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WÖRTERBUCH 

Erläuterung von Begriffen in den Bewertungskriterien und im 

Antragsformular 
 

In den Bewertungskriterien und im Antragsformular werden unterschiedliche Begriffe verwendet. 

Diese sind zwecks leichteren Überblicks im nachstehenden Wörterbuch/Glossar nebst einer kurzen 

Beschreibung ihrer Bedeutung aufgeführt. Zudem an mehreren Stellen ein Hinweis, wo weitere 

Informationen in den anderen Dokumenten und Leitfäden des Programms zu finden sind. Diese 

Angaben sind gelb hervorgehoben. Im Glossar beschriebene Begriffe sind kursiv gedruckt. 

Nachstehend wird auf 3 zentrale Begriffe des Interreg-Programms näher eingegangen. 

(Grenzüberschreitender Mehrwert, „innovativ“ und „Verankerung“.) 

Definition von Kernbegriffen  

Was bedeuten grenzübergreifende Zusammenarbeit und grenzüberschreitender Mehrwert? 

 Für gemeinsame Herausforderungen in einer Grenzregion lassen sich durch 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit besser, schneller und günstiger effiziente Lösungen 

finden. Es ist gemeinsam einfacher, eine kritische Masse zu erreichen. 

 Grenzen (geographisch und mental) werden abgebaut bzw. es werden Brücken geschlagen, 

eine Region wächst ungeachtet ihrer Landesgrenzen zusammen, bspw. in den Bereichen 

Infrastruktur, Versorgung, Verwaltung, Ressourcen.  

Durch voneinander Lernen und die Weitervermittlung von Methoden, Modellen, Daten, Wissen, 

Ideen und Visionen wird ein größeres Gesamtpotenzial geschaffen. Was macht ein innovatives 

Projekt aus? 

 Abgrenzung zu existierenden Initiativen/Maßnahmen/Lösungen (z. B. Weiterentwicklung) 

 In Bezug auf grenzüberschreitenden Mehrwert vor allem auch der Blick „über den 

Tellerrand“ bzw. konkret über die Grenze, um zu schauen, wie dort verfahren wird – Wissen 

weitergeben und voneinander lernen 

 Blick auf Alleinstellungsmerkmale der Region – was macht die Region aus/was gibt es nur 

hier, und wie kann man daraus Innovationspotenzial ziehen? Beitrag zur Neuentwicklung von 

Produkten und Serviceleistungen in den Stärkepositionen der Region 

 Einerseits Orientierung an Zukunftsthemen (Digitalisierung, Klima, …), andererseits 

Entwicklung von innovativen Lösungsansätzen für Themen wie bspw. Bildung und Kultur 

 

Was sind unsere Erwartungen hinsichtlich Verankerung und Nachhaltigkeit? 

 Schaffung von dauerhaften administrativen oder institutionellen Strukturen für die 

Zusammenarbeit oder den Zusammenhalt 
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 Projektpartnerschaft besteht nicht nur „auf dem Papier“, sondern wird aktiv gelebt, damit 

Partner auch nach Abschluss des Projektes in Kontakt und im Austausch bleiben – dadurch 

können auch Ideen für Folgeprojekte entstehen 

 Die Projektpartner ergänzen sich gut in Hinblick auf Kompetenzen und Erfahrungen, spielen 

eine wesentliche, aktive Rolle bei der Projektumsetzung und ziehen einen plausiblen Nutzen 

aus dem Projekt 

 Erfahrungen aus anderen EU- und internationalen Projekten können gewinnbringend in das 

Projekt eingebracht werden, oder es entstehen umgekehrt aus dem dt.-dän. Projekt Ideen 

für Kooperationen und Projekte, die sich auf andere Länder und Regionen ausweiten lassen. 

 

BEGRIFF 

 

ERLÄUTERUNG 

Additionalität Das Projekt ist additional, d. h. die geplanten Aktivitäten und Ziele 
betreffen keine Pflichtaufgaben in den Organisationen der 
Projektpartner. Die Aktivitäten und Ziele sind komplementär zur 
regulären Arbeit der Organisationen — sie ergänzen sie. 

Aktivitäten Das Projekt führt zwecks Erreichung der definierten Meilensteine, 
Teilziele und Projektziele, einschließlich Ergebnissen, entsprechend 
notwendige Aktivitäten durch. Aktivitäten sind nur innerhalb des unter 
jeder Priorität und jedem spezifischen Ziel des Interreg-
Kooperationsprogramms aufgeführten Rahmens förderfähig. 

Bedarf Das geplante Projekt greift die Herausforderungen des Programms auf. 
Die Zielgruppen haben einen Bedarf an dem Projekt. Das Projekt 
unterscheidet sich von bestehenden Praktiken und wird der Region 
einen Mehrwert bringen. 

Cost-benefit 
(Kosten-Nutzen) 

Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen des Projekts ist 
ausgewogen. Die Projektausgaben stehen im Einklang mit den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung, der Effizienz und der Wirksamkeit. 

Ergebnisse Das Gesamtziel des Projekts muss ergebnis- und wirkungsorientiert 
sein. Für jedes Teilziel müssen die (Teil-)Ergebnisse beschrieben werden 
(siehe „Teilziele“). Im Hinblick auf einen Langzeiteffekt ist für die 
Projektergebnisse eine Verankerung zugunsten von Zielgruppen 
anzustreben. 

Ergebnisindikator Instrument zur Messung der erzielten Ergebnisse des gesamten 
Programms. Siehe unter „Programmoutputindikator“. 
Mehr Infos in den Förderbedingungen über „Indikatoren“. 

EU-Ostseestrategie  Die EU wünscht sich Kohärenz zwischen den geografisch 
übergreifenden Maßnahmen und im Einklang mit umfassenderen 
Strategien – darunter insbesondere die EU-Ostseestrategie (EUSBSR). 
Weitere Infos im Interreg-6A-Kooperationsprogramm, wo mögliche 
Beiträge jeweils unter den Prioritäten beschrieben sind. 

Grenzüberschreitender 
Mehrwert 

Grenzüberschreitende Herausforderungen lassen sich besser kooperativ 
lösen, etwa indem 
- wirksame gemeinsame Lösungen für gemeinsame Herausforderungen 
im Programmgebiet gefunden werden, die durch grenzübergreifende 
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Zusammenarbeit besser, schneller und kostengünstiger gelöst werden 
können; 
- Grenzen (geografischer wie mentaler Art) abgebaut oder aufgegriffen 
werden, sodass eine Region unabhängig von ihren nationalen Grenzen 
zusammenwächst. 
Siehe ausführliche Beschreibung oben (S.1). 

Grenzüberschreitende 
Herausforderungen 

Im Interreg-6A-Kooperationsprogramm sind die grenzüberschreitenden 
Herausforderungen des Programms beschrieben – teils als allgemeine 
Herausforderungen, teils nach Prioritäten aufgeschlüsselt. 
Entsprechend sind die gemeinsamen Stärken des Programms 
beschrieben. Weitere Infos im Interreg-6A-Kooperationsprogramm und 
weiter oben. 

Innovativ Neue Ideen werden durch neue Ansätze und Zusammenarbeit 
verwirklicht. Die Maßnahmen unterscheiden sich von bestehender 
Praxis, da sie entweder völlig neu sind oder eine Weiterentwicklung 
bestehender Procederes/Lösungen darstellen. Siehe ausführliche 
Beschreibung oben. 

Interventionslogik/ 
Wirkungskette 
 

Projekte müssen bedarfsgerecht sein. Die Wirkungskette beschreibt die 
wichtigsten Ursache-Wirkungs-Beziehungen eines Projekts. Welche 
programmatischen Herausforderungen wird ein Projekt (mit)lösen? Es 
muss ein Bezug zu den im Programm ermittelten Stärken hergestellt 
werden. Projektziele, Teilziele, Ergebnisse und Meilensteine sind zu 
definieren und beziehen sich auf die spezifischen Ziele und Ergebnisse 
des Programms (ausgedrückt in Indikatoren).  
Jedes Projekt muss sich auf eine Priorität und ein spezifisches Ziel 
konzentrieren. Das bedeutet, dass ein Projekt einen (messbaren) 
Beitrag zur Erreichung des gewählten spezifischen Ziels, zum 
Ergebnisindikator und zu den in der entsprechenden Priorität des 
Programms angegebenen Outputindikatoren leisten muss. 
Weitere Infos im Dokument „Ergebnisorientierung und messbare 
Wirkungen“ sowie in den „Programmindikatoren“. 

Kooperationskriterien Interreg ist ein Kooperationsprogramm, bei dem von den Partnern eine 
Zusammenarbeit hinsichtlich Entwicklung, Durchführung und 
Finanzierung des Projekts erwartet wird. 
„Gemeinsame Entwicklung“: Das Projekt wurde von den Partnern auf 
beiden Seiten der Grenze gemeinsam entwickelt und gestaltet. 
„Gemeinsame Umsetzung“: Das Projekt wird von den Partnern auf 
beiden Seiten der Grenze gemeinsam durchgeführt.  
„Gemeinsames Personal“: Die Mitarbeiter der beiden 
Partnerorganisationen arbeiten gemeinsam am Projekt mit. 
„Gemeinsame Finanzierung“: Das Gesamtbudget spiegelt eine 
tatsächliche Beteiligung der Partner wider.  

Leadpartner und 
Leadpartnerprinzip 

- Der Leadpartner (LP) ist für die Umsetzung des Projekts verantwortlich 
und ist der Hauptansprechpartner des Projekts für die 
Programmadministration. Er stellt den Antrag, schließt den LP-Vertrag 
ab und ist für die Verteilung der ausgezahlten Mittel zwischen den 
einzelnen Projektpartnern (PP) verantwortlich. 
- Nur öffentliche oder halböffentliche PP können als Leadpartner 
agieren. 
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- Für Projekte ist ein Leadpartner zu benennen. 
Weitere Infos im Dokument „Allgemeine Regeln“. 

Lösungen Mit „Lösungen“ sind Projektbeiträge zur Lösung der 
Herausforderung(en) des Programms gemeint. Die „Lösung“ muss 
„innovativ“ sein und sich von bestehender Praxis abheben.  

Meilensteine Die Meilensteine stellen die notwendigen Schritte zur Erreichung des 
Teilziels und des (Teil-)Ergebnisses dar. Die Meilensteine müssen 
nachweisbare und realistische (Teil-)Ergebnisse der Teilziele sein, und 
sie unterteilen zudem die Teilziele zeitlich und inhaltlich. Weitere Infos 
im Dokument „Ergebnisorientierung und messbare Effekte“. 

Netzwerkspartner (NP) Netzwerkpartner erhalten keine Mittelzuwendungen und haben daher 
auch nicht die administrativen Verpflichtungen, die förderfähige 
Partner erfüllen müssen. Die Rolle des Netzwerkpartners muss im 
Antrag beschrieben werden. Netzwerkpartner bringen Erfahrung und 
Know-how in das Projekt ein. Weitere Infos im Dokument „Allgemeine 
Regeln“ . 

Partnerschaft Die Projektpartnerschaft besteht aus einem Leadpartner und einer 
Anzahl Projekt- und Netzwerkpartner. Die Partnerschaft muss aus 
mindestens einem finanziell beteiligten Partner auf dänischer bzw. 
deutscher Seite bestehen, setzt sich i. d. R. jedoch aus mehreren 
sowohl finanziell beteiligten Partnern (Projektpartnern) als auch nicht-
finanziell beteiligten Partnern (Netzwerkpartnern) zusammen.  
Die Partnerschaft sollte nach Möglichkeit auf beiden Seiten 
ausgewogen sein. Sie muss gemäß den Projektzielen und den 
grenzüberschreitenden Herausforderungen des Programms (siehe 
Interventionslogik/Wirkungskette) zweckmäßig sein und über die zur 
Erreichung der Projektziele erforderlichen Gesamtkompetenzen 
verfügen. 
Beispielsweise können breit aufgestellte Partnerschaften (= 
Projektpartner und Netzwerkpartner) „notwendig“ sein, um die 
relevanten Zielgruppen zu erreichen und zum Nutzen des Programms 
Ergebnisse und Wissen auszutauschen. Dafür wäre also eine zu kleine 
und lokale Partnerschaft nicht „ausreichend“. Eher lokal orientierte 
Partnerschaften können im Gegensatz dazu in anderen 
Zusammenhängen „ausreichend“ sein, wenn der überwiegend lokale 
geographische Fokus am sinnvollsten für das Projektvorhaben und das 
Programm ist (vgl. Interventionslogik). Zum Beispiel, weil ein Projekt ein 
Thema behandelt, das thematisch oder geographisch begrenzt ist. 
Siehe u. a. das Dokument „Allgemeine Regeln“. 

Priorität Das Interreg-6A-Programm fördert 4 thematische 
Prioritäten/Handlungsfelder, wobei jede Priorität in 1-3 spezifische Ziele 
unterteilt ist. Pro Antrag kann nur Förderung für ein spezifisches Ziel 
innerhalb einer bestimmten Priorität beantragt werden. 

Projektpartner (PP) Ein Projektpartner trägt zur Kofinanzierung des Projekts bei und hat 
auch administrative Verpflichtungen. Dabei kann es sich um einen 
öffentlichen oder privaten Partner handeln. Die Rolle des 
Projektpartners muss im Antrag beschrieben werden. 
 Weitere Infos im Dokument „Allgemeine Regeln“ und in den 
Förderbedingungen hinsichtlich privater Partner. 
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Projektziele Für das Projekt festgelegte Ziele (Gesamtziele oder Teilziele). 
Gesamtziel des Projekts beschreibt, wie der festgestellte Bedarf (ganz 
oder teilweise) durch das Projekt erfüllt werden kann. Was soll mit dem 
Projekt erreicht werden, das dem Programmgebiet und den Zielgruppen 
des Projekts zugutekommt? Das Projektziel sollte ergebnis- und 
wirkungsorientiert und mit den Programmzielen im Einklang sein (siehe 
„Interventionslogik/Wirkungskette“). Das Projektziel ist in mehrere 
Teilziele unterteilt. Siehe unter „Teilziele“. 

Programmgebiet Das Programmgebiet ist der geografische Bereich, der von dem Projekt 
profitieren soll. Es umfasst die folgenden Regionen auf dänischer und 
deutscher Seite: Region Süddänemark, Region Seeland, Kreis 
Nordfriesland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Kreis Rendsburg-
Eckernförde und Kreis Schleswig-Flensburg sowie die kreisfreien Städte 
Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster. 

Programmoutput-
indikator 

Jedes Projekt muss einen Beitrag zu den Output- und 
Ergebnisindikatoren des Programms leisten. Der Beitrag zu den 
Indikatoren muss zum Zeitpunkt der Antragstellung als Zielwert(e) 
erfasst werden und wird dann in den Projektberichten ausgewiesen und 
verifiziert. Dabei sind bestimmte Anforderungen zu beachten, nicht 
zuletzt die für jeden Indikator festgelegten Definitionen.  
- Messung von Ergebnissen der Projekte und im Rahmen des 
Programms. 
- Jedes Projekt muss zu mindestens einem Programmoutputindikator 
und mindestens einem Ergebnisindikator beitragen. 
- Ist Bestandteil der Berichterstattung. 
Mehr Infos in den Förderbedingungen über „Indikatoren“. 

Spezifische Ziele Siehe unter „Priorität“. 

Stärken Das Programm fördert in erster Linie Maßnahmen im Bereich der 
eigenen Stärken. Siehe „Grenzüberschreitende Herausforderungen“ 
sowie das Interreg-6A-Kooperationsprogramm. 

Synergie Vernetzung zwischen Akteuren, Projekten und/oder Überlegungen zu 
umfassenderen Strategien, um die Relevanz und Verbreitung der 
Projektergebnisse zu gewährleisten. 

Teilziele Teilziele sind zur Erreichung der Gesamtziele des Projekts notwendige 
Ziele. Die entsprechenden (Teil-)Ergebnisse müssen im Rahmen der 
Teilzieldarstellung beschrieben werden. Unter Ergebnissen sind hier die 
konkreten ‚Produkte‘ der Teilziele zu verstehen. Der Projektrahmen 
"Projektmanagement" und "Öffentlichkeitsarbeit" sind obligatorische 
Teilziele. Im Antrag sind die allgemeine Projektorganisation und die 
interne Kommunikation im Projekt zu beschreiben. Die 
"Öffentlichkeitsarbeit" muss ebenfalls als wichtiges Instrument zur 
erfolgreichen Ansprache der Zielgruppen des Projekts und zur 
Erreichung der übrigen Teilziele des Projekts berücksichtigt werden. 

Verankerung 
Langfristige Verankerung der erzielten Projektergebnisse in den 
Projektpartnerorganisationen und kontinuierliche Nutzung der 
Ergebnisse zum Nutzen der Zielgruppen. Langfristige Verankerung 
bedeutet auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Partnern auch 
nach Abschluss des Projekts 'aus eigenem Antrieb' weiterhin 
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fortgeführt wird. Diese weiterbetriebenen Aktivitäten müssen zu den 
sogenannten Ergebnisindikatoren des Projekts beitragen, die bis 1 Jahr 
nach Projektende gemessen werden. Siehe ausführliche Erläuterung 
oben (S. 1) und in den Dokumenten „Allgemeine Regeln“ und 
„Programmindikatoren“. 

Zielgruppe Die Zielgruppen des Projekts sind die Personengruppen, an die sich das 
Projekt richtet und die mutmaßlich von den Projektergebnissen 
profitieren werden (z. B. Schulen, Unternehmen, Touristen). Die 
Öffentlichkeit (Bürger) ist eine obligatorische Zielgruppe. Zielgruppen 
werden aufgrund der Programmherausforderungen definiert. Bei der 
Beschreibung der einzelnen Prioritäten und spezifischen Ziele sind die 
wichtigsten Zielgruppen angegeben. Mehr dazu im Interreg-
Kooperationsprogramm. 

Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit ist bei Interreg-Projekten obligatorisch und 
wichtig, um das Projekt für Zielgruppen und potenzielle 
Interessengruppen sichtbar zu machen. Dazu gehören u. a. Beiträge 
(Postings) in den sozialen Medien und Präsenz in der Presse. Siehe 
weitere Leitlinien, auch zur Verwendung von EU- und Interreg-Logos 
(Dokument ”Logo und Brandbook” auf der Programmhomepage). 

Übergreifende Ziele / 
horizontale Prinzipien 

Ziele, die für alle Prioritäten relevant sind und auf die sich das Projekt in 
seiner Antragstellung beziehen muss. Negative Beiträge zu den Zielen 
sind nicht förderfähig. Positive Beiträge werden bei der Beurteilung des 
Antrags gewürdigt. Es gibt insgesamt 4 Querschnittsziele im Programm:  

- „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung und 
Gleichstellung der Geschlechter“ 

- „Nachhaltige Entwicklung“ 
- „Digitalisierung“ 
- „Sprachen und Kultur“.  

Weitere Infos im Dokument „Allgemeine Regeln“. 

 
 


