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Ex-ante-Evaluierung zur Vorbereitung der Förderperiode 2014 - 2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit 

zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik -- Online-Fragebogen 

 

 

Herzlich willkommen zur Online-Befragung von „Lead Partnern“ des Ziel 3-Programms im Rahmen unserer Ex-ante-

Evaluierung zur Vorbereitung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der 

Tschechischen Republik 2014-2020 im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 

(SMUL). Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, an der Befragung teilzunehmen! 

 

Im Folgenden möchten wir Sie um Auskunft zum Nutzen und zur Abwicklung der  Förderung in der laufenden Förder-

periode 2007-2013 sowie um Ihre Meinung zur Ausrichtung in der künftigen Förderperiode 2014-2020 bitten. Durch 

Ihre Teilnahme können Sie somit entscheidend zur künftigen, effektiven Gestaltung der Förderangebote beitragen. 

Die im Rahmen dieser Befragung erhobenen Daten werden dabei selbstverständlich streng vertraulich behandelt und 

nur anonymisiert ausgewertet. Die Daten werden so zusammengefasst, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Pro-

jekte gezogen werden können. 

 

Bitte nehmen Sie sich für den Fragebogen ca. 15 Minuten Zeit und beantworten Sie die Fragen auf Basis Ihrer eige-

nen Erfahrungen und Ihrer subjektiven Einschätzungen. Bitte beantworten Sie alle Fragen - richtige oder falsche 

Antworten gibt es nicht! Durch den Fragebogen navigieren Sie mittels der Schaltflächen am Ende jeder Seite. Dabei 

können Sie mit der „Weiter“-Schaltfläche jeweils eine Seite vor und mit der „Zurück“-Schaltfläche eine Seite zurück 

gehen. Sollten Sie Fragen, inhaltliche oder technische Probleme beim Aufrufen oder Ausfüllen des Fragebogens 

haben, hilft Ihnen gerne Frau Judith Käser-Erdtracht, Kienbaum Management Consultants GmbH (ju-

dith.kaeser@kienbaum.de, Telefon 0172-911 37 34), weiter.  

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
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Zielerreichung in der aktuellen Förderperiode 

Zunächst möchten wir Ihnen einige einleitende Fragen zu Ihren Erfahrungen in der laufenden Förderperiode stellen. 

 

1. Welche Erwartungen an die Förderung im Rahmen des Ziel 3-Programms hatten Sie bei Antragstellung? Bit-

te schildern Sie diese stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

2. Inwieweit werden Ihre ursprünglichen Erwartungen an die Förderung erfüllt? Bitte wählen Sie die passendste 

Antwort. 

a. Erwartungen werden voll und ganz erfüllt. 

b. Erwartungen werden eher erfüllt. 

c. Erwartungen werden eher nicht erfüllt. 

d. Erwartungen werden gar nicht erfüllt. 

 

[Falls eher keine oder gar keine Erfüllung]  

Welches sind denn die Gründe dafür, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden? Bitte schildern Sie diese 

stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

3. Einmal angenommen, Ihr Antrag auf Förderung im Rahmen des Ziel 3-Programms wäre nicht bewilligt wor-

den: Hätten Sie Ihr Vorhaben bzw. Ihre Projektziele auch ohne die Förderung umsetzen können?  Bitte wäh-

len Sie die passendste Antwort. 

a. Ja, das Vorhaben hätte auch ohne die Förderung in vollem Umfang umgesetzt werden können. 

b. Ja, das Vorhaben hätte auch ohne die Förderung umgesetzt werden können, allerdings erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt. 

c. Ja, das Vorhaben hätte auch ohne die Förderung umgesetzt werden können, allerdings nur teilwei-

se. 

d. Nein, das Vorhaben hätte ohne die Förderung gar nicht umgesetzt werden können. 
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4. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Nutzen Sie zur Einschätzung eine Skala von 1 (stimme 

voll und ganz zu) bis 4 (stimme gar nicht zu). 

 

 

1 (stimme 

voll und 

ganz zu) 

2 (stimme 

eher zu) 

3 (stimme 

eher nicht 

zu) 

4 (stimme 

gar nicht 

zu) 

Weiß 

nicht/k.A. 

Das Ziel 3-Programm ist ein wichtiger 

Motor für die Entwicklung gemeinsa-

mer grenzübergreifender Lösungen. 

� � � � � 

Das Ziel 3-Programm trägt zur Be-

wusstseinsbildung über die Bedeu-

tung grenzübergreifender Kooperation 

bei.  

� � � � � 

Durch das Ziel 3-Programm habe ich / 

meine Institution nun neue grenz-

übergreifende Kontakte und Netzwer-

ke. 

� � � � � 
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5. Wie hat sich die Kooperation zwischen sächsischen und tschechischen Partnern in Ihrem Projekt / Vorhaben 

durch die Förderung im Rahmen des Ziel 3-Programms verändert? Bitte schätzen Sie die Kooperation VOR 

der Förderung und JETZT auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 4 (sehr schwach) ein.  

 

 VOR der Ziel 3-Förderung JETZT 

 
1 (sehr 

gut) 
2 (gut) 

3 (eher 

schwach) 

4 (sehr 

schwach) 

1 (sehr 

gut) 
2 (gut) 

3 (eher 

schwach) 

4 (sehr 

schwach) 

Gegenseitiges Verständnis, 

Offenheit, wertschätzende 

Atmosphäre 

� � � � � � � � 

Betonung gemeinsamer 

Interessen 
� � � � � � � � 

Grad verbindlicher Regeln, 

Prozesse und Strukturen 
� � � � � � � � 

Intensität des Informations-, 

Wissens-, und Erfahrungs-

austauschs 

� � � � � � � � 

Intensität der konkreten 

Zusammenarbeit in unmit-

telbaren Interessensberei-

chen der Partner 

� � � � � � � � 

Engagement und Antrieb 

der Partner zur Weiterent-

wicklung der Kooperation 

� � � � � � � � 

 

6. Haben Sie einen festen Partnerkreis zur Durchführung grenzübergreifender Projekte? 

a. Ja 

b. Nein 
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Rahmenbedingungen und Abwicklung der Förderung  

Nun interessiert uns Ihre Meinung zu den Rahmenbedingungen und zur Abwicklung der Förderung. 

 

7. Wie beurteilen Sie die aktuellen Rahmenbedingungen der Förderung hinsichtlich der folgenden Aspekte mit 

Schulnoten von sehr gut (1) bis ungenügend (6)? Bitte wählen Sie die passendste Antwort. 

 

 
1 (sehr 

gut) 
2 3 4 5 

6 (unge-

nügend) 

Weiß 

nicht/k.A. 

Beratungs- und Informationsangebote  � � � � � � � 

Art und Höhe der Förderung � � � � � � � 

Förderfähige Aktivitäten � � � � � � � 

Dauer der Antragsbearbeitung � � � � � � � 

Dauer bis zur Auszahlung � � � � � � � 

 

8. Wie gut treffen die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zu? Nutzen Sie zur Einschätzung eine Skala von 1 

(stimme voll und ganz zu) bis 4 (stimme gar nicht zu). 

 

 

 

1 (stimme 

voll und 

ganz zu) 

2 (stimme 

eher zu) 

3 (stimme 

eher nicht 

zu) 

4 (stimme 

gar nicht 

zu) 

Weiß 

nicht/k.A. 

Die Informationen über Förderbedin-

gungen und -Verfahren sind für mich 

verständlich. 

� � � � � 

Die Beratung und Begleitung durch 

die am Verfahren beteiligten Stellen 

ist hilfreich und umfassend. 

� � � � � 

Umfang und Detailtiefe der Nachwei-

se für die Beantragung der Förderung 

halte ich für angemessen. 

� � � � � 

Das Verfahren zur Entscheidung über 

den Projektantrag ist transparent.  
� � � � � 

Ich wurde innerhalb eines angemes-

senen Zeitrahmens über die Förder-

entscheidung informiert. 

� � � � � 

Die Dokumentations-, Berichts- und 

Nachweispflichten während des Pro-

jektverlaufs halte ich für angemessen. 

� � � � � 
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9. Für eine Förderung im Rahmen des Ziel 3-Programms müssen ja eine Reihe von Anforderungen an die 

Qualität der Kooperation zwischen tschechischen und sächsischen Einrichtungen erfüllt werden. Mindestens 

zwei der vier Kriterien „gemeinsame Planung“, „ gemeinsame Durchführung“, „ gemeinsames Personal“ und 

„gemeinsame Finanzierung“ müssen erfüllt sein.  

 

Hatten Sie bei der Beantragung der Förderung ggf. Schwierigkeiten, eines oder mehrere dieser Kriterien zu 

erfüllen? Bitte wählen Sie die passendsten Antworten. 

 

 

 

Ja, dieses Kriteri-

um war schwer 

zu erfüllen. 

Nein, wir hatten 

keine Schwie-

rigkeiten, dieses 

Kriterium zu 

erfüllen. 

Weiß nicht/k.A. 

gemeinsame Planung � � � 

gemeinsame Durchführung � � � 

gemeinsames Personal � � � 

gemeinsame Finanzierung � � � 

 

10. Haben die Anforderungen in Form dieser vier Kriterien ggf. in Ihrem Falle schon einmal das Zustandekom-

men eines Projekts / Vorhabens verhindert? 

a. Ja 

b. Nein 

 

11. Welche Vorschläge haben Sie insgesamt zur Verbesserung der Rahmenbedingungen bzw. Abwicklung der 

Förderung? Bitte schildern Sie diese stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

12. Welche Vorschläge haben Sie, wie das Informations- und Beratungsangebot ggf. verbessert werden könn-

te? Bitte schildern Sie diese stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
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Ausblick auf die kommende Förderperiode 

Im Folgenden interessiert uns Ihre Einschätzung zu Ausrichtung der künftigen Förderung in der Förderperiode 2014-

2020. 

 

13. Sehen Sie zukünftig weiterhin eine Relevanz des Programms für Ihre Arbeit / Ihre Institution? 

a. Ja 

b. Nein 

 

14. Bitte begründen Sie Ihre Antwort stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

15. Welche Fördermöglichkeiten erwarten Sie vom zukünftigen Förderprogramm? Bitte schildern Sie diese 

stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

16. Auf welche der folgenden Schwerpunkte sollte sich die künftige Förderung aus Ihrer Sicht konzentrieren? 

Bitte bewerten Sie die Wichtigkeit der genannten Bereiche auf einer Skala von 1 (sehr wichtig) bis 4 (gar 

nicht wichtig). 

 

 

Grenzübergreifende Kooperation zur… 

1 (sehr 

wichtig) 

2 (eher 

wichtig) 

3 (eher 

nicht 

wichtig) 

4 (gar 

nicht 

wichtig) 

Weiß 

nicht/k.A. 

Stärkung von Forschung und Innovation / 

Unterstützung technologischer Entwicklung 
� � � � � 

Verbesserung der Zugänglichkeit zu Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien / 

Unterstützung der verbesserten Nutzung und 

Qualität 

� � � � � 

Bewältigung der Globalisierung / Unterstützung 

der wirtschaftlichen Entwicklung und Wettbe-

werbsfähigkeit 

� � � � � 

Verringerung von CO2-Emissionen / Unterstüt-

zung zur CO2-Reduktion in der Wirtschaft 
� � � � � 

Anpassung an den Klimawandel / Unterstüt-

zung von Klima- und Waldschutz 
� � � � � 
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Sicherstellung des Katastrophenschutzes / 

Unterstützung von Hochwasserschutz, Koope-

ration im Rettungswesen und Sicherheit 

� � � � � 

Bewältigung des Investitionsbedarfs in der 

Abfallwirtschaft / Unterstützung der Wertstoff-

wirtschaft 

� � � � � 

Bewältigung des Investitionsbedarfs in der 

Wasserwirtschaft / Unterstützung der Gewäs-

serschutzes 

� � � � � 

Entwicklung des Kultur- und Naturerbes / Un-

terstützung der Entwicklung touristisch-

kultureller Infrastruktur 

� � � � � 

Erhaltung der Biodiversität und Bodenschutz / 

Unterstützung im Bereich Naturschutz und 

Landschaftspflege 

� � � � � 

Ausbau der regionalen Mobilität / Unterstützung 

der Durchlässigkeit des Grenzraums und An-

bindung an wichtige Verkehrsachsen 

� � � � � 

Entwicklung umweltfreundlicher Verkehrssys-
teme / Unterstützung der nachhaltigen städti-
schen Mobilität 

� � � � � 

Förderung von Beschäftigung / Unterstützung 

der Mobilität von Arbeitskräften 
� � � � � 

Förderung der sozialen Eingliederung / Be-

kämpfung der Armut 
� � � � � 

Förderung von Bildung und lebenslangem 

Lernen / Unterstützung der Kooperation im 

Bereich Humanressourcen 

� � � � � 

Entwicklung von Programmen der allgemeinen 

und beruflichen Bildung / Unterstützung ge-

meinsamer allgemeiner und beruflicher Bildung 

� � � � � 

Förderung der Zusammenarbeit in Rechts- und 

Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit 

zwischen Bürgern und Institutionen / Unterstüt-

zung von Maßnahmen im Bereich partner-

schaftlicher Zusammenarbeit 

� � � � � 

Sonstiges: ___ � � � � � 
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17. Haben Sie ggf. schon konkrete Projektideen zu den in Frage 16 genannten Schwerpunkten? Bitte schildern 

Sie diese stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
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Abschließende Fragen 

Zum Schluss haben wir noch einige abschließende Fragen an Sie. 

 

18. Was sind aus Ihrer Sicht abschließend die Stärken des laufenden Ziel 3-Programms der grenzübergreifen-

den Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik? Bitte schildern Sie 

diese stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

19. Was sind aus Ihrer Sicht abschließend die Schwächen des laufenden Ziel 3-Programms der grenzübergrei-

fenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik? Bitte schildern 

Sie diese stichwortartig! 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

20. Welche Aspekte würden aus Ihrer Sicht für potenzielle Antragsteller künftig den Anreiz erhöhen, eine Förde-

rung auch tatsächlich zu beantragen? Bitte wählen Sie die passendsten Antworten (Mehrfachnennungen 

möglich). 

a. Andere förderfähige Aktivitäten 

b. Stärkere Standardisierung der Förderangebote  

c. Stärkere Spezifizierung der Förderangebote  

d. Andere Ausgestaltung der Förderart 

e. Andere Ausgestaltung der Förderhöhe 

f. Mehr verfügbare Projektpartner  

g. Kompetentere Projektpartner  

h. Bessere Informationen über die Fördermöglichkeiten  

i. Mehr zielgruppenorientierte Werbung  

j. Verschlankung des Antrags- und Förderverfahrens  

k. Beschleunigung des Antrags- und Förderverfahrens  

l. Weniger bürokratische Auflagen 

m. Sonstiges: ___ 

 

21. Gibt es zum Schluss noch Aspekte, die wir nicht angesprochen haben, die Sie aber gerne noch ergänzen 

möchten? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
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Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme - Ihre Angaben wurden gespeichert! Bitte klicken Sie zum Beenden auf die 

Schaltfläche „Umfrage beenden“ oder schließen Sie Ihr Browser-Fenster. 


