgehalten werden, dass die Kommunikationsstrategie des 
Programms Interreg V A Großregion die folgenden Themen vorrangig berücksichtigt: 

 Imagebildung des Interreg-Programms. Das Programm wird bei potentiellen 
Begünstigten weiterhin mit Komplexität in Verbindung gebracht. Dies stellt ein Hindernis bei der 
Anwerbung von neuen potentiellen Begünstigten dar.  

 Erläuterung von Informationen, die potentiellen Begünstigten zur Verfügung gestellt 
werden, damit der für den Projektantrag erforderliche Aufwand abgeschätzt werden kann. 

 Stärkung des Austauschs zwischen Ansprechpartnern des Programms und 
potentiellen und tatsächlichen Begünstigten, um Hindernisse in der Projektvorbereitungs- und 
Durchführungsphase gemeinsam aus dem Weg zu räumen. 

 Verstärkung der strategischen Unterstützung und Verbesserung der 
Kommunikationsmaßnahmen (bereitgestellte Kommunikationskanäle, verfügbare 
Unterstützung).  

Dieses Dokument gibt einen Überblick über die Ergebnisse und Empfehlungen, die sich aus der 
Untersuchung ergeben. Es ist wie folgt aufgebaut: 

 Sichtbarkeit des Programms, die vor der Projektvorbereitungsphase entscheidend ist; 

 Attraktivität des Programms für potentielle Antragsteller, insbesondere während der 
Projektvorbereitungsphase, um neue Begünstigte zu gewinnen; 

 Aufstellung und Konfiguration der Ansprechpartner des Programms mit dem Ziel, 
relevante Ansprechpartner für Begünstigte sichtbar zu machen; 

 Strategische und operative Unterstützung der Begünstigten von der Phase der 
Projektentwicklung bis zum Projektmanagement mit Fokus auf der allgemeinen bzw. spezifischen 
Unterstützung der Kommunikationsarbeit. 

Abschließend stellt die vorliegende Untersuchung ein Raster vor, um die Empfehlungen in konkrete 
Maßnahmen umzusetzen.  

 Wahrnehmung des Programms und der Projektaufrufe  
Erkenntnisse: 

 Die Zielgruppe des Programms und der Projektaufrufe ist mit Interreg-Programmen 
weitgehend vertraut. Der Anteil neuer Antragsteller steigt insbesondere in den Achsen 3 und 4. Dies 
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ist auf einen wachsenden Anteil an Befragten zurückzuführen, die auf das Interreg-Programm über 
einen anderen Kanal als die von den Programmakteuren durchgeführten 
Kommunikationsmaßnahmen aufmerksam geworden sind. Dies ist ein Hinweis auf die Wirksamkeit 
der Kommunikationsstrategie des Interreg-Programms bezüglich  der Informationsweiterleitung. 

 Betreffend der Kommunikationskanäle, durch die potentielle und tatsächliche Begünstigte 
auf das Programm aufmerksam geworden sind, zeichnen sich zwei Trends ab:  

o Die direkte Weitergabe von Informationen über das Programm (Mund-zu-Mund-
Propaganda) nimmt einen hohen Stellenwert ein. 

o Institutionalisierte Kommunikationskanäle sind geeignete Mittel, um Akteure zu erreichen, 
die bislang noch nicht mit Interreg-Programmen in Kontakt gewesen sind.  

 
Empfehlungen:  

 Um neue Zielgruppen zu erreichen, um neue Projektanträge zu generieren und um 
hochwertige Projekte zu fördern, sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

o Verstärkte Präsenz des Programms und der Projektaufrufe in den europäischen, nationalen 
oder lokalen institutionellen Kommunikationskanälen;  

o Einbindung der Zielgruppe, die schon mit Interreg-Programmen interagieren, in eine 
möglichst enge kommunikative Gemeinschaft („Community communication“), um 
Kommunikationsarbeit zu leisten. Darüber können Begünstige als ‚Kommunikations-Relais‘ 
genutzt werden, indem sie Informationen über das Programm streuen und so die 
Sichtbarkeit erhöhen. Dabei bestehen die folgenden Potenziale:  

 besondere Aufmerksamkeit für die Weitergabe von programmbezogenen 
Informationen in ihrem Umfeld; 

 Klarer Anreiz zur Mitteilung der wichtigsten Informationen für deren jeweilige 
Netzwerke.  

 Attraktivität des Programms für potentielle Antragsteller  
Erkenntnisse:  

 Das Interreg-Programm wird besonders geschätzt für die Fähigkeit,  
o grenzüberschreitende Akteure zu vernetzen, um Wissen, Erfahrungen und Innovationen 

auszutauschen; 
o die Durchführung von wirtschaftlich tragbaren Projekten zu ermöglichen, wobei das Risiko 

auf mehrere Akteure verteilt wird und daher eine größtmögliche Wirkung erzielt wird. 

 Das Programm fördert grenzüberschreitende Maßnahmen zum Wohle der Bürger in der 
Großregion. Dies ist mitunter nicht immer bekannt. 

 Das Programm wird durch folgende Aspekte mit Komplexität in Verbindung gebracht: 
o Verwaltungsvorschriften und Kontrollen, deren Zweck für die Begünstigten manchmal 

schwer nachzuvollziehen ist;  
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o Die erforderlichen personellen und finanziellen Zugeständnisse ab der 
Projektvorbereitungsphase ohne jegliche Garantie, eine Finanzierung auch tatsächlich zu 
erhalten.  

Diese Wahrnehmung ist ein wesentliches Hindernis für die Attraktivität von Projektaufrufen. Des 
Weiteren ist dies ein komparativer Vorteil der bereits mit Interreg-Programmen vertrauten 
Zielgruppe, da diese den Aufwand besser einschätzen können.  

 Mehr als jeder fünfte Befragte gab an, dass die Auswahlkriterien für die Projekte nicht 
immer verständlich sind. 

 Diese Unklarheit kann Enttäuschungen verursachen, wenn Antragssteller Zeit und Geld 
für die Projektentwicklung aufwenden, das Projekt allerdings nicht ausgewählt wird.  

Empfehlungen:  

 Gestaltung einer pro-aktiven Kommunikation zur Untertützung der Attraktivität des 
Interreg-Programms durch:  

o Kapitalisierung aufbauend auf dem sozialen und grenzüberschreitenden Mehrwert, welcher 
durch geförderte Projekte generiert wird, 

o Gezielte Ansprachen, um gefestigte Wahrnehmungen über die Komplexität des Programms 
und der Projektaufrufe zu beeinflussen.  

 Mehr Klarheit über Regeln und Anforderungen von Antragstellern während der 
Antragsphase schaffen, durch: 

o Frühzeitige Information über die erforderlichen Ressourcen und Kompetenzen, welche 
benötigt werden, um einen Projektantrag einzureichen;  

o Möglichst objektive Darstellung der Auswahlkriterien für Projekte im Informationsmaterial 
für potentielle Begünstigte.  

 Aufstellung und Konfiguration der Ansprechpartner des Programms  
Erkenntnisse:  

 Die Rollenverteilung der Ansprechpartner des Programms ist nicht immer klar. Daher ist 
es für die Begünstigten schwer, Automatismen in der Kommunikation mit Programmakteuren in der 
Projektumsetzung zu entwickeln.  

 Die Wahrnehmung der Rollenverteilung der Ansprechpartner ist nicht immer eindeutig: 
die Kontaktstellen werden eher als Ansprechpartner für alltägliche Fragen wahrgenommen, 
während das Gemeinsame Sekretariat eher als zuständiges Organ für zumeist schwerfällige 
Änderungen an Projekten wahrgenommen wird. 

 Das Gemeinsame Sekretariat wirkt auf Begünstigte somit als ein distanzierter Akteur und 
wird dabei auf die Kontrollfunktion reduziert. Dies ist schwer in Einklang zu bringen mit der 
angestrebten Rolle als gleichberechtigter Partner der Begünstigten. Daraus leitet sich die Erwartung 
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ab, die Beziehungen zwischen den Begünstigten und den Ansprechpartnern des Programms, 
speziell mit dem Gemeinsamen Sekretariat zu stärken.  

Empfehlungen:  

 Die Sichtbarkeit der Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen den einzelnen 
Ansprechpartnern des Programms erhöhen. Dies kann durch eine klare Organisation und über die 
Kommunikation über bevorzugte Ansprechpartner bei entsprechenden Bedürfnissen realisiert 
werden.  

 Auf Seiten des Gemeinsamen Sekretariats den Umgangston herzlicher und weniger 
formell gestalten, um das Image einer distanzierten Institution abzulegen. 

 Strategische und operative Unterstützung der Begünstigten  

 Während der Projektvorbereitungsphase  

Erkenntnisse:  

 Die Unterstützung durch die Ansprechpatner des Interreg-Programms während der 
Projektentwicklungsphase wird geschätzt. Als besonders hilfreich werden die Leitfäden angesehen. 
Diese reichen jedoch nicht immer aus, um Unklarheiten bezüglich der Kontrollverfahren zu 
beseitigen. 

 Unterstützung bei der Entwicklung eines hochwertigen Projekts ist ein weiterer 
geschätzter Aspekt, der genannt wurde. Ein bedeutender Anteil der Befragten gab an, dass die 
Anmerkungen der Go/No Go-Sitzungen oder die zusätzlich angefragten Informationen allerdings 
nicht unbedingt auf die Steigerung der Qualität der Projekte abzielen würden. 

Empfehlungen: 

 Das bestehende Betreuungsangebot intelligenter kommunizieren: eine 
Zusammenstellung der häufigsten Anfragen in Kommunikationsangelegenheiten und in der 
Kommunikation mit potentiellen Begünstigten kann den Mehrwert und die Wahrnehmung des 
aktuellen Betreuungsangebots steigern. 

 Ermittlung der Erwartungen von potentiellen Begünstigten an 
Kommunikationsmaßnahmen während der Projektvorbereitungsphase, um die benötigte 
Unterstützung durch die Ansprechpartner des Programms zu antizipieren.  

 Während der Projektdurchführungsphase  

 Betreuung insgesamt  
Erkenntnisse:  
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 Das Unterstützungsangebot für Begünstigte wird insbesondere geschätzt, da die 
Ansprechpartner des Programms in der Lage sind, korrekte Auskünfte zu erteilen.  

 Die zentrale Erwartung der Begünstigten betrifft jedoch die Zeit, die für die Bearbeitung 
von Anfragen und Anträgen benötigt wird. Die Angaben für einen angemessenen Zeitrahmen 
schwanken allerdings sehr stark. 

Empfehlungen:  

 Stärkere Herausstellung von Prozessen, in Bezug auf:  
o Erläuterung der Gründe für eine eventuell längere Bearbeitungszeit von Anfragen durch die 

Ansprechpartner des Programms; 
o Erstellung eines Rasters für Begünstigte, welche Fristen nach Art der Anfrage zu erwarten 

sind.  

 Um den hohen Erwartungen an die Bearbeitungszeit von Anfragen gerecht zu werden, 
könnten interne und externe Maßnahmen durchgeführt werden:  

o Intern und in Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern des Programms die 
Arbeitsbelastung berücksichtigen: Klärung der Abläufe und Validierungsmethoden der 
Anfragen. Dies könnte nach einer Kategorisierung der Anfragen nach Relevanz erfolgen, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Erfahrung der Ansprechpartner.  

o Extern die Ermittlung der Erwartungen von Begünstigten an die Bearbeitungszeit, um 
angemessene Bearbeitungsfristen zu definieren bezüglich: 

 Art der Anfrage, 
 Verfügbare Kapazitäten der Ansprechpartner des Programms, 
 Anforderungen der Begünstigten, um hochwertige Projekte durchzuführen. 

 Bezüglich der spezifischen Begleitung von Begünstigten bei 
Kommunikationsmaßnahmen von Projekten  

 
Erkenntnisse:  

 Betreffend die Kommunikation haben die Interviewpartner folgende Erwartungen 
angegeben:  

o Stärkere Betreuung bei der strategischen Steuerung von Kommunikationsmaßnahmen; 
o Weniger einschränkende Anforderungen an Kommunikationsmaßnahmen, da diese oft als 

‚Vorgaben‘ wahrgenommen werden, vor allem bezüglich der Logos; 
o Eine stärkere Kommunikation, die die Sichtbarkeit der geförderten Projekte verbessert. 

 Die wichtigsten Erwartungen an die Kommunikationsmaßnahmen beziehen sich auf:  
o Stärkere Kommunikation innerhalb der Gemeinschaft geförderter Projekte und stärkere 

Netzwerkarbeit zwischen einzelnen Begünstigten; 
o Verbesserte Abstimmung bei der Verbreitung von Informationen, vor allem um die 

Verbreitung von widersprüchlichen Informationen durch verschiedene Ansprechpartner des 
Programms zu vermeiden; 
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o Erweiterung des Kommunikationsmaterials vor allem in Bezug auf Roll-Ups/Kakemonos.  
o Deutliche Verbesserung von ‚Synergie‘, wobei die Befragten viele Vorschläge nennen 

können.  

 Grundlegend kann ‚Synergie‘ als ein langfristiges Instrument angesehen werden, um die 
Projektumsetzung zu vereinfachen. Nichtsdestotrotz wird die derzeitige Umsetzung als 
unbefriedigend bewertet, inbesondere aufgrund der technischen Probleme. Die Kommunikation des 
Programms zur Nutzung von Synergie wird von den Befragten als ein Mehrwert empfunden 
(Leitfäden, Training). Allerdings gibt es auch hier Verbesserungspotential.  

Empfehlungen:  

 Die durch Begünstigte viel geschätzten Leitfäden weiter ausbauen, speziell durch die 
folgenden Elemente:  

o Methodik zur Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie für Projekte mit Fokus auf die 
grundlegenden Fragen, die dabei beantwortet werden müssen. 

o Stärkere Rechtfertigung der Regeln und Anforderungen für Kommunikationsmaßnahmen. 

 Einrichtung eines „Begegnungsraumes“, um gute Praxisbeispiele und Methoden 
auszutauschen, um: 

o den Austausch zwischen Projekten zu fördern, deren Zielsetzung und Aktivitäten sich 
ähneln; 

o den näheren Austausch zwischen Ansprechpartnern des Programms und den Begünstigten 
zu fördern. 

Dies könnte zum Beispiel im Rahmen von halbjährigen Konferenzen erreicht werden, zu denen alle 
Begünstigten eingeladen werden.  

 Die Kommunikationsaktivitäten, die auf die Sichtbarkeit der geförderten Projekte abzielen 
durch das Programm stärken, um:  

o die Sichtbarkeit von den Projekten zu erhöhen, die zur Erreichung ihrer Ziele auf eine 
höhere Sichtbarkeit angewiesen sind; 

o die Sichtbarkeit des Programms zu erhöhen und dadurch den Mehrwert durch die 
geförderten Projekte aufzuzeigen. 

 Bereitstellung von Kommunikationsmitteln bei der Präsentation der Projekte und des 
Interreg-Programms durch Plakate, Roll-Ups, Werbegeschenke etc.  

 

 Durchführung einer separaten Studie mit Begünstigten, die Verbesserungsmöglichkeiten 
von ‚Synergie‘ ermittelt, um: 

o auf die Vorschläge der Nutzer von ‚Synergie‘ aufzubauen und das Instrument dadurch 
anwenderfreundlicher zu gestalten; 
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o ‚Synergie‘ zu einer ausgewachsenen Projektsteuerungssoftware auszubauen, damit sie 
von den Begünstigten als solche wahrgenommen wird; 

o darauf aufbauend eine Kommunikationsmaßnahme zu gestalten, die über Funktionalitäten 
von ‚Synergie‘ aufklärt und häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ). 

Schlussfolgerung  
 
Abschließend ist festzustellen, dass die von den Ansprechpartnern des Programms durchgeführten 
Kommunikationsmaßnahmen es ermöglicht haben, dass bei mehreren kommunikationsbezogenen 
Programmzielen Fortschritte erreicht wurden. Dies zeigt sich besonders deutlich bei der Sichtbarkeit 
des Programms, sodass es sich nun für ein neues Publikum öffnet (neue Begünstigte). Auch die 
Unterstützung durch die Ansprechpartner des Programms, sei es während der Projektvorbereitung oder 
des Projektmanagements, wird von den Begünstigten geschätzt.  

Um diese Dynamik fortzusetzen, müssten die Ansprechpartner des Programms nun spezifische 
Maßnahmen zur Imageförderung durchführen, da das Programm noch zu oft mit Komplexität assoziiert 
wird. Am gesellschaftlichen Nutzen und Mehrwert für Bürger in der Großregion besteht jedoch kein 
Zweifel. Die Herausforderung besteht darin, den Maßnahmen Sichtbarkeit zu verschaffen. In 
Verbindung mit der gezielteren Bewertung, welche Informationen potentiellen Begünstigten nützen, 
dürfte diese Arbeit das Programm noch attraktiver machen. 

Obwohl die Unterstützung der Kommunikationsmaßnahmen insgesamt als positiv bewertet wird, 
wurden einige Erwartungen und Verbesserungspotentiale identifiziert. Um die Qualität der Antworten 
auf Anfragen zu erhöhen, die Arbeitslast zu reduzieren und dabei gleichzeitig den Bedürfnissen der 
Begünstigten gerecht zu werden, könnten die Ansprechpartner des Programms die Begünstigten 
geförderter Projekte häufiger in die gemeinsame Arbeit einbeziehen. Darüber hinaus wäre es ebenfalls 
sinnvoll, die Zusammenarbeit zwischen Begünstigten, Projekten und Programmpartnern zu 
intensivieren. 
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