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Antragsformular im Programm Interreg Deutschland-Danmark    
Ansøgningsskema i programmet Interreg Deutschland-Danmark 
 
 

1. Allgemeine Angaben (Projektüberblick – zusammenfassend)  
Generelle oplysninger (projektoversigt – sammenfattende) 

Titel des Projekts/Akronym des Projekts | Projektets titel/projektets akronym 

 

 

Priorität des Programms | Programprioritet 

 
 

Spezifisches Ziel des Programms | Programmets specifikke mål 

 
 

Name des Leadpartners/Organisation | Leadpartners navn/organisation 

 
 

Namen der übrigen Projektpartner | Øvrige projektpartneres navne 

 
 

Namen der Netzwerkpartner | Netværkspartneres navne 

 
 

Projektstart | Projektstart 

 
 

Projektende | Projektafslutning 

 

Laufzeit in Monaten | Løbetid i måneder 

 
 

Förderfähige Gesamtkosten| Samlede støtteberettigede udgifter 

 

Interreg-Zuschuss | Interreg-tilskud 

 

Übersicht über die Arbeitspakete | Oversigt over arbejdspakkerne 

Bitte führen Sie hier auf, welche Arbeitspakete (nur Titel und ohne Aktivitäten) geplant sind und wie hoch das Budget je 
Arbeitspaket ist.| Skriv venligst her hvilke arbejdspakker der er planlagt (kun titel og uden aktivitet) og budgetbeløb 
for hver enkelt arbejdspakke. 

AP 
Nr. 

Arbeitspaket | Arbejdspakke Budget | Budget 

AP 1 Projektmanagement | Projektledelse  

 

Kommentar [PW1]: Neu 

hinzugekommen | Tilføjet. 

Kommentar [PW2]: Neu 
hinzugekommen | Tilføjet. 

Kommentar [PW3]: Neu 

hinzugekommen | Tilføjet. 

Kommentar [PW4]: Neu 
hinzugekommen. Für jedes 
Arbeitspaket muss das Budget 
angegeben werden | Tilføjet. 
Budgettet for hver enkelt 
arbejdspakke skal angives. 
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AP 2 Öffentlichkeitsarbeit | Kommunikationsarbejde  

AP 3   

 

AP 4   

AP 5   

 
 
 

2. Projektzusammenfassung/Kurzbeschreibung (max. 2.000  Zeichen) 
Projektsammenfatning/resum (maks. 2.000 tegn) 

Bitte geben Sie einen kurzen Überblick über das Projekt (z.B. im Stil einer Pressemitteilung) zu folgenden 
Punkten 
Giv et kort overblik over projektet (f.eks. i stil med en pressemeddelelse) indeholdende følgende punkter: 

 

 Die grenzüberschreitende Herausforderung im Programmgebiet, die Sie mit Ihrem Projekt gemeinsam 
angehen möchten; 
Den grænseoverskridende udfordring i programområdet, som projektet vil imødegå; 

 Das übergeordnete Ziel des Projekts und die erwartete Veränderung, die Ihr Projekt im Vergleich zur 
jetzigen Situation herbeiführen möchte;  
Projektets overordnede mål og den forventede ændring, som projektet ønsker at opnå i forhold til den 
nuværende situation; 

 Die wesentlichen Projektergebnisse, die Sie erzeugen und wer von diesen profitieren wird; 
De væsentlige resultater, som projektet skaber og hvem der vil have gavn af dem; 

 Wie Sie vorgehen möchten und weshalb ein grenzüberschreitender Ansatz notwendig ist; 
Projektets fremgangsmåde og hvorfor en grænseoverskridende tilgang er nødvendig; 

 Was an dem Projekt neu/innovativ ist | Det nye/innovative ved projektet. 

DE: 

 

DK: 

 

EN: 

 

 

 

3. Partnerschaft | Partnerskab 

3.1 Angaben eines jeden Projektpartners | Oplysninger om den enkelte projektpartner 

Bitte diese Tabelle für jeden Projektpartner kopieren | Denne tabel skal kopieres for hver enkelt projektpartner 

a) Rolle des Projektpartners (Leadpartner oder Projektpartner)   
Projektpartnerens rolle (leadpartner eller projektpartner) 

 

 

Lfd. Nummer/Name des Projektpartners/Organisation, Abteilung   
Løbenummer/projektpartnerens navn/organisation, afdeling 
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Homepage der Organisation | Organisationens hjemmeside 

 

 

Anschrift | Adresse 

 

 

Zeichnungsberechtigter Vertreter der Organisation/Telefon, E-Mail-Adresse   
Tegningsberettiget repræsentant for organisationen/telefon, e-mailadresse 

 

 

Verantwortlich für die Koordination/Telefon, E-Mail-Adresse | Ansvarlig for koordination/telefon, e-mailadresse 

 

 

Verantwortlich für die Finanzen/Telefon, E-Mail-Adresse | Økonomiansvarlig/telefon, e-mailadresse 

 

 

Rechtlicher Status der Organisation | Organisationens juridiske status 

 

 

Ust.Id (falls zutreffend) | CVR-nr. (hvis relevant) 

 

b) Ist Ihre Organisation nach nationalem Recht vorsteuerabzugsberechtigt für die im Projekt durchgeführten 
Aktivitäten? 
Er din organisation momsregistret eller omfattet af en momsudligningsordning jf. national lovgivning i forhold 
til de gennemførte aktiviteter i projektet? 

Ja | ja ☐ 

Nein | nej ☐ 

c) Welche fachlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Zuständigkeiten Ihrer Organisation sind relevant für das 
Projekt (max. 2.000 Zeichen)? 
Hvilke faglige kompetencer, erfaringer og beføjelser i jeres organisation er relevante for projektet (maks. 2.000 
tegn)? 

DE: 

 

DK: 

 

d) Welchen Nutzen zieht Ihre Organisation aus der Teilnahme am Projekt (max. 500 Zeichen)?  
Hvordan har jeres organisation gavn af deltagelse i projektet (maks. 500 tegn)? 

DE: 

 

DK: 

 

e) Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte die Erfahrung Ihrer Organisation bezüglich der Teilnahme in und/oder 
dem Management von EU-Projekten oder anderen internationalen Projekten (max. 500 Zeichen)  
Beskriv jeres organisations eventuelle erfaring fra deltagelse i og/eller ledelse af andre EU-projekter eller 
internationale projekter (maks. 500 tegn) 

Kommentar [PW5]: Formulierung in 
der dänischen Version angepasst 
|Formulering tilpasset i dansk version. 

Kommentar [PW6]: Der Begriff 

“Zuständigkeiten” wurde ergänzt | 
Begrebet ”beføjelser” er tilføjet. 
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DE: 

 

DK: 

 

f) Geben Sie an ob Sie externe Finanzierung (z.B. kommunale, regionale oder 
nationale Mittel) als Ko-Finanzierung einbringen wollen | Kryds af om der i 
medfinansieringen skal indgå ekstern finansiering (f.eks. fra kommuner, 
regioner, stat). 

Bitte ankreuzen | Sæt kryds 

Ja | 
Ja 

Nein | 
Nej 

Geben Sie lediglich die Art, nicht die Höhe der externen Finanzierung an | Her 
skal kun angives hvilken type af ekstern finansiering det drejer sig om, og ikke 
beløbet 

  

DE: 

 

DK: 

 

3.2 Netzwerkpartner ohne finanzielle Verantwortung | Netværkspartnere uden økonomisk ansvar 
Bitte diese Tabelle für jeden Netzwerkpartner kopieren | Denne tabel skal kopieres til hver enkelt netværkspartner 

a) Name Organisation, rechtlicher Vertreter, Kontaktperson, Kontaktdaten, Homepage  
Organisationsnavn, juridisk repræsentant, kontaktperson, kontaktoplysninger, hjemmeside 

 

b) Rolle/Beitrag des Netzwerkpartners (max. 2.000 Zeichen) | Netværkspartnerens rolle/bidrag (maks. 2.000 tegn) 

DE:  

 

DK:  

 

c) Welchen Nutzen erhält das Projekt durch die Beteiligung (max. 2.000 Zeichen)? 
Hvilken gavn får projektet af netværkspartnerens involvering (maks. 2.000 tegn)? 

DE:  

  

DK:  

  

d) Mit welchem Projektpartner/welchen Projektpartnern kooperiert der Netzwerkpartner (max. 500 Zeichen)? 
Med hvilke(n) projektpartner(e) samarbejder netværkspartneren (maks. 500 tegn)? 

DE:  

DK:  

  

 

4. Hintergrund und Relevanz des Projekts | Projektets baggrund og relevans 

a)  Welche gemeinsamen grenzüberschreitenden Herausforderungen/welchen Bedarf des Programmgebietes wird 
das Projekt angehen?  
Bitte beschreiben Sie die Bedeutung des Projekts für das Programmgebiet und benennen Sie die entsprechenden 
Herausforderungen und Möglichkeiten (max. 3.000 Zeichen)  
Hvilke fælles grænseoverskridende udfordringer/hvilket behov i programområdet vil projektet imødegå? 
Beskriv projektets betydning for programområdet og angiv de respektive udfordringer og muligheder (maks. 3.000 
tegn) 

Kommentar [PW7]: Neu 

hinzugekommen | Tilføjet. 

Kommentar [PW8]: Neu 
hinzugekommen | Tilføjet 

Kommentar [PW9]: Es können nun 
max. 3.000 Zeichen verwendet werden 

| Der kan nu maksimalt skrives 3.000 

tegn.  
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DE:  

DK:  

b)  Wie geht das Projekt die identifizierten gemeinsamen Herausforderungen und/oder Möglichkeiten an? Was ist 
neu am Ansatz des Projekts bzw. an der Vorgehensweise?  
Bitte beschreiben Sie neue Lösungen, die im Projekt entwickelt werden sollen, und/oder bestehende Lösungen, die 
übernommen und in der Projektlaufzeit implementiert werden sollen. Beschreiben Sie bitte zudem, inwiefern der 
Ansatz über die bestehende Praxis in dem relevanten Sektor/dem Programmgebiet/den beteiligten Regionen 
hinausgeht (max. 3.000 Zeichen)  
Hvordan vil projektet tilgå de identificerede fælles udfordringer og/eller muligheder? Hvad er nyt i projektets 
tilgang hhv. fremgangsmåde? 
Beskriv de nye løsninger, som skal udvikles i projektet, og/eller de eksisterende løsninger, som skal overtages og 
implementeres i projektets løbetid. Beskriv desuden, om tiltaget rækker ud over den eksisterende praksis i den 
relevante sektor/programområde/deltagende regioner (maks. 3.000 tegn) 

DE:  

DK:  

c) Auf welchem vorhandenen Wissen baut das Projekt auf? Geben Sie darunter auch an, welche Synergien mit 
ehemaligen oder laufenden EU-Projekten und anderen Projekten oder Initiativen das Projekt nutzen wird.  
Bitte beschreiben Sie die Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse z.B. aus INTERREG IV A-Projekten, auf die sich 
das Projekt stützt, und anderes vorhandenes Wissen, aus dem das Projekt Nutzen zieht (max. 3.000 Zeichen) 
Hvilken eksisterende viden bygger projektet på? Angiv herunder hvilke synergier med tidligere eller løbende 
EU-projekter og andre projekter eller initiativer projektet vil udnytte.  
Beskriv erfaringer og opnåede indsigter fra f.eks. INTERREG IV A- projekter og anden eksisterende viden, som 
projektet baserer sig på (maks. 3.000 tegn) 

DE:  

DK:  

d)  Weshalb ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Ziele des Projekts zu erreichen?  
Bitte erläutern Sie, warum die Projektziele nicht effektiv erreicht werden können, wenn allein auf nationalem, 
regionalem oder lokalen Level vorgegangen wird. Beschreiben Sie bitte ergänzend oder alternativ, welchen Nutzen 
die Projektpartner/Zielgruppen/das Projektgebiet/das Programmgebiet aus einem grenzüberschreitenden Ansatz 
ziehen (max. 3.000  Zeichen)  
Hvorfor er et grænseoverskridende samarbejde nødvendigt for at opnå projektets mål? 
Beskriv hvorfor projektmålene ikke kan opnås på effektiv vis, hvis tiltagene udelukkende udføres på nationalt, 
regionalt eller lokalt niveau. Angiv desuden eller alternativt, om eller hvilken gavn projektpartnerne/ 
målgrupperne/ projektområdet/programområdet har af en grænseoverskridende tilgang (maks. 3.000 tegn) 

DE:  

DK:  

e) Geben Sie an, wie Sie die folgenden Kooperationskriterien erfüllen werden  
Angiv, hvordan følgende samarbejdskriterier skal opfyldes 

Gemeinsame Entwicklung (max. 500  Zeichen) | Fælles udvikling (maks. 500 tegn) 

DE:  

 

DK: 

 

Kommentar [PW10]: Es können nun 
max. 3.000 Zeichen verwendet werden 

| Der kan nu maksimalt skrives 3.000 
tegn. 

Kommentar [PW11]: Diese Frage 
ergibt sich aus den ehemaligen Fragen  
7e und 7f und wurde hierher 
verschoben. 
Es können nun max. 3.000 Zeichen 
verwendet werden | De tidligere 

spørgsmål 7e og 7f er blevet integreret 
i et spørgsmål og er flyttet hertil.   
Der kan nu maksimalt skrives 3.000 
tegn. 

Kommentar [PW12]: Es können nun 
max. 3.000 Zeichen verwendet werden 

| Der kan nu maksimalt skrives 3.000 

tegn. 
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Gemeinsame Umsetzung (max. 500  Zeichen) | Fælles gennemførelse (maks. 500 tegn) 

DE: 

DK: 

 

Gemeinsames Personal (max. 500  Zeichen) | Fælles personale (maks. 500 tegn) 

DE:  

 

DK: 

 

Gemeinsame Finanzierung (max. 500  Zeichen) | Fælles finansiering (maks. 500 tegn) 

DE:  

 

DK:  

 

f) Bitte geben Sie an, ob das Projekt zur EU-Ostseestrategie beiträgt und wenn ja, in welcher Weise.  
(max. 2.000 Zeichen)  
Angiv hvorvidt hhv. hvordan projektet bidrager til EU´s Østersøstrategi (maks. 2.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

g) Trägt das Projekt zu weiteren umfassenderen Strategien bei (max. 2.000 Zeichen)? 
Bitte beschreiben Sie den Beitrag des Projekts zu relevanten übergeordneten Strategien, insbesondere zu solchen, 
die das Projekt- oder das Programmgebiet betreffen.  

Bidrager projektet til yderligere omfattende strategier (maks. 2.000 tegn)? 
Beskriv projektets bidrag til relevante overordnede strategier, særligt til dem, der vedrører projekt- eller 
programområdet. 

DE: 

 

DK: 

 

 
 

5. Projektziele und Ergebnisse | Projektmål og resultater 

a) Geben Sie das spezifische Ziel des Programms an, zu dem Ihr Projekt einen Beitrag leisten wird (max. 500  
  Zeichen) | Angiv det specifikke programmål, som projektet skal bidrage til (maks. 500 tegn) 

DE:  

 

DK:  

 

b) Geben Sie das übergeordnete Projektziel sowie maximal drei davon abgeleitete Teilziele  an und erläutern Sie 
diese kurz | Angiv det overordnede projektmål samt maks. 3 afledte delmål og beskriv dem kort 

Beschreibung des übergeordneten Projektziels (max. 2.000 Zeichen) 
Beskrivelse af det overordnede projektmål (maks. 2.000 tegn) 

Kommentar [PW13]: Frage 

verschoben, vorher 7c) |  
Spørgsmålet er blevet flyttet, tidligere 
7c). 

Kommentar [PW14]: Frage  
verschoben, vorher 7d) | Spørgsmålet 

er blevet flyttet, tidligere 7d). 
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DE: 

 

DK: 

 

Welche Teilziele wollen Sie mit Ihrem Projekt erreichen (max. 3 Teilziele)?  
Hvilke delmål vil projektet opnå (maks. 3 delmål)? 

Bezeichnung  des Teilziels | Delmålets betegnelse  Kurze Erläuterung des Teilziels (max. 500  Zeichen je Teilziel) 
Kort beskrivelse af delmålet (maks. 500 tegn pr. delmål)  

1 DE:  DE:  

DK:  DK:  

2 DE:  DE:  

DK:  DK:  

3 DE:  DE:  

DK:  DK:  

 

c) Geben Sie die erwarteten Projektergebnisse an, die zur Zielerfüllung des übergeordneten Projektziels bzw. der 
Teilziele führen werden und erläutern Sie den Zusammenhang  (max. 2.000 Zeichen)  

Angiv de forventede projektresultater, som skal føre til det overordnede projektmåls hhv. delmåls målopfyldelse 
og beskriv sammenhængen (maks. 2.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

d) Beschreiben Sie  den Zusammenhang zwischen dem übergeordneten Projektziel und dem spezifischen Ziel des 
Programms. Welchen Beitrag leistet das Projekt (max. 2.000 Zeichen)? 
Beskriv sammenhængen imellem det overordnede projektmål og programmets specifikke mål. Hvilket bidrag 
yder projektet hertil (maks. 2.000 tegn)? 

DE: 

 

DK: 

 

e) Mit welchen (unter 5c) wichtigen Projektergebnissen unterstützt das Projekt den Ergebnisindikator des 
Programms? Der Ergebnisindikator ist ein fester Bestandteil des von Ihnen gewählten spezifischen Ziels  
(max. 2.000 Zeichen) 
Med hvilke (under 5c) vigtige projektresultater understøtter projektet programmets resultatindikator? 
Resultatindikatoren er en fast bestanddel af det valgte specifikke mål (maks. 2.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

 
 

6. Zielgruppen | Målgrupper 

Nennen Sie die Zielgruppe/n und beschreiben Sie diese näher. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Zielgruppen 
zu benennen und zu beschreiben. Die allgemeine Öffentlichkeit ist dabei obligatorisch vorgegeben. Geben Sie 
ungefähr die geplante Größe der Zielgruppe/n an, die Sie erreichen möchten   

Angiv projektets målgruppe(r) og beskriv disse nærmere.  Det er muligt at angive og beskrive flere målgrupper. 
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Den almindelige offentlighed er her obligatorisk. Angiv den omtrentlige størrelse af de(n) valgte målgruppe(r), 
som projektet retter sig imod. 

DE: Zielgruppe 

DK: Målgruppe 

Beschreiben Sie die gewählten Zielgruppen näher 
(max. 500 Zeichen je Zielgruppe) | Beskriv 
målgrupperne nærmere (maks. 500 tegn pr. 
målgruppe) 

Geben Sie ungefähr die geplante Größe 
der jeweiligen Zielgruppe/n an, die Sie 
erreichen möchten | Angiv en 
omtrentlig størrelse af hver målgruppe, 
som projektet retter sig imod 

DE: Allgemeine 
Öffentlichkeit 

DK: Almindelig 
offentlighed 

  

DE: Andere  

DK: Andre 

  

DE: Andere  

DK: Andre  

  

 

7. Nachhaltigkeit, Effekte der Projektergebnisse | Bæredygtighed, projektresultaternes effekter   

a) Wie will das Projekt sicherstellen, dass die Projektergebnisse einen dauerhaften Effekt über die Projektlaufzeit 
hinaus haben? Geben Sie dabei an, welche Effekte das Projekt sowohl kurz-, mittel- und langfristig erzielen 
wird. (max. 2.000 Zeichen) 
Bitte beschreiben Sie konkrete Maßnahmen (einschließlich Institutionalisierung von Strukturen, finanziellen 
Ressourcen etc.), die während und nach der Projektdurchführung vorgenommen werden, um die Dauerhaftigkeit 
von Projektergebnissen und -outputs sicherzustellen und/oder zu stärken. Erklären Sie gegebenenfalls, wer dafür 
verantwortlich sein wird und/oder, wer Eigentümer der Ergebnisse und Outputs sein wird. 

Hvordan vil projektet sikre, at projektresultaterne får en vedvarende effekt efter projektets afslutning? Beskriv 
her hvilke effekter projektet tilstræber på såvel kort, mellem og langt sigt. (maks. 2.000 tegn) 
Beskriv de konkrete tiltag (herunder institutionalisering af strukturer, økonomiske ressourcer osv.), der tages under 
og efter projektgennemførelsen for at sikre og/eller styrke bæredygtigheden af de opnåede projektresultater og -
outputs. Beskriv i så fald, hvem der vil være ansvarlig og/eller ejer af de opnåede resultater og outputs. 

DE: 

 

DK: 

 

b) Wie wird das Projekt sicherstellen, dass die Projektergebnisse durch andere Organisationen/Regionen/Länder 
außerhalb der jetzigen Partnerschaft anwendbar und reproduzierbar sind (max. 2.000 Zeichen)? 
Bitte beschreiben Sie, in welchem Maße es möglich sein wird, die Ergebnisse und Outputs auf andere 
Organisationen/Regionen/Länder außerhalb der jetzigen Partnerschaft zu übertragen.  

Hvordan vil projektet sikre, at projektresultaterne vil kunne anvendes af og være reproducerbare for andre 
organisationer/regioner/lande uden for det nuværende partnerskab (maks. 2.000 tegn)? 
Beskriv i hvilket omfang, det vil være muligt at overføre resultater og outputs til andre organisationer/ 
regioner/lande uden for det nuværende partnerskab. 

DE: 

 

DK: 

 

 

8. Horizontale Prinzipien | Horisontale principper 

Geben Sie bitte an, welche Art von Beitrag zu den horizontalen Prinzipien sich 
auf das Projekt anwenden lässt, und erläutern Sie weshalb. 

Bitte ankreuzen | sæt kryds 

Neutraler Effekt  Positiver Effekt 

Kommentar [PW15]: Die Darstellung 
der Zielgruppen wurde geändert. Die 
Allgemeine Öffentlichkeit ist 
vorgegeben, darüber hinaus können 
weitere Zielgruppen angegeben 
werden. Vormalige Anlage 1 muss nicht 

mehr verwendet werden | Angivelsen 

af målgrupperne er blevet ændret. 
Den almindelige offentlighed er 
obligatorisk. Herudover kan der 
angives andre målgrupper. Det 
tidligere bilag 1 skal ikke længere 
anvendes. 

Kommentar [PW16]: Diese 
Formulierung wurde neu 
aufgenommen, es soll explizit auf 
kurz-, mittel- und langfristige Effekte 
eingegangen werden | Denne 

formulering er tilføjet. Kort-, mellem- 
og langsigtede effekter skal beskrives 
eksplicit. 
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Angiv hvordan og hvorfor projektet bidrager til de horisontale principper. Neutral effekt Positiv effekt 

a) Nachhaltige Entwicklung (sozial, ökologisch, ökonomisch) (max. 2.000 
Zeichen) 
Bæredygtig udvikling (socialt, økologisk, økonomisk) (maks. 2.000 tegn) 

  

DE: 

 

DK: 

 

b) Chancengleichheit und Vermeidung von Diskriminierung (max. 2.000 
Zeichen) 
Lige muligheder og bekæmpelse af diskrimination (maks. 2.000 tegn) 

  

DE: 

 

DK: 

 

c) Gleichstellung der Geschlechter (max. 2.000 Zeichen) 
Ligestilling mellem kønnene (maks. 2.000 tegn) 

  

DE: 

 

DK: 

 

9. Arbeitspakete (AP) | Arbejdspakker (AP): 
Übersicht über die Arbeitspakete und Aktivitäten | Oversigt over arbejdspakker og aktiviteter  

Obligatorisch für jedes Projekt sind jeweils ein AP für Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit.  
Es besteht die Möglichkeit, weitere Arbeitspakete für die Umsetzung des Projekts einzurichten. |  
Obligatorisk for hvert projekt er en arbejdspakke for hhv. projektledelse og kommunikationsarbejde.  
Desuden er det muligt at oprette yderligere arbejdspakker til gennemførelse af projektet. 

Arbeitspaket 
Arbejdspakke 

 
Aktivität  
Aktivitet 
 

DE: Projektmanagement 
 

DE: 

DK: Projektledelse 
 

DK: 

DE: Öffentlichkeitsarbeit 
 

DE: 

DK: Kommunikationsarbejde 
 

DK: 

DE: 
 

DE: 

DK: 
 

DK: 

DE: 
 

DE: 

DK: 
 

DK: 

 

9.1 Arbeitspaket 1: Projektmanagement | Arbejdspakke 1: Projektledelse 

a) Übergeordnete Angaben | Overordnede angivelser 

Kommentar [PW17]: Neu 

hinzugekommen | Tilføjet. 

Kommentar [PW18]: Es können nun 
max. 2.000 Zeichen verwendet werden 

| Der kan nu maksimalt skrives 2.000 

tegn. 

Kommentar [PW19]: Es können nun 
max. 2.000 Zeichen verwendet werden 
| Der kan nu maksimalt skrives 2.000 

tegn. 

Kommentar [PW20]: Es können nun 
max. 2.000 Zeichen verwendet werden 

| Der kan nu maksimalt skrives 2.000 

tegn. 

Kommentar [PW21]: Neu 
hinzugekommen. In der Übersicht 
sollen die Arbeitspakete übersichtlich 
mit den Aktivitäten dargestellt werden 

| Tilføjet. I oversigten skal 

arbejdspakkerne beskrives overskueligt 
ved hjælp af beskrivelsen af 
aktiviteterne. 
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Beginn | Start 

 

Ende | Afslutning 

 

Verantwortlicher Projektpartner für das AP1 | Ansvarlig projektpartner for AP1 

 

Weitere beteiligte Projektpartner| Yderligere deltagende projektpartnere 

 
 

Gesamtbudget AP1 | Samlet budget AP1 

 
 

b) Allgemeine Beschreibung der Aktivitäten des Arbeitspaketes Projektmanagement  
 Generel beskrivelse af aktiviteterne i arbejdspakken projektledelse 
 
Bitte beschreiben Sie, wie das Management des Projekts auf strategischem und operativem Level durchgeführt 
wird, insbesondere: 
Beskriv hvordan projektledelsen vil blive gennemført på strategisk og operativt niveau, angiv særligt: 

Die Struktur, Verantwortlichkeiten und Prozeduren für das laufende Management und die Koordination 
Organisering, ansvarligheder og procedurer for den løbende ledelse og koordinering af projektet 

DE: 

 

DK: 

 

c) Beschreibung der einzelnen Aktivitäten und dazugehörigen Ergebnisse nach folgender Gliederung 
Beskrivelse af de enkelte aktiviteter og de dertil hørende resultater efter følgende opstilling 

c.1) Die Kommunikation innerhalb der Partnerschaft | Kommunikationen inden for partnerskabet 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 
dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

c.2) Berichts- und Evaluierungsprozesse | Rapporterings- og evalueringsprocesser 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 
dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

c.3) Risiko- und Qualitätsmanagement | Risiko- og kvalitetsstyring 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 
dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn) 

Kommentar [PW22]: Leicht 
geänderte Struktur Es können nun 
max. 3.000 Zeichen verwendet werden 

| tegn. Let ændret struktur. Der kan 

nu maksimalt skrives 3.000  

Kommentar [PW23]: Leicht 
geänderte Struktur Es können nun 
max. 3.000 Zeichen verwendet werden 

| tegn. Let ændret struktur. Der kan 
nu maksimalt skrives 3.000 

Kommentar [PW24]: Leicht 
geänderte Struktur Es können nun 
max. 3.000 Zeichen verwendet werden 

| tegn. Let ændret struktur. Der kan 

nu maksimalt skrives 3.000 

Kommentar [PW25]: Leicht 
geänderte Struktur Es können nun 
max. 3.000 Zeichen verwendet werden 

| tegn. Let ændret struktur. Der kan 

nu maksimalt skrives 3.000 
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DE: 

 

DK: 

 

c.4) Weitere Aktivitäten |  Yderligere aktiviteter 
Sie haben hier die Möglichkeit, über diese im Arbeitspaket hinausgehende Aktivitäten weiter Aktivitäten anzugeben und 
zu erläutern. Tun Sie dies nur, sofern diese Aktivitäten nicht in eine der bereits aufgeführten Aktivitäten in diesem 
Arbeitspaket passt (max. 2.000 Zeichen) | Det er her muligt at angive og uddybe aktiviteter, der ikke er indeholdt i 
arbejdspakken. Dette gælder kun for aktiviteter, der ikke passer ind i en af de allerede angivne aktiviteter i denne 
arbejdspakke (maks. 2.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

 
 

9.2.  Arbeitspaket 2: Öffentlichkeitsarbeit | Arbejdspakke 2: Kommunikationsarbejde 

a) Übergeordnete Angaben |  Overordnede angivelser 

Beginn | Start 

 

Ende | Afslutning 

 

Verantwortlicher Projektpartner für das AP2 | Ansvarlig projektpartner for AP2 

 

Weitere beteiligte Projektpartner | Yderligere deltagende projektpartnere 

 

Gesamtbudget AP2 | Samlet budget AP2 

 

b) Beschreiben Sie zusammenfassend die Ziele des Arbeitspaketes und erläutern Sie, wie die Partner einbezogen 
werden (wer macht was) (max. 2.000 Zeichen)  
Beskriv sammenfattende arbejdspakkens mål og redegør desuden for, hvordan partnerne bliver inddraget 
(hvem gør hvad) (maks. 2.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

Kommentar [PW26]: Neu 
hinzugekommen. Dieses Feld soll nur 
ausgefüllt werden, über die in c1 – c3) 
vorgegebenen Aktivitäten hinaus 

weitere Aktivitäten geplant sind | 
Tilføjet. Dette felt skal kun udfyldes, 
hvis der ud over de obligatoriske 
aktiviteter i c1 – c3 planlægges 
yderligere aktiviteter. 

Kommentar [PW27]: Die ehemalige 

Tabelle 9.2.c) ist weg gefallen | Den  

tidligere tabel 9.2.c) er udgået. 
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c) Beschreibung der einzelnen Aktivitäten und dazugehörigen Ergebnisse nach folgender Gliederung   
Beskrivelse af de enkelte aktiviteter og de dertil hørende resultater efter følgende opstilling 

c.1) Start-up-Aktivitäten einschließlich Kommunikationsstrategien und Website 
       Opstartsaktiviteter inkl. kommunikationsstrategier og hjemmeside 

Beginn und Ende | Start og afslutning 

 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse  (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og 
de dertil hørende resultater  (maks. 3.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

Zielwert des Ergebnisses | Resultatets målværdi 

Bitte geben Sie wenn möglich hier einen konkreten Zielwert für eine einzelne Aktivität oder kumuliert für mehrere 
Aktivitäten in diesem Arbeitspaket an. | Angiv om muligt en konkret målværdi for den enkelte aktivitet eller angiv den 
samlede målværdi for flere aktiviteter in denne arbejdspakke. 

Zielwert | Målværdi 
 

Maßeinheit | Måleenhed 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c.2) Veröffentlichung (en) | Publikation(er) 

Beginn und Ende | Start og afslutning 

 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 
dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

Zielwert des Ergebnisses | Resultatets målværdi 

Bitte geben Sie wenn möglich hier einen konkreten Zielwert für eine einzelne Aktivität oder kumuliert für mehrere 
Aktivitäten in diesem Arbeitspaket an. | Angiv om muligt en konkret målværdi for den enkelte aktivitet eller angiv den 
samlede målværdi for flere aktiviteter in denne arbejdspakke. 

Zielwert | Målværdi 
 

Maßeinheit | Måleenhed 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c.3) Veranstaltungen | Arrangementer 

Beginn und Ende | Start og afslutning  

 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 

Kommentar [PW28]: Leicht 
geänderte Struktur. Beschreiben Sie 
nun in einem Feld die Aktivität sowie 
die dazugehörigen Ergebnisse mit max. 
3.000 Zeichen (vormals getrennte 
Felder). Geben Sie für jede Aktivität 
außerdem den Zielwert und die 

Maßeinheit des Ergebnisses an | Let 

ændret struktur. Beskriv venligst 
aktiviteterne samt de dertil hørende 
resultater i ét felt med maksimalt 
3.000 tegn (tidligere to adskilte 
felter). Angiv desuden for hver enkelt 
aktivitet målværdien og måleenheden. 

Kommentar [PW29]: Leicht 
geänderte Struktur. Beschreiben Sie 
nun in einem Feld die Aktivität sowie 
die dazugehörigen Ergebnisse mit max. 
3.000 Zeichen (vormals getrennte 
Felder). Geben Sie für jede Aktivität 
außerdem den Zielwert und die 

Maßeinheit des Ergebnisses an | Let 

ændret struktur. Beskriv venligst 
aktiviteterne samt de dertil hørende 
resultater i ét felt med maksimalt 
3.000 tegn (tidligere to adskilte 
felter). Angiv desuden for hver enkelt 
aktivitet målværdien og måleenheden. 

Kommentar [PW30]: Leicht 
geänderte Struktur. Beschreiben Sie 
nun in einem Feld die Aktivität sowie 
die dazugehörigen Ergebnisse mit max. 
3.000 Zeichen (vormals getrennte 
Felder). Geben Sie für jede Aktivität 
außerdem den Zielwert und die 
Maßeinheit des Ergebnisses an | Let 

ændret struktur. Beskriv venligst 
aktiviteterne samt de dertil hørende 
resultater i ét felt med maksimalt 
3.000 tegn (tidligere to adskilte 
felter). Angiv desuden for hver enkelt 
aktivitet målværdien og måleenheden. 
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dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn)  

DE: 

 

DK: 

 

Zielwert des Ergebnisses | Resultatets målværdi 

Bitte geben Sie wenn möglich hier einen konkreten Zielwert für eine einzelne Aktivität oder kumuliert für mehrere 
Aktivitäten in diesem Arbeitspaket an. | Angiv om muligt en konkret målværdi for den enkelte aktivitet eller angiv den 
samlede målværdi for flere aktiviteter in denne arbejdspakke. 

Zielwert | Målværdi 
 

Maßeinheit | Måleenhed 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c.4) Werbematerial | Reklamemateriale 

Beginn und Ende | Start og afslutning 

 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 
dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

Zielwert des Ergebnisses | Resultatets målværdi 

Bitte geben Sie wenn möglich hier einen konkreten Zielwert für eine einzelne Aktivität oder kumuliert für mehrere 
Aktivitäten in diesem Arbeitspaket an. | Angiv om muligt en konkret målværdi for den enkelte aktivitet eller angiv den 
samlede målværdi for flere aktiviteter in denne arbejdspakke. 

Zielwert | Målværdi 
 

Maßeinheit | Måleenhed 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c.5) Digitale Aktivitäten wie soziale Medien und Multimedia 
Digitale aktiviteter såsom sociale medier og multimedier 

Beginn und Ende | Start og afslutning 

 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 
dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

Zielwert des Ergebnisses | Resultatets målværdi 

Bitte geben Sie wenn möglich hier einen konkreten Zielwert für eine einzelne Aktivität oder kumuliert für mehrere 
Aktivitäten in diesem Arbeitspaket an. | Angiv om muligt en konkret målværdi for den enkelte aktivitet eller angiv den 
samlede målværdi for flere aktiviteter in denne arbejdspakke. 

Kommentar [PW31]: Leicht 
geänderte Struktur. Beschreiben Sie 
nun in einem Feld die Aktivität sowie 
die dazugehörigen Ergebnisse mit max. 
3.000 Zeichen (vormals getrennte 
Felder). Geben Sie für jede Aktivität 
außerdem den Zielwert und die 

Maßeinheit des Ergebnisses an | Let 

ændret struktur. Beskriv venligst 
aktiviteterne samt de dertil hørende 
resultater i ét felt med maksimalt 
3.000 tegn (tidligere to adskilte 
felter). Angiv desuden for hver enkelt 
aktivitet målværdien og måleenheden. 

Kommentar [PW32]: Leicht 
geänderte Struktur. Beschreiben Sie 
nun in einem Feld die Aktivität sowie 
die dazugehörigen Ergebnisse mit max. 
3.000 Zeichen (vormals getrennte 
Felder). Geben Sie für jede Aktivität 
außerdem den Zielwert und die 
Maßeinheit des Ergebnisses an | Let 

ændret struktur. Beskriv venligst 
aktiviteterne samt de dertil hørende 
resultater i ét felt med maksimalt 
3.000 tegn (tidligere to adskilte 
felter). Angiv desuden for hver enkelt 
aktivitet målværdien og måleenheden. 
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Zielwert | Målværdi 
 

Maßeinheit | Måleenhed 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

c.6) Weitere Aktivitäten |  Yderligere aktiviteter 
Sie haben hier die Möglichkeit, über diese im Arbeitspaket hinausgehende Aktivitäten weiter Aktivitäten anzugeben und 
zu erläutern. Tun Sie dies nur, sofern diese Aktivitäten nicht in eine der bereits aufgeführten Aktivitäten in diesem 
Arbeitspaket passt (max. 2.000 Zeichen) | Det er her muligt at angive og uddybe aktiviteter, der ikke er indeholdt i 
arbejdspakken. Dette gælder kun for aktiviteter, der ikke passer ind i en af de allerede angivne aktiviteter i denne 
arbejdspakke (maks. 2.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

 
 

9.3. Arbeitspakete 3-X:  Projektumsetzung 
Bitte kopieren Sie die untenstehenden Zeilen bis 9.3.1.e) für jedes Arbeitspaket ‚Umsetzung’, das Sie anlegen 
wollen.  
Arbejdspakke 3-X: Projektgennemførelse 
Kopier venligst nedenstående linjer til og med 9.3.1.e) for hver oprettet arbejdspakke ’gennemførelse’. 

9.3.1. Arbeitspaket X: Projektumsetzung, Titel:  
Arbejdspakke X: Projektgennemførelse, titel: 

a) Übergeordnete Angaben | Overordnede angivelser 

Beginn | Start 

 

Ende | Afslutning 

 

Verantwortlicher Projektpartner für das APX | Ansvarlig projektpartner for APX 

 

Beteiligte Projektpartner | Deltagende projektpartnere 

 

Gesamtbudget APX | Samlet budget APX 

 

b) Beschreiben Sie zusammenfassend die Ziele des Arbeitspaketes und erläutern Sie, wie die Partner einbezogen 
werden (wer macht was) (max. 2.000 Zeichen): 
Beskriv sammenfattende arbejdspakkens mål og redegør desuden for, hvordan partnerne bliver inddraget 
(hvem gør hvad) (maks. 2.000 tegn) 

DE: 

 

DK: 

 

Kommentar [PW33]: Neu 
hinzugekommen. Dieses Feld soll nur 
ausgefüllt werden, wenn über die in c1 
– c5 vorgegebenen Aktivitäten hinaus 
weitere Aktivitäten geplant sind | 
Tilføjet. Dette felt skal kun udfyldes, 
hvis der ud over de obligatoriske 
aktiviteter i c1 – c5 planlægges 
yderligere aktiviteter. 

Kommentar [PW34]:  a) und b) 

wurden getauscht | Afsnittene: a) og 
b) er byttet om. 
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c) Bitte beschreiben Sie, wie die Ergebnisse auf Grundlage der in einem Arbeitspaket durchgeführten Aktivitäten 
umgesetzt werden und somit zu einem oder mehreren Outputindikatoren des Programms oder projekteigenen 
Outputindikatoren beitragen. Die Ergebnisse sollten möglichst entweder einem Outputindikator des 
Programms (Ziff. 11a)  oder einem projekteigenen Outputindikator (Ziff. 11b) zugeordnet werden. Bitte 
beachten Sie, dass der „Zielwert des Outputindikators“ im Einklang mit der „Maßeinheit“ des Outputindikators 
steht.  

Beskriv hvordan resultaterne, der bliver skabt på baggrund af de gennemførte aktiviteter i denne arbejdspakke, 
bidrager til en eller flere af programmets outputindikatorer hhv. til projektets egne outputindikatorer. 
Resultaterne skal så vidt muligt kunne henføres til enten en af programmets outputindikatorer (11a) eller en af 
projektets egne outputindikatorer (11b). Bemærk at projektresultatets målværdi og outputindikatorens 
målværdi skal have samme måleenhed. 

 

Outputindikator 
des Programmes 
und projekteigener 
Outputindikator zu 
dem das Projekt-
ergebnis einen 
Beitrag leistet.  
(lt. Ziff. 11 a+b)  
Programoutputin-
dikatoren og 
projektets egen 
outputindikator, 
som projektresul-
tatet yder et bidrag 
til (jf. 11 a+b) 

Maßeinheit 
Måleenhed 

Zielwert 
des 
Output-
indikators  
Output-
indikato-
rernes 
målværdi 

Nr. der 
Aktivität  
Aktivitets-
nummer 

Beschreiben Sie kurz, wie das 
Projektergebnis zum Outputindikator 
beiträgt (max. 500  Zeichen)  
Beskriv kort hvordan projektresultatet 
bidrager til outputindikatorerne (maks. 
500 tegn) 

Voraus-
sichtliche  
Realisierung  
Monat/Jahr  
Forventet 
realisering,  
måned /år 

  
 
 
 
 

DE: 
 

    

DE: 
 

 
DK: 
 

DK: 
 

DE: 
 

    

DE: 
 

 
DK: 
 

DK: 
 

DE: 
 

    

DE: 
 

 
DK: 
 

DK: 
 

DE: 
 

    

DE: 
 

 
DK: 
 

DK: 
 

DE: 
 

    

DE: 
 

 
DK: 
 

DK: 
 

DE: 
 

    

DE: 
 

 
DK: 
 

DK: 
 

d) Zielgruppen der Projektergebnisse | Projektresultaternes målgrupper 

Kommentar [PW35]: Geändertes 

Wording | Ændret formulering. 

Kommentar [PW36]: Spalten wurden 

getauscht | Kolonner er ombyttet. 

Kommentar [PW37]: Geänderte 
Formulierung mit dem Fokus auf der 
Verbindung zwischen Projektergebnis 

und dem gewählten Outputindikator | 
Ændret formulering med fokus på 
forbindelsen mellem projektresultatet 
og de udvalgte outputindikatorer. 
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Wer wird von den Projektergebnissen einen Nutzen haben? 
Stellen Sie hier bitte auch einen Bezug zu den unter Kapitel 6 genannten Zielgruppen her.  
Hvem vil have nytte af projektresultaterne?  
Tag herved højde for de i kapitel 6 nævnte målgrupper. 

DE: 

 

DK: 

Wie werden Sie die Zielgruppen (und andere Stakeholder) in die Entwicklung der Projektergebnisse einbeziehen 
(max. 2.000 Zeichen)? 
Hvordan vil målgrupperne (og andre interessenter) blive involveret i udviklingen af projektresultaterne (maks. 2.000 
tegn)? 

DE: 

 

DK: 

 

e) Beschreiben Sie die einzelnen Aktivitäten und die dazugehörigen Ergebnisse nach folgender Gliederung:  
Die Zeilen unter 9.3.1.e) sollen für jede Aktivität kopiert werden.  
Beskriv de enkelte aktiviteter og de dertil hørende resultater efter følgende opstilling: 
Linjerne under 9.3.1.e) skal kopieres for hver aktivitet. 

Lfd. Nr. Titel der Aktivität | Løbenummer og aktivitetens titel 

 
 

Beginn und Ende | Start og afslutning 

 

Beschreibung der Aktivität und der dazugehörigen Ergebnisse (max. 3.000 Zeichen) | Beskrivelse af aktiviteten og de 
dertil hørende resultater (maks. 3.000 tegn) 

DK: 

 

DE: 

 

Zielwert des Ergebnisses | Resultatets målværdi 

Bitte geben Sie wenn möglich hier einen konkreten Zielwert für eine einzelne Aktivität oder kumuliert für mehrere 
Aktivitäten in diesem Arbeitspaket an. | Angiv om muligt en konkret målværdi for den enkelte aktivitet eller angiv den 
samlede målværdi for flere aktiviteter in denne arbejdspakke. 

Zielwert | Målværdi 
 

Maßeinheit | Måleenhed 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kommentar [PW38]: Leicht 
geänderte Formulierung, da 6) 

angepasst wurde | Let ændret 

formulering, idet 6) er blevet justeret. 

Kommentar [PW39]: Leicht 
geänderte Struktur. Beschreiben Sie 
nun in einem Feld die Aktivität sowie 
die dazugehörigen Ergebnisse mit max. 
3.000 Zeichen (vormals getrennte 
Felder). Geben Sie für jede Aktivität 
außerdem den Zielwert und die 

Maßeinheit des Ergebnisses an | Let 
ændret struktur. Beskriv venligst 
aktiviteterne samt de dertil hørende 
resultater i ét felt med maksimalt 
3.000 tegn (tidligere to adskilte 
felter). Angiv desuden for hver enkelt 
aktivitet målværdien og måleenheden. 
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10. Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (falls zutreffend)  
Aktiviteter uden for programområdet (hvis relevant) 
  
Was ist der Mehrwert der Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets durchgeführt werden sollen (max. 
2.000 Zeichen)? 
Wenn zutreffend, listen Sie bitte die entsprechenden Aktivitäten auf und beschreiben Sie, inwiefern sie dem 
Programmgebiet von Nutzen sind. Hierzu zählen auch Reisen und Veranstaltungen außerhalb des 
Programmgebietes im Rahmen des Projekts.  
 
Hvilken merværdi har de aktiviteter, der skal udføres uden for programområdet (maks. 2.000 tegn)? 
Oplist de pågældende aktiviteter og beskriv, hvordan de gavner programområdet. Her medtages også rejser og 
arrangementer, der som led i projektet finder sted uden for programområdet. 

DE: 

 

DK: 

 

 

 

11. Übersicht über die gewählten Outputindikatoren und die erwarteten Zielwerte.  Die Zielwerte werden 
aus den Arbeitspaketen generiert. 
Oversigt over de valgte outputindikatorer og de forventede målværdier. Målværdierne genereres ud 
fra arbejdspakkerne. 

a) Die Outputindikatoren des Programms wählen Sie bitte aus der vorgegebenen Liste des von Ihnen genannten 

spezifischen Ziels des Programms  

Programmets outputindikatorer vælges ud fra den programgivet liste, der relaterer til det valgte specifikke  

programmål 
 

Outputindikator des 
Programms in Verbindung 
mit dem gewählten 
spezifischen Ziel des 
Programms  

Programmets 
outputindikator i 
forbindelse med det valgte 
specifikke programmål. 

Zielwert 
des 
Output-
indikators  

 

Output-
indika-
torens 
målværdi 

Maß-

einheit  

 

 

Måle-

enhed 

AP Nr.  

AP nr. 

Titel des Arbeitspakets 

Arbejdspakkens titel 

Zielwerte der 

Projektergebnisse/  

generiert aus den 

Arbeitspaketen 

Projektresultaternes 

målværdier, der er 

genereret på grundlag af 

arbejdspakkerne. 

 
 
 

 

Zielwert 
Gesamt 
Målværdi 
i alt 
 

 1 Projektmanagement 
Projektledelse 

 

 2 Öffentlichkeitsarbeit 
Kommunikations- 
arbejde 

 

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 Zielwert 
Gesamt 
Målværdi 
i alt 

 1 Projektmanagement 
Projektledelse 

 

 2 Öffentlichkeitsarbeit 
Kommunikations- 

 

Kommentar [PW40]: Wurde 

verschoben, statt 11) jetzt 10) | Er 
blevet flyttet, i stedet for 11) er det 
nu 10). 
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 arbejde 

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 Zielwert 
Gesamt 
Målværdi 
i alt 
 

 1 Projektmanagement 
Projektledelse 

 

 2 Öffentlichkeitsarbeit 
Kommunikations- 
arbejde 

 

 3   

 4   

 5   

 6   

 7 
 

  

b) Übersicht etwaiger projekteigener Outputindikatoren und dessen  Zielwerte, die aus der Arbeitspaketebene 

generiert werden. /  

Oversigt over eventuelle egne projektoutputindikatorer og deres målværdier, som er blevet genereret på 

grundlag af arbejdspakkeniveauet. 
 

Projekteigener  
Outputindikator in 
Verbindung mit den  
Teilziele des Projekts  
(Ziff. 5b)  

Projektets egen 
outputindikator i 
forbindelse med projektets 
delmål (jvf. 5b) 

Zielwert 
des 
projekt-
eigenen 
Output-
indikators 
Målvær-
dien på 
projektets 
egen 
outputin-
dikator 

Mess-

einheit 

Måle-

enhed 

AP Nr. 

AP nr. 

Titel des Arbeitspakets 

Arbejdspakkens titel 

Zielwerte der 

Projektergebnisse,  

generiert aus den 

Arbeitspaketen 

Projektresultaternes 

målværdier, der er 

genereret på grundlag af 

arbejdspakkerne 

Bezeichnung | Betegnelse: 
 
DE: 
 
 
 
 
DK: 

Zielwert 
Gesamt 
Målværdi 
i alt 
 

 1 Projektmanagement 
Projektledelse 

 

 2 Öffentlichkeitsarbeit 
Kommunikations- 
arbejde 

 

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

Bezeichnung | Betegnelse: 
 
DE: 
 

Zielwert 
Gesamt 
Målværdi 
i alt 

 1 Projektmanagement 
Projektledelse 

 

 2 Öffentlichkeitsarbeit 
Kommunikations- 
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DK: 

 arbejde 

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

Bezeichnung | Betegnelse: 
 
DE: 
 
 
 
 
DK: 

Zielwert 
Gesamt 
Målværdi 
i alt 
 

 1 Projektmanagement 
Projektledelse 

 

 2 Öffentlichkeitsarbeit 
Kommunikations- 
arbejde 

 

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   
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12. Indikativer Zeitplan (generiert aus den Zeitangaben der Arbeitspakete)  

Indikativ tidsplan (genereret ud fra tidsangivelserne i arbejdspakkerne) 
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Anlage | bilag A:  Projektbudget | Projektbudget 
 
 
Anlage | bilag B: Projektanhänge | Projektbilag 
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Bestätigung und Unterschrift durch den Leadpartner 
Durch die Unterzeichnung des Antragsformulars bestätigt der Leadpartner stellvertretend für alle Partner: 

 dass das Projekt in seiner gesamten Laufzeit weder gesamt noch in Teilen Mittel aus anderen EU-
Förderprogrammen (abgesehen von den in diesem Antrag benannten Programmen) erhält oder erhalten 
wird; 

 dass die Projektpartner, die im Antrag aufgelistet sind, sich verpflichtet haben, an den Projektaktivitäten und 
deren Finanzierung mitzuwirken; 

 dass das Projekt in Einklang mit dem relevanten EU- bzw. nationalen/regionalen Recht und den Strategien 
der beteiligten Regionen und Länder steht; 

 dass der Leadpartner und die Projektpartner gemäß den Vorgaben der einschlägigen nationalen und EU-
Verordnungen handeln wird, insbesondere in Bezug auf die Strukturfonds, das Vergaberecht, Staatliche 
Beihilfen, Chancengleichheit und nachhaltige Entwicklung. Gleiches gilt für die Einhaltung der spezifischen 
Vorgaben des Programms; ausführliche Informationen hierzu enthält das Handbuch des Programms Interreg 
Deutschland-Danmark, sobald vorliegend; 

 dass das Projekt Grundsätze von Chancengleichheit und Anti-Diskriminierung respektiert und keine 
schädigende Wirkung auf die Umwelt hat; 

 dass es sich bei den Projektaktivitäten nicht um eigentliche Pflichtaufgaben der Projektpartner handelt,  

 dass die Informationen im Antrag nach bestem Wissen des Leadpartners korrekt und wahr sind. 

 

Leadpartners bekræftelse og underskrift 

Med underskriften bekræfter leadpartner som stedfortræder for alle partnere: 

 at projektet i den samlede løbetid hverken modtager eller vil modtage midler fra andre EU-programmer 
(bortset fra de nævnte programmer i denne ansøgning); 

 at projektpartnerne, som bliver oplistet i ansøgningen, forpligter sig til at medvirke til projektaktiviteterne og 
deres finansiering; 

 at projektet skal harmonere med den relevante EU- hhv. nationale/regionale lovgivning og strategier i de 
deltagende regioner og lande 

 at leadpartner og projektpartnerne vil handle i overensstemmelse med de relevante nationale og EU-
forordninger, særligt i forhold til strukturfondene, udbudsdirektivet, statsstøtte, lige muligheder og 
bæredygtig udvikling. Det samme gælder overholdelse af programmets specifikke forskrifter; udførlige 
informationer hertil ses i programhåndbogen for Interreg Deutschland-Danmark, når den foreligger 

 at projektet respekterer principper om lige muligheder og anti-diskrimination og ikke har skadelige virkninger 
på miljøet 

 at projektaktiviteterne ikke må udgøre en lovbunden opgave hos projektpartnerne 

 at informationerne i ansøgningen efter leadpartners bedste overbevisning er korrekte og sande 

 

 

Bitte unterschreiben Sie auf der nächsten Seite | Venligst skriv under på næste side.
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Unterschrift des Leadpartners | Leadpartners 
underskrift 
(optional, hängt vom Format des Antrags ab 
optionalt, afhænger af ansøgningens format) 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Name der Organisation | Navn på organisationen 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Ort und Datum | Sted og dato 

 

…………………………………………………………………………………… 

Name des Unterzeichnenden |Underskriverens navn 

(in Blockbuchstaben/Stempel)|i lokbogstaver/stempel) 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Position des Unterzeichnenden |Underskriverens 
funktion 

 

   

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Stempel des leadpartners |Leadpartners stempel 

 
 

 

 


