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1. Bewertungsauftrag 

1.1 Kontext der Bewertung 

Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des EFRE in Thüringen und zur Information von 

potenziellen Begünstigten über die Fördermöglichkeiten werden im Rahmen des Operatio-

nellen Programms Thüringen EFRE 2014–2020 (EFRE-OP Thüringen) vielfältige Öffentlich-

keitsmaßnahmen durch die Verwaltungsbehörde EFRE umgesetzt. Dazu zählen unter an-

derem die Durchführung von Veranstaltungen, der EFRE Internetauftritt, das Veröffentlichen 

von Publikationen sowie das Verteilen von Informations- und Werbemitteln. Um verord-

nungsseitig vorgegebene und darüberhinausgehende Informations- und Kommunikations-

maßnahmen umzusetzen, werden Mittel aus der Technischen Hilfe eingesetzt.  

 

Die Kommunikationsstrategie für den EFRE Thüringen bildet den Rahmen für die Informa-

tions- und Kommunikationsmaßnahmen, die im Zuge des OP Thüringen umgesetzt werden. 

Die Erstellung einer solchen Kommunikationsstrategie ist eine verpflichtende Vorgabe ge-

mäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. Konkrete Maßnahmen auf Basis der Kommuni-

kationsstrategie werden in den jährlichen Maßnahmenplänen formuliert. Bei der Umsetzung 

der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für den EFRE Thüringen in der Förder-

periode 2014–2020 wird die Verwaltungsbehörde EFRE durch eine Medienagentur unter-

stützt.  

 

Die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen richten sich sowohl an die breite Öffent-

lichkeit als auch an Begünstigte und potenziell Begünstigte sowie die Wirtschafts- und So-

zialpartnerinnen und -partner und politische Entscheidungsträgerinnen und -träger. 
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Abbildung 1:  Zuständigkeit, Ziele und Zielgruppen der Kommunikationsstrategie EFRE Thüringen 

 
Quelle: Kommunikationsstrategie EFRE Thüringen 2014-2020, eigene Darstellung Ramboll Management 
Consulting. 

 

 

Die Notwendigkeit der Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umset-

zung des EFRE-OP Thüringen (Spezifisches Ziel 16) ergibt sich aus den Berichtspflichten 

gemäß der Verordnung (EU) 1303 / 2013 Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 56 Absatz 3.  

 

Mit der Evaluierung soll nicht nur den skizzierten Pflichten gegenüber der Europäischen 

Kommission Rechnung getragen werden. Vielmehr bietet sie für die Verwaltungsbehörde 

insbesondere auch die Möglichkeit, wichtige Hinweise in Bezug auf die Realisierung ihrer 

landespolitischen Zielsetzungen zur Steigerung der Bekanntheit der Europäischen Union 

und des EFRE in der Thüringer Bevölkerung zu erhalten. Aus der Bewertung der gegenwär-

tig umgesetzten Informations- und Kommunikationsmaßnahmen lassen sich wertvolle Er-

kenntnisse und Hinweise für die Gestaltung der Kommunikationsarbeit in der Förderperiode 

2021–2027 ableiten. 
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1.2 Bewertungsziele und -fragen 

Mit der Evaluierung wurde das Ziel verfolgt, den Beitrag der umgesetzten Öffentlichkeits-

maßnahmen auf die Steigerung des Bekanntheitsgrades des EFRE in Thüringen zu unter-

suchen und zu bewerten.  
 
Im Zuge der Evaluierung haben wir die unterschiedlichen Zielgruppen und Zielstellungen 
berücksichtigt, die mit den Maßnahmen verfolgt werden: demnach haben wir bewertet, in-
wiefern Bürgerinnen und Bürger sowie potenzielle Begünstigte und Begünstigte über die 
Rolle der Europäischen Union und über die mit der EFRE-Förderung erzielten Ergebnisse 
und Erfolge in Thüringen informiert werden. Zudem evaluierten wir, inwiefern potenzielle 
Begünstigte über Fördermöglichkeiten informiert und Begünstigte bei der Umsetzung ihrer 
Kommunikationspflichten durch die Verwaltungsbehörde EFRE unterstützt werden.  
 

Die folgenden Fragestellungen haben wir im Rahmen der Evaluierung untersucht und be-

antwortet: 

 Wie wirksam sind die Maßnahmen der Kommunikationsstrategie, d.h. inwiefern  

tragen sie dazu bei, 

– den Bekanntheitsgrad des EFRE in der Bevölkerung zu erhöhen?  

– den Bekanntheitsgrad der Förderangebote und -bedingungen bei potenziell  

Begünstigten zu erhöhen?  

– die Begünstigten bei der Umsetzung der verpflichtenden Kommunikations- 

maßnahmen zu unterstützen?  

 Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es bei der Umsetzung der Kommunikati-

onsstrategie in Bezug auf die Auswahl, die Gewichtung sowie die Ausgestaltung 

der Kommunikationsmaßnahmen? 

Bei der Bewertung der Umsetzung der Kommunikationsstrategie haben wir die unterschied-

lichen Anforderungen an die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen berücksichtigt, 

die sich aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen (breite Öffentlichkeit/(potenziell) Be-

günstigte) ergeben. Ein wichtiger Bestandteil der Evaluierung war zudem die regelmäßige 

Befragung der Bevölkerung zur Bekanntheit des EFRE in Thüringen. 
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1.3 Vorgehen 

Die folgende Abbildung illustriert überblicksartig das Vorgehen bei der Bewertung der Kom-

munikationsstrategie, anschließend beschreiben wir kurz die zentralen Schritte der einzel-

nen Phasen der Evaluierung.  

 

Die Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme, der Erhebung und der theoriebasierten Ana-

lyse (Zwischenbericht) haben wir der Verwaltungsbehörde EFRE sowie ausgewählten wei-

teren Akteurinnen und Akteuren im Rahmen des Online Workshops „Präsentation und Dis-

kussion Zwischenbericht Wirkungsevaluation Kommunikationsstrategie“ am 11. November 

2020 vorgestellt.  

 

 
 
Abbildung 2:  Vorgesehene Untersuchungs- und Arbeitsschritte 

 
Quelle: Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.  
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1.3.1 Bestandsaufnahme und Erhebung 

In einem ersten Schritt führten wir eine sorgfältige Bestandsaufnahme der ver-

fügbaren Informationen zu umgesetzten Informations- und Kommunikationsmaß-

nahmen durch. Zusätzlich haben wir eigene Erhebungen durchgeführt, um wei-

tere Informationen zu erhalten.  

 

Zunächst erstellten wir eine Übersichtsmatrix, die alle Informations- und Kommunikations-

maßnahmen, die von der Verwaltungsbehörde EFRE umgesetzt werden, zusammenfasst. 

Um diese Matrix zu erstellen, werteten wir die Kommunikationsstrategie sowie die jährliche 

Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen aus. Zusätzliche Informationen konnten in 

einem Auftaktgespräch mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltungs-

behörde EFRE sowie mit der Medienagentur, die die Öffentlichkeitsarbeit begleitet, erfasst 

werden. Die Übersichtsmatrix mit allen durchgeführten Maßnahmen haben wir systematisch 

entlang der verschiedenen Kategorien (Veranstaltungen, Publikationen, Informations- und 

Werbematerial etc.) sowie der jeweils verfolgten Zielstellung und der adressierten Ziel-

gruppe strukturiert.  

 

Weiterhin haben wir die Output- und Ergebnisindikatoren für das Spezifische Ziel 16 be-

trachtet: dabei berücksichtigten wir sowohl die Passfähigkeit der Indikatoren als auch die 

erzielten Fortschritte zur Zielerreichung.  

 

Um den Bekanntheitsgrad des EFRE in Thüringen und somit den Wert für den Ergebnisin-

dikator im Spezifischen Ziel 16 zu ermitteln, haben wir das Meinungsforschungsinstitut 

INSA-CONSULERE mit einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung beauftragt.  

 

Im Zuge der Erhebungsphase führten wir zudem eine Onlinebefragung der Begünstigten 

durch. Ziel der Befragung war es, in Erfahrung bringen, 

 wie und wo sich die Begünstigten über die EFRE-Förderung informieren, 

 wie sie die Qualität und Bedeutung der einzelnen Maßnahmen einschätzen, 

 wie sie die Unterstützung durch die Verwaltungsbehörde EFRE bei der Umsetzung 

der eigenen Kommunikationspflichten bewerten, 

 welche Verbesserungsvorschläge die Begünstigten haben, um die Angebote der 

EFRE-Förderung in Thüringen noch gezielter und effektiver zu kommunizieren und 

über die Ergebnisse zu informieren und 

 welche eigenen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen die Begünstigten 

(als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren) selbst umsetzen und welche Zielgruppen 

sie damit erreichen.  
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Um die gegenwärtige Gestaltung und den Informationsgehalt der EFRE-Internetseite1 zu 

bewerten, die eine der zentralen Kommunikationsmaßnahmen ist, haben wir den Internet-

auftritt einer strukturierten Analyse anhand der folgenden Kriterien unterzogen:  

 Design und Gestaltung (Anordnung der Inhalte, gestalterische Aufbereitung, Bildma-

terial etc.) 

 Inhalt (Art der Inhalte, zielgruppengerechte Inhalte) 

 Webtexte (kurze, prägnante, verständliche Formulierung) 

 Navigation (konsistente, intuitive Navigation, aussagekräftige Überschriften etc.) 

 Interaktionsmöglichkeiten 

Zudem führten wir eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Social-Media-Nutzung in 

Verbindung mit dem EFRE Thüringen durch.  

1.3.2 Theoriebasierte Analyse 

 

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Bestandsaufnahme und den Erhebun-

gen, bewerteten wir im zweiten Schritt die umgesetzten Maßnahmen mithilfe einer 

theoriebasierten Analyse. Hier haben wir die gewählten Kategorien sowie die um-

gesetzten Maßnahmen in ihrer konkreten Ausgestaltung in den Blick genommen.  

 

Im Zuge der Bewertung berücksichtigten wir jeweils die Anforderungen an die Informations- 

und Kommunikationsmaßnahmen, die sich aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen 

(Breite Öffentlichkeit, (Potenziell) Begünstigte, Begünstigte, Multiplikatoren) ergeben. Um 

die Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten, analysierten wir auf Basis 

vorab festgelegter Kriterien.  

 

Kriterien zur Bewertung der Umsetzung und Wirksamkeit 

Kriterien Umsetzung Kriterien Wirksamkeit 

 Zielgruppengerechte Auswahl, d.h.  

Passfähigkeit der gewählten Kategorien 

 Zielführende Gewichtung der Maßnah-

men (im Hinblick auf die verfolgten Ziel-

stellungen) 

 Erreichung der anvisierten Zielgruppe(n) 

 Zielgruppengerechte Umsetzung  

der Maßnahme durch entsprechende  

Ansprache und Form, insbesondere:  

 Beitrag zur Erhöhung des Bekannt-

heitsgrades des EFRE in Thüringen in 

der Bevölkerung sowie insbesondere 

bei potenziell Begünstigten 

 Ergebnis/Nutzen-Kommunikation:  

Förderung und den Mehrwert für das 

Land sichtbar, erfahrbar machen 

 
1 https://www.efre-thueringen.de/. (letzter Abruf, 12.01.2021). 
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– Darstellung des Mehrwerts der 

EFRE-Förderung 

– Bezug zum Land Thüringen  

durch Vorstellung EFRE-geförderter 

Vorhaben 

– Übersichtliche Darstellung der  

Förderangebote und -bedingungen 

– Klar und gut verständliche  

Informationsvermittlung 

– Qualitativ hochwertiger Informations-

gehalt 

– Korrekte Umsetzung im Corporate 

Design des Landes Thüringen 

– Visuell ansprechende Gestaltung: 

Dramaturgie, Layout, Bildsprache, 

Wiedererkennungswert  

– Hochwertige Gesamtumsetzung 

 Effektive Unterstützung der Begünstig-

ten bei der Umsetzung ihrer ver-

pflichtenden Kommunikationsmaß-

nahmen 

 Angemessene Berücksichtigung  

der Multiplikatoren als eine potente 

Zielgruppe 

 
Tabelle 1: Kriterien zur Bewertung der Umsetzung und Wirksamkeit  
 
Quelle: Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Basierend auf der Bestandsaufnahme und der Erhebung sowie der durchgeführten Analyse 

der umgesetzten Maßnahmen, erstellten wir einen Zwischenbericht mit zwei Hauptthe-

men:  

 

1. Eindrücke aus der Bevölkerungsbefragung zur Bekanntheit des EFRE in Thüringen 

2. Erste Erkenntnisse zur Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen (Onlinebefra-

gung Begünstigte, Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen, Arbeitsstand). 

 

1.3.3 Handlungsempfehlungen  

Im dritten Schritt identifizierten wir schließlich Optimierungspotenziale und Hand-

lungsempfehlungen für die zukünftige Umsetzung von Informations- und Kommu-

nikationsmaßnahmen im EFRE Thüringen. Hierbei beantworteten wir insbeson-

dere die beiden folgenden Fragen: 

 Sollten zusätzliche Maßnahmen umgesetzt werden bzw. die gegenwärtige Gewich-

tung angepasst werden? 

 Sollte die aktuelle Ausgestaltung und Umsetzung der Maßnahmen punktuell ge-

schärft und angepasst werden? 
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Die Evaluationsergebnisse (Zwischenbericht) stellten wir in einem interaktiven Workshop 

mit der Verwaltungsbehörde EFRE sowie ausgewählten Akteurinnen und Akteuren vor. In 

diesem Workshop diskutierten und entwickelten alle Beteiligten gemeinsam Lösungsan-

sätze und konkrete Optimierungspotenziale sowie Handlungsempfehlungen. In dem rein di-

gitalen Workshop haben zwei Gruppen mittels der Persona-Methode jeweils eine Kernfrage 

bearbeitet und anschließend im Plenum erste konstruktive Handlungsvorschläge präsen-

tiert. Abschließend wurden die Ergebnisse der Evaluierung sowie die abgeleiteten Hand-

lungsempfehlungen in dem vorliegenden Bericht zusammengeführt. 
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2. Bevölkerungsbefragung zur Bekanntheit des EU-geförderter 

Projekte und des EFRE 

Ziel der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für die breite Öffentlichkeit ist, die 

Bekanntheit des EFRE im Freistaat Thüringen weiter zu steigern und den Beitrag der För-

derung zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Landes anschaulich zu machen (vgl. auch 

Artikel 115 ESIF-VO).  

 

Die breite Öffentlichkeit umfasst sowohl fachlich interessierte Bürgerinnen und Bürger als 

auch solche, die keine unmittelbaren Berührungspunkte mit den Themen Förderung und 

Wirtschafts- bzw. Regionalpolitik im Allgemeinen haben.  

 

Um einen Eindruck hinsichtlich der Entwicklung der Bekanntheit des EFRE in der breiten 

Öffentlichkeit zu erhalten, wird gemäß EFRE-OP alle drei Jahre eine repräsentative Befra-

gung der Bevölkerung in Thüringen durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Bevölkerungs-

befragung lassen sich Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Informations- und Kommunikati-

onsmaßnahmen in Bezug auf die breite Öffentlichkeit ableiten. 

 

Methodik: Repräsentative Bevölkerungsbefragung  

 

Im Zeitraum von 05. bis 12. Oktober 2020 wurden im Rahmen einer als Modus Mixta-

Befragung (telefonisch und online) repräsentative Daten zur Bekanntheit des EFRE im 

Freistaat Thüringen erhoben. Die Datenerhebung erfolgte durch das Meinungsfor-

schungsinstitut INSA-CONSULERE. 

 

Die den folgenden Auswertungen zugrundeliegende Stichprobe entspricht in hohem 

Maße der Grundgesamtheit der Bevölkerung im Freistaat Thüringen und ist somit als 

repräsentativ zu werten. Insgesamt nahmen 1.004 Personen über 18 Jahre an der Be-

fragung teil.  

 

Um über die Jahre vergleichbare Ergebnisse zu erzielen und Entwicklungen abbilden 

zu können, wurde der gleiche Fragebogen für die Befragung verwendet, wie in den 

Jahren zuvor. Es wurden lediglich kleinere redaktionelle Anpassungen vorgenommen.  

 

Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung 

 

Der EFRE als spezifisches Förderprogramm ist bei rund einem Drittel (32 Prozent) der Bür-

gerinnen und Bürger Thüringens bekannt. Dieser Wert entspricht der Bekanntheit des EFRE 

bei der letzten Bevölkerungsbefragung aus dem Jahr 2018.  Positiv hervorzuheben ist, dass 

der Wert in Thüringen leicht über der Bekanntheit des EFRE in der EU 28 liegt, die laut dem 
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aktuellen Flash-Eurobarometer (2019) bei 29 Prozent2 liegt. Bei der Einordnung des aktuel-

len Wertes ist auch zu berücksichtigen, dass der EFRE in Thüringen sowohl für die Förde-

rung der thematischen Schwerpunkte als auch für die Maßnahmen der technischen Hilfe, 

zu der auch die Kommunikationsmaßnahmen zählen, ein im Vergleich zu anderen Regionen 

in der EU geringeres Budget hat.  

 

Im Vergleich mit anderen europäischen Förderprogrammen Europäischer Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Europäischer Sozialfonds (ESF) 

und INTERREG schneidet der EFRE im Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ 

hinsichtlich seiner Bekanntheit in der Bevölkerung zufriedenstellend ab. Der ESF ist von 

diesen vier Förderprogrammen bei der Bevölkerung am besten bekannt. Dieses Ergebnis 

ist insofern wenig überraschend, als der ESF mit seiner Förderung in vielen Bereichen di-

rekter für die Bevölkerung sichtbar wird, beispielsweise durch die Förderung von konkreten 

Maßnahmen in den Bereichen Arbeitsmarkt oder (Weiter-)Bildung. Die Anzahl der Perso-

nen, die unmittelbar mit der Förderung in Kontakt kommen, ist somit beim ESF erfahrungs-

gemäß deutlich höher als beim EFRE. Der ELER ist ebenfalls den Bürgerinnen und Bürgern 

in Thüringen etwas bekannter als der EFRE. Die Erklärung hierfür dürfte ähnlich sein wie 

für den ESF: insbesondere die Hinweistafeln in Ausflugs- und Erholungsgebieten erregen 

erfahrungsgemäß Aufmerksamkeit für die Förderung bei der Bevölkerung.  

 

Die Förderung grenzüberschreitender, transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit 

ist mit nur 4 Prozent unter den Befragten am wenigsten bekannt. Zu beachten ist außerdem, 

dass 37 Prozent der Befragten angaben, keines der aufgeführten Programme zu kennen. 

 

Die Gründe für die durchaus hohe Bekanntheit des EFRE in Thüringen sind mit hoher Wahr-

scheinlichkeit vielschichtig. Zum einen dürfte die Tatsache, dass mit der EFRE-Förderung 

wichtige Themen aus dem Alltag großer Teile der Bevölkerung adressiert werden, zur hohen 

Bekanntheit beitragen. Hier sind insbesondere die Themen Klimaschutz und Hochwasser-

schutz, aber auch Mittelstandsförderung zu nennen. Aber auch bei den weiteren Themen-

bereichen, Forschung und Innovation sowie Stadt-/Stadtumlandentwicklung handelt es sich 

durchaus um Themen, die im Alltag vieler Menschen eine wichtige Rolle einnehmen.  

 

Neben der Bekanntheit des EFRE in der Bevölkerung wurden in der Befragung weitere Fra-

gen hinsichtlich der Bekanntheit von EU-geförderten Projekten zur Unterstützung von Regi-

onen und Städten (unabhängig von der konkreten Quelle) gestellt. Interessante Erkennt-

nisse hierzu sind nachfolgend dargestellt. 

 

 
2 Siehe hierzu Europäische Kommission: Flash-Eurobarometer 480. Citizens‘ awareness and perception of 

EU Regional Policy. Oktober 2019, online verfügbar unter: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publico-

pinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227 
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Abbildung 3: Bekanntheit von Projekten zur Verbesserung der Wohngegend, die durch die EU  
mitfinanziert wurden  

 
Quelle: INSA-CONSULERE | Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Freistaat Thüringen, Befragungszeit-
raum 05.-12.10.2020, eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung bereits von 

einem konkreten EU-mitfinanzierten Projekt, das die Wohngegend verbessert, gehört hat. 

Dieser Wert ist, insbesondere im Vergleich mit der Bekanntheit des EFRE und der anderen 

abgefragten Förderprogramme, vergleichsweise gering. Ein möglicher Erklärungsansatz ist, 

dass der EFRE (und die anderen Programme) primär andere inhaltliche Schwerpunkte ver-

folgt als eine unmittelbare Verbesserung der Wohngegend.  

 

Einen interessanten Einblick bietet die Auswertung dieser Ergebnisse nach Altersgruppen. 

Es zeigt sich, dass jüngere Menschen in Thüringen deutlich häufiger von EU-mitfinanzierten 

Projekten zur Verbesserung der Wohngegend gehört haben als ältere Menschen.  

 

 
 
Abbildung 4: Bekanntheit von Projekten zur Verbesserung der Wohngegend, die durch die EU  
mitfinanziert wurden, nach Altersgruppen 
 
Quelle: INSA-CONSULERE | Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Freistaat Thüringen, Befragungszeit-
raum 05.-12.10.2020, eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

Insgesamt geben 19% der Befragten an, dass sie von 

einem Projekt gehört haben, welches von der EU mitfinanziert wird, 

um die Wohngegend zu verbessern. 



Dagegen geben 67% (absolute Mehrheit) der Befragten an, noch 

nicht von einem solchen EU-finanzierten Projekt gehört zu haben.

Männer geben dabei häufiger an, von einem solchen Projekt gehört zu 

haben als Frauen (24% zu 15 %). 

Tendenziell haben jüngere Altersgruppen häufiger von einem 
EU-mitfinanzierten Projekt gehört als ältere Altersgruppen. 

So haben etwa ein Drittel der Befragten zwischen D

18 und 29 Jahren 31% von einem solchen Projekt gehört, 

zwischen 30 und 39 Jahren sind es 33%. 

Befragte ab 40 Jahren geben zu 14% (40 bis 59 Jahre) bzw. 16% 
(ab 60 Jahren) an, von einem solchen Projekt gehört zu haben. 
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Das Ergebnis nach Altersgruppen ist insofern bemerkenswert, als dass neben dem Internet 

auch lokale und regionale Zeitungen als häufigste Quelle der Information über solche Pro-

jekte angegeben wurde (jeweils 22 Prozent). Dieser Erkenntnis steht zu einem gewissen 

Grad die Erfahrung gegenüber, dass lokale und regionale Zeitungen häufiger von älteren 

als von jüngeren Menschen gelesen werden. Neben Zeitungen und dem Internet wurden 

auch Plakate (17 Prozent) als eine Quelle genannt, aus denen die Befragten ihre ersten 

Informationen über ein EU-mitfinanziertes Projekt erhalten haben. Diese Erkenntnis kann 

als ein Hinweis auf eine vermutlich hohe Wirksamkeit der von der Verwaltungsbehörde 

EFRE umgesetzten Plakatkampagne gewertet werden.  
 

Weitere Einblicke in die Bekanntheit EU-mitfinanzierter Projekte bieten die Antworten auf 

die Frage, in welchen Themenbereichen den Bürgerinnen und Bürgern Projekte bekannt 

sind. 

  

 
 
Abbildung 5: Bekanntheit von Projekten im Freistaat Thüringen, die durch die EU mitfinanziert wurden, 
nach Themen 

 
Quelle: INSA-CONSULERE | Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Freistaat Thüringen, Befragungs-
zeitraum 05.-12.10.2020, eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass Projekte in Themenbereichen mit direkten Be-

rührungspunkten für die Bevölkerung erwartungsgemäß am bekanntesten sind. Im Bereich 

der Stadtentwicklung und im Hochwasserschutz werden die Projekte häufiger auch für Men-

schen sichtbar und erlebbar, die nicht aus beruflichen Gründen über Berührungspunkte ver-

fügen. Zudem dürfte die Größe (d.h. das finanzielle Volumen) ein weiterer zentraler Grund 

sein, dass Projekte in den drei in der Abbildung dargestellten Themenbereichen am bekann-

testen sind. Bei derartigen Projekten sind wiederum Hinweistafeln sowie Plakate vermutlich 

effektive Mittel, um auf die (Mit)Finanzierung durch die EU aufmerksam zu machen. Inte-

ressant ist, dass Frauen erkennbar häufiger über Projekte zur Stadtentwicklung informiert 

sind, als Männer. Dies könnte mit unterschiedlichen Interessenlagen und zu einem gewis-

sen Grad auch mit beruflichen Hintergründen der Befragten erklärt werden. So sind die The-

men Forschung und Innovation als auch die Themen Klimaschutz und Hochwasserschutz 

oft für Männer von größerem Interesse als für Frauen.  

Projekte zur Stadtentwicklung 58% 
Frauen geben dies deutlich häufiger an als Männer 63% / 54%

Projekte zum Hochwasserschutz 47% 
Diese wiederum sind Männern häufiger bekannt als Frauen 51% / 41%

Projekte zur Forschung und Innovation 32% 
Wobei Männer dies etwas häufiger angeben als Frauen 34% / 30% 
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Relevante Hinweise im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung und Umsetzung von Infor-

mations- und Kommunikationsmaßnahmen, lassen sich für die Verwaltungsbehörde EFRE 

unter anderem aus den im Folgenden dargestellten Ergebnissen ableiten. Die Abbildung 

zeigt, welche Quellen die Befragten nutzen, um sich über Neuigkeiten in ihrer Region zu 

informieren. Erwartungsgemäß steht das Internet an erster Stelle, gefolgt vom Fernsehen, 

lokalen und regionalen Zeitungen sowie Radio.  

 

 

 
 
Abbildung 6: Hauptsächlich genutzte Quellen für Neuigkeiten aus der Region 

 
Quelle: INSA-CONSULERE | Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Freistaat Thüringen, Befragungs-
zeitraum 05.-12.10.2020, eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die vier erstgenannten Quellen von besonderer 

Bedeutung sind. Gleichzeitig handelt es sich hierbei um Kommunikationskanäle mit ausge-

sprochen vielfältigen und umfangreichen Angeboten. Das Internet bietet einerseits unbe-

grenzte und andererseits oft auch unüberschaubare Möglichkeiten der Informationsverbrei-

tung. Das eigene Angebot so zu platzieren, dass es von möglichst viele Menschen wahrge-

nommen wird, stellt eine enorme Herausforderung dar. Für die Kanäle Fernsehen, Zeitun-

gen und Radio wiederum dürfte die zentrale Herausforderung im Hinblick auf eine Platzie-

rung des EFRE darin bestehen, von dem begrenzten Raum (Sendezeit, Seitenzahl) einen 

Teil für die eigene Berichterstattung zu erhalten. Die Aufbereitung überzeugender Inhalte 

erfordert ein klare Konzeption und eine stringente Umsetzung. In kurzer Zeit müssen im 

Sinne von klassischem Marketing (Ziel, Zielgruppen, Botschaften, Bildsprache) die ent-

scheidenden Informationen kommuniziert werden. Der EFRE steht hier, wie auch im Inter-

net, in direkter Konkurrenz zu anderen Themen und Informationen, die mitunter eine grö-

ßere Aufmerksamkeit erregen. Wenn das gelingt, kann eine enorme Aufmerksamkeit er-

reicht werden. In einer aktuellen Ramboll-Studie für eine großstädtische Behörde wurde für 

die Kanäle Funk und Fernsehen eine Reichweite von mehreren 1.000 Personen im Monat 

pro Ereignis ermittelt. Damit kann die Bekanntheit des EFRE im Bundesland selbst aber 

auch bundesweit erhöht werden.  

Internet 62%

Fernsehen 60%

Zeitungen 57%

Radio 50%

Arbeitsplatz  16%
Plakate  13%
überregionale Zeitungen 12%
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der EFRE in der Bevölkerung in Thüringen 

durchaus eine hohe Bekanntheit besitzt. Die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung, zu-

sammen mit den in den folgenden Kapiteln dargestellten Erkenntnissen der Evaluierung, 

liefern einige konkrete Hinweise, wie die Umsetzung und Wirksamkeit der Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen weiter verbessert werden kann.  

 

 



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

20 

3. Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen 

Umsetzung im EFRE Thüringen 

In diesem Kapitel werden die zwischen 2014 und 2020 umgesetzten Informations- und Kom-

munikationsmaßnahmen im EFRE Thüringen – entlang der beiden zentralen Akteursgrup-

pen gegliedert – dargestellt: 

 Kapitel 3.1  Maßnahmen der Verwaltungsbehörde EFRE 

 Kapitel 3.2  Maßnahmen der Begünstigten im EFRE Thüringen 

Sowohl die Kategorien im Überblick, als auch die Maßnahmen werden hinsichtlich ihres 

Beitrags zur Erreichung der Zielgruppen und zur Bekanntmachung des EFRE bewertet. Die 

umgesetzten Maßnahmen und die damit beabsichtigen Ziele werden jeweils kurz vorge-

stellt, bevor Rückschlüsse dazu gezogen werden, wie gut diese Maßnahmen bzw. deren 

gegenwärtige Umsetzung geeignet ist, um die Ziele zu erreichen.  

 

Das Kapitel 3 arbeitet in folgender Struktur: 

Umsetzung 

Bewertung 

Empfehlung 

Wir analysieren in diesem Kapitel, welche Maßnahmen effektiv sind, welche Maßnahmen 

tatsächlich bei den Zielgruppen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, ankommen und was die 

wesentlichen Gründe hierfür sind. Wir formulieren zudem Ansätze, wie bestimmte Zielgrup-

pen unter Umständen noch besser erreicht werden können oder wo andere Maßnahme 

nach unserer Einschätzung effektiver wären. Wir beschreiben Möglichkeiten und Optimie-

rungspotenziale, wo und wie Maßnahmen weiterentwickelt oder ausgebaut werden könnten 

und geben damit möglichweise Ideen für die neue Kommunikationsstrategie in der Förder-

periode 2021–2027. 
 
 

3.1 Informations- und Kommunikationsmaßnahmen der Verwaltungsbehörde EFRE 

Die Verwaltungsbehörde EFRE setzt zahlreiche Informations- und Kommunikationsmaßah-

men um, um die Bekanntheit des EFRE Thüringen zu steigern und über die Möglichkeiten 

der Förderung zu informieren. Adressaten der Maßnahmen sind dabei sowohl (potenziell) 

Begünstigte, als auch die breite Öffentlichkeit und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.  

 

Bevor die verschiedenen Maßnahmen der Verwaltungsbehörde im Detail dargestellt und 

bewertet werden, bietet die folgende Tabelle einen Überblick über den Stand der Umset-

zung und Zielerreichung der Outputindikatoren im Spezifischen Ziel 16 (Stand 21.07.2020).  

 

 

 

 



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

21 

 

Zielerreichung Outputindikatoren Spezifisches Ziel 16 (21.07.2020) 

Outputindikator Soll-Wert 
(21.07.2020) 

Ist-Wert 
(21.07.2020) 

Ziel  
(2023) 

P15.5 Zahl der Treffen zum  
Informationsaustausch, Fachtagungen, 
Jahresveranstaltungen 

55 12 50 

P15.6 Zahl der Workshops zu  
Kommunikation und Information 

2 4 7 

P15.7 Zahl der Kommunikationsprojekte 20 11 20 

P15.8 Zugriffe auf EFRE-Internetseiten 66.500 34.306 66.500 

 
Tabelle 2: Zielerreichung Outputindikatoren Spezifisches Ziel 16 (21.07.2020) 

 

Quelle: Verwaltungsbehörde EFRE. 

 

 

Die Übersicht der Outputindikatoren zeigt bei allen Indikatoren Fortschritte im Hinblick auf 

das jeweils definierte Ziel für 2023. Bei drei der vier Indikatoren zeigen die Soll-Werte bereits 

eine Erreichung des Ziels an. Da es sich um Indikatoren handelt, die von der Verwaltungs-

behörde bedient werden, kann in hohem Maße davon ausgegangen werden, dass die Soll-

Werte auch den späteren Ist-Werten entsprechen und die Ziele somit erreicht werden. Le-

diglich bei einem Indikator (Zahl der Workshops zu Kommunikation und Information) zeigen 

die aktuellen Werte, dass zusätzliche Aktivitäten erforderlich sind, um den anvisierten Ziel-

wert zu erreichen. Dies erscheint in Anbetracht der verbleibenden Zeit bis zum Abschluss 

der Förderperiode sehr gut möglich. Die Zielerreichung im Spezifischen Ziel 16 kann somit 

insgesamt als sehr gut bewertet werden.  

 

Im Folgenden werden die jeweiligen Maßnahmen dargestellt und in Bezug auf die Ausge-

staltung und die Erreichung der adressierten Zielgruppe untersucht und bewertet. Basierend 

auf dieser Analyse werden Empfehlungen in Bezug auf die weitere Ausgestaltung und Um-

setzung der jeweiligen Maßnahme formuliert. 
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Nachfolgend sind die Kategorien der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, die 

im Rahmen des EFRE Thüringen durch die Verwaltungsbehörde umgesetzt wurden und zu 

denen detaillierte Informationen aus den Kommunikationsstrategien und weiteren Unterla-

gen vorliegen, dargestellt: 
  



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

23 

 

3.1.1 Veranstaltungen  

Umsetzung 

 

Die Verwaltungsbehörde organisierte ab 2015 pro Jahr eine große Einzelmaßnahme in der 

Kategorie Veranstaltungen: die periodisch stattfindenden Jahresveranstaltungen. Auf den 

EFRE Jahresveranstaltungen in den Jahren 2015 bis 2020 wurde zum Stand der Pro-

grammumsetzung informiert sowie auf die Finanzierungsmöglichkeiten und die verfolgten 

Strategien aufmerksam gemacht. Die mit dem operationellen Programm erzielten Erfolge 

sowie größere Projekte, gemeinsame Aktionspläne und andere Projektbeispiele wurden 

vorgestellt und bekannt gemacht. Zu Beginn der Förderperiode 2014–2020 wurde die EFRE 

Auftaktveranstaltung im Dezember 2014 genutzt, um den Start des EFRE-Programms zu 

kommunizieren und neben (potenziell) Begünstigten und Multiplikatorinnen und Multiplika-

toren auch die breite Öffentlichkeit zu informieren.  

 

Mit Publikationen, Informations- und Werbematerial beteiligte sich die Verwaltungsbehörde 

EFRE an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen in Thüringen, um insbesondere die 

breite Öffentlichkeit noch stärker erreichen zu können – beispielsweise mit einem EFRE-

Informationsstand während der Europawoche oder mit der Beteiligung an der Bund-Länder-

Aktion und der entsprechenden Auftaktveranstaltung „Europa in meiner Region“.  

 

Die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, wie die Thüringer Staatskanzlei, das Europäisches 

Informationszentrum oder Vertretungen der EU-Kommission wurde intensiviert. 

 

Nachfolgend sind exemplarisch ausgewählte Einzelmaßnahmen beschrieben – die keiner 

chronologischen Abfolge folgen (beispielsweise Jahresveranstaltungen aus 2015, 2019, 

2020) – um einen Gesamteindruck der Kategorie Veranstaltungen zu vermitteln, entlang: 

 Jahresveranstaltung 

 Beteiligung an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen anderer Akteure  

 Themenbezogene Workshopformate 
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Jahresveranstaltung 

 

EFRE Jahresveranstaltung 2015 

 

Zum Start der neuen Förderperiode 2014–2020 des EFRE fand am 15.10.2015 die Jahres-

veranstaltung mit dem thematischen Schwerpunkt „Risikoprävention und Förderung der 

nachhaltigen Ressourcennutzung“ statt. Mit dieser Veranstaltung wurden das Fachpubli-

kum, die Begünstigten und die Akteure des EFRE in Thüringen über den Zwischenstand zur 

Umsetzung des OP EFRE informiert. Außerdem wurden Best Practice Vorhaben präsen-

tiert. Die 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten an einen Vor-Ort-Besuch bei einem 

EFRE-geförderten Hochwasserschutzprojekt teilnehmen. Im Anschluss fand eine Messe mit 

Informationsmöglichkeiten zu verschiedenen Themen und EFRE-geförderten Vorhaben der 

Förderperioden 2007–2013 und 2014–2020 statt. Die Jahresveranstaltung wurde öffentlich-

keitswirksam durch die regionale Presse und Fernsehen begleitet.  
 

 
Abbildung 7:  EFRE Jahresveranstaltung 2015 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

EFRE Jahresveranstaltung 2019 

 

Am 30.9.2019 fand die Jahresveranstaltung im Steigerwaldstadion Erfurt mit ca. 200 Gästen 

statt. Neben den Vertretern der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie und dem Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 

Gesellschaft Wolfgang Tiefensee haben Vertreter von Unternehmen, Industrie -und Han-

delskammer sowie Ministerien und nachgeordnete Behörden an der Veranstaltung teilge-

nommen. Ziel der Veranstaltung war das Fachpublikum, die Begünstigten und die Multipli-

katoren (zum Beispiel die Mitglieder des Begleitausschusses) des EFRE in Thüringen über 

den Zwischenstand zur Umsetzung des OP EFRE sowie über Best Practice Projekte zu 
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informieren. Es gab eine ausstellungsartige Vorstellung geförderter Vorhaben mit Ständen 

vor Ort. Im Nachgang wurde ein zusammenfassendes Video über die Veranstaltung produ-

ziert. 
 

 
Abbildung 8: EFRE Jahresveranstaltung 2019 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 
 

EFRE Jahresveranstaltung 2020 
 

Die Jahresveranstaltung 2020 fand vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie erst-

mals in einem digitalen/hybriden Format mit einem Livestream aus der Messe Erfurt statt. 

Am 07.12.2020 referierten zum Thema „Förderperiode 2021–2027“ der Thüringer Minister 

für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Herr Wolfgang Tiefensee, sowie Ver-

treter der Europäischen Kommission und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie. In einer anschließenden Podiumsdiskussion diskutierten Vertreter ausgewählter Res-

sorts der Thüringer Landesregierung die Thüringer Perspektive auf die kommende Förder-

periode. Vorab wurden 2-minütige Imagefilme gedreht, die entlang der Prioritätsachsen ein 

modernes Thüringen und ein aufstrebendes Bundesland zeigen. Die Einladungen zu dieser 

besonderen Jahresveranstaltung wurden rein digital versendet. 

 

Präsentierte Inhalte und weitere Eindrücke der EFRE-Jahresveranstaltung sind auf der 

EFRE-Internetseite abrufbar.  

 
 

  

https://www.efre-thueringen.de/jv2020/
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Abbildung 9: EFRE Jahresveranstaltung 2020 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

Beteiligung an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen anderer Akteure 
 

Bund-Länder-Aktion „Europa in meiner Region“ am 03.09.2020 
 

Es wurde die Besichtigung eines EFRE-geförderter Vorhabens durch Minister Tiefensee 

unter Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit (Unternehmen und Universität) organisiert 

und das Gespräch und der aktive Austausch gesucht. Das Thüringer Innovationszentrum 

CEEC Jena wird vom Freistaat Thüringen gefördert und durch EFRE Mittel kofinanziert. 

Eingeladen waren neben der ministerialen Begleitung die begleitende Agentur i-d.de und 

die Verwaltungsbehörde EFRE. Mit Unterstützung einer fotografischen Dokumentation wa-

ren die Hervorhebung der Bedeutung der Strukturfonds – insbesondere des EFRE für Thü-

ringen – sowie die Steigerung des Bekanntheitsgrades des EFRE in der Thüringer Bevöl-

kerung Ziele der Veranstaltung. 
 

 

 

http://www.efre-thueringen.de/
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Abbildung 10: Ministerbesuch am Europatag an der Friedrich-Schiller-Uni Jena, Besuch von Vorhaben 
am Thüringer Innovationszentrum CEEC Jena 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Bund-Länder-Aktion „Europa in meiner Region“ am 08.05.2017 

 

Die Verwaltungsbehörde EFRE hat für diesen Aktionstag ein EFRE gefördertes Vorhaben 

der Friedrich-Schiller-Universität Jena „CULTVR3D Digitales Sammlungs- und Kultur- 

management“ und das EFRE geförderte Vorhaben des Start Up-Unternehmens „Cyfly2-

Möve-Bikes“ in Mühlhausen ausgewählt. Im Rahmen des Aktionstages besuchte Minister 

Tiefensee diese beiden Vorhaben. Durch die mediale Aufbereitung der Veranstaltungen ent-

stand Interesse bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich sonst nicht primär mit 

der EFRE-Förderung auseinandersetzen. Durch die Vorstellung konkreter Vorhaben wird 

die EFRE-Förderung nahbar und praxisnah. Unterstützend lagen jeweils „factsheets“ aus, 

die der interessierten Öffentlichkeit und potenziell Begünstigten einen Überblick über die 

Vorhaben gaben sowie Hinweise und Links zu weiterführenden Informationen zu EFRE För-

dermöglichkeiten. 
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Abbildung 11: Beteiligung an „Europa in meiner Region“ am 09.05.2017 mit Ministerbesuch 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Beteiligung an der Auftaktveranstaltung „Europa in meiner Region“ 

 

Der jährliche EU-weite Wettbewerb „RegioStars Awards 2019: Europäische Förderprojekte 

im Wettbewerb“ rückt die innovativsten und inspirierendsten EU geförderten Projekte ins 

Rampenlicht und zeigt anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis, wie die Kohäsions-

politik Menschen durch die Schaffung von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen auf re-

gionaler Ebene unterstützt. Diese Projekte sind Teil der europaweiten Kampagne „Europa 

in meiner Region“. Die gemeinsame Aktion aller Bundesländer lässt Bürgerinnen und Bür-

ger in ganz Deutschland erleben, wie EU-Projekte konkret vor Ort dazu beitragen, die Wett-

bewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken und die Lebensqualität zu verbessern.“3 

2018 und 2019 nahm das Land Thüringen an den Auftaktveranstaltungen und am Wettbe-

werb teil. Auf einer Bühne pitchten auf dem Panel „Pitch-your-Project-Award“ 10 Projekte 

aus 10 Bundesländern. Auch Vorhaben aus Thüringen nahmen regelmäßig mit Erfolg teil. 

Werbemittel sowie Broschüren wurden verteilt. 

 

 

EFRE-Stand auf dem Europafest der Staatskanzlei 

 

Die Europäische Union feiert jährlich am 9. Mai ihren Europatag. Seit 1995 wird in Deutsch-

land rund um den Europatag der EU bundesweit eine „Europawoche“ durchgeführt. Der 

 
3 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Europa in meiner Region. Verfügbar unter: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Europa/europa-in-meiner-region.html, (letzter Abruf, 27.01.2021). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Europatag
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Europa/europa-in-meiner-region.html
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EFRE Thüringen beteiligt sich mit einem Informationsstand gemeinsam mit dem Europäi-

schen Informationszentrum am Europafest der Staatskanzlei. Interessierte Bürger können 

sich hier über den EFRE in Thüringen informieren, Werbemittel sowie Broschüren werden 

verteilt. Das Fest wird von einem Rahmenprogramm – attraktives Bühnenprogramm mit Dis-

kussionen und Musik sowie ein Kinderprogramm – begleitet. 

 

 

Grundsteinlegung Campus am Inselplatz Jena 

 

Der Campus Inselplatz ist das wichtigste und mit einem Finanzvolumen von rund 190 Mio. 

Euro auch das größte Hochschulbauvorhaben im Freistaat Thüringen. Mehr als 80 Millionen 

Euro davon sind EFRE-Mittel. Der feierliche Festakt an der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena wurde mit prominenter Politikbesetzung begangen, anwesend waren u. a. Ministerprä-

sident Bodo Ramelow, Wolfgang Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-

tale Gesellschaft, Susanna Karawanskij, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Inf-

rastruktur und Landwirtschaft und Dr. Thomas Nitzsche, Oberbürgermeister der Stadt Jena. 

Die Veranstaltung wurde mit einem großen Medienaufsehen, u. a. einem Bericht beim MDR 

flankiert. 
 

 
Abbildung 12: Grundsteinlegung Campus am Inselplatz Jena Ministerbesuch 7.9.2020 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 
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Themenbezogene Workshopformate 

 

In unregelmäßigen Abständen fanden in den vergangenen Jahren themenbezogene Info-

veranstaltungen oder Workshops statt. Ziel war es, potenziell Begünstigte zu erreichen und 

zu informieren und damit dem Bekanntheitsgrad des EFRE zu steigern.  

 

Unter anderem wurden Veranstaltungen/Workshops zu diesen Themen durchgeführt:  
 

Themenbezogene Workshopformate 

Jahr Maßnahme Einzelmaßnahme Zielgruppe 

2015 Informationsveran-

staltungen zum 

Thema eCohesion 

 

4 x für verschiedene  

Zielgruppen 

 

 

Zwei Informationsveranstaltungen 

der eCohesion-Projektgruppe zum 

Livegang des eCohesion EFRE/ 

ESF für die zwischengeschalteten 

Stellen und Meldestellen am 

26.11.2015 sowie für den Thürin-

ger Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informations-

freiheit und die jeweiligen Daten-

schutzbeauftragten und IT-Verant-

wortliche der Ressorts am 

17.11.2015, eine Informationsver-

anstaltung der Abteilung 3 des 

TMWWDG für den Staatssekretär 

im November 2015 und einen 

Workshop zur Bestimmung der 

eCohesion-Systembestandteile zur 

Freigabe des EFRE/ESF Informati-

onssystems mit der Thüringer Auf-

baubank am 12.10.2015. 

Multiplikatoren 

 

15.03.2016 

22.03.2016 
09.08.2016 

Informationsveran-

staltungen zum 

Thema eCohesion 

Bericht über die HAMASYS-

Schnittstelle 

Multiplikatoren 

11.11.2016 Peer-to-Peer Work-

shop in Jena 

 

Im Rahmen dieses Workshops 

wurde sowohl Thüringen als wichti-

ger Technologie- und Innovations-

standort hervorgehoben, als auch 

die Rolle der Europäischen Struk-

turfonds, anderer Europäischer 

Multiplikatoren 

An dieser Veranstal-

tung, die von der Vertre-

tung des Freistaats Thü-

ringen bei der Europäi-

schen Union organisiert 

worden ist, nahmen Mit-
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Förderinstrumente und europäi-

scher Kooperationen im Bereich 

der Schlüsseltechnologien disku-

tiert.  

 Interne Kommunikationsmaß-

nahme 

glieder des Europäi-

schen Parlaments, 

Sprecher der Europäi-

schen Kommission, Mit-

glieder des Ausschus-

ses der Regionen sowie 

Vertreter von europäi-

schen Kooperationen 

teil. 

2018 Informations- 

veranstaltungen/ 

Workshops zur The-

matik Kohäsionspo-

litik an Hochschulen 

in Thüringen 

Information zur Kohäsionspolitik 

sowie Möglichkeiten des Austau-

sches 

Keine  

Angaben 

 
Tabelle 3: Themenbezogene Workshopformate 

 

 

Bewertung der umgesetzten Veranstaltungsformate  

 

Die größeren Veranstaltungen finden jedes Jahr in der gleichen Systematik statt (Jahres-

veranstaltung, Stand auf dem Europafest der Staatskanzlei, Beteiligung an der Bund-Län-

der-Aktion „Europa in meiner Region“ mit Ministerbesuch) und werden von einigen thema-

tisch ausgerichteten kleineren Veranstaltung mit Workshopcharakter ergänzt.  

 

Alle Veranstaltungen richten sich laut Verwaltungsbehörde EFRE an ein Fachpublikum bzw. 

an potenziell Begünstigte. Der Zugang für die breite Öffentlichkeit ist schwer, Bürgerinnen 

und Bürger kommen eher zufällig dazu. Das liegt zum einen daran, dass die öffentliche 

Wahrnehmung des EFRE in der breiten Öffentlichkeit zwar durchaus vorhanden, aber weiter 

ausbaufähig ist. In der von Ramboll beauftragten Bevölkerungsbefragung4 geben 32 Pro-

zent der Befragten an, schon einmal vom EFRE gehört zu haben. 71 Prozent geben an, in 

ihrem alltäglichen Leben noch nicht selbst von einem Projekt profitiert zu haben, dass durch 

europäische Fonds finanziert wurde. 

 

Die Veranstaltungen sind als medial sehr attraktiv einzuschätzen, weil sie gut geplant und 

durchgeführt sind. Berichte über Ministerbesuche oder andere Highlights erfahren in den 

Medien zudem erkennbare Aufmerksamkeit. Somit dürfte die breite Öffentlichkeit im Zuge 

der Berichterstattung auf die Veranstaltung aufmerksam werden, auch wenn eine Teilnahme 

dieser Zielgruppe bisher eher gering ausfällt.  

 

 
4 Vgl. Bevölkerungsbefragung in Thüringen durch INSA Consulere im Auftrag von Ramboll im Oktober 2020. 
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Zur Erreichung der (potenziell) Begünstigten hingegen scheinen insbesondere thematisch 

ausgerichtete Veranstaltungen ein sehr gut geeignetes Format zu sein. Bei der Onlinebe-

fragung der Begünstigten gaben 80 Prozent der Befragten an, dass themenspezifische In-

foveranstaltungen oder Workshops sehr gut bis gut geeignet sind, um potenziell Begünstig-

ten genauere Informationen zur Förderung zu vermitteln. Diese Einschätzungen decken sich 

mit unseren Erfahrungen aus vergleichbaren Evaluationen.  
 

 

 
Abbildung 13: Onlinebefragung der Begünstigten „Welche Veranstaltungsformate sind Ihrer Einschät-
zung und Ihrer Erfahrung nach geeignet, um potenziell Begünstigte zu erreichen?“ 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 

 

 

Dieser Einschätzung zu einem gewissen Grad entgegen steht die Erkenntnis aus der On-

linebefragung der Begünstigten, dass nur ca. 14 Prozent der Befragten den Einstieg in die 

EFRE-Förderung über Veranstaltungen gemacht haben. Die Gründe hierfür können unter-

schiedlich sein. Denkbar ist zum einen, dass die potenziell Begünstigten andere Formate 

und Kanäle nutzen, um erste Informationen zur EFRE-Förderung zu erhalten. An erster 

Stelle ist hier erfahrungsgemäß die zuständige zwischengeschaltete Stelle, die Thüringer 

Aufbaubank, zu nennen. Zum anderen kann dieser recht geringe Wert möglicherweise auch 

dadurch erklärt werden, dass auf den Veranstaltungen bislang wenige Informationen über 

Fördermöglichkeiten und -bedingungen bereitgestellt werden. In Broschüre und Flyern so-

wie auf Bannern finden sich nach unserer Einschätzung keine oder wenig plakative Hin-

weise zum zu den Möglichkeiten der Förderung. Die umgesetzten Formate eignen sich so-

mit offenbar vor allem für potenziell Begünstigte, die schon über grundlegende Informatio-

nen zur EFRE-Förderung verfügen und diese im Zuge der Veranstaltung weiter vertiefen 

oder ausbauen.  

 

Um das Bild der umgesetzten Veranstaltungstypen und der unterschiedlichen Zielgruppen 

zu vervollständigen, gibt die folgende Tabelle 4 einen Überblick über die Veranstaltungsty-

pen, die die Verwaltungsbehörde organisiert hat bzw. an denen sie seit Beginn der Förder-

10%

34%

31,5%

46,4%

34%

7%

6% 19%

11%

n=511

n=511

0% 25% 50% 75% 100%

Allgemeine öffentliche Veranstaltungen (z. B. EFRE-
Informationsstand auf dem Europafest)

Infoveranstaltungen / Workshops zu bestimmten
Thematiken

Welche Veranstaltungsformate sind Ihrer Einschätzung und Ihrer Erfahrung 
nach geeignet, um potenziell Begünstigte zu erreichen?“

Sehr gut geeignet Eher gut geeignet Eher nicht geeignet Gar nicht geeignet Kann ich nicht einschätzen
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periode beteiligt war. Für jeden Veranstaltungstyp ist zudem eine kurze Einschätzung for-

muliert hinsichtlich ihrer Eignung zur Erreichung der laut Kommunikationsstrategie adres-

sierten Zielgruppen.  

 

Themenbezogene Workshopformate 

Jahr Einzelmaßnahme 
Zielgruppen lt. 
Komm.-strategie 

Gut geeignet für … 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Jahresveranstaltung  Potenziell  

Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

 Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Nicht geeignet für die breite 

Öffentlichkeit. 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

EFRE Stand auf  

dem Europafest der 

Staatskanzlei 

 Breite  

Öffentlichkeit 

 Potenziell  

Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

 Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Gut geeignet, um neue  

Akteure zu erreichen. 

2016 
2017 
2018 
2019 

Beteiligung an der 

Bund-Länder-Aktion 

„Europa in meiner 

Region“ 

 

 Breite  

Öffentlichkeit 

 Potenziell  

Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

 Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Gut geeignet, um EFRE- 

Förderung für potenziell  

Begünstigte zu konkretisieren 

und für erweiterten Kreis  

erlebbar zu machen.  

Für die breite Öffentlichkeit  

eher nicht geeignet. Generell 

mehr für alle ZG bewerben. 

2018 
2019 

Beteiligung an der 

Auftaktveranstaltung 

„Europa in meiner 

Region“ 

 

Keine Angaben  Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Gut geeignet, um den  

Bekanntheitsgrad des EFRE 



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

34 

über die Landesgrenzen hin-

aus und im Speziellen des  

EFRE Thüringen zu erhöhen.  

2015 
2016 
2018 

Informationsveran-

staltungen zu spezi-

fischen Themen  

 

Multiplikatoren Bei Erweiterung der Themen 

in allgemeinere, EFRE-bezo-

gene Inhalte können weitere 

ZG gewonnen werden,  

z. B. potenzielle Begünstigte. 

Gut geeignet, um EFRE-För-

derung auch auf kommunaler 

Ebene bekannt zu machen. 

2017 
nicht 
stattgefunden 

Themenspezifische 

Workshops zur 

EFRE Förderung 

 Potenziell  

Begünstigte 

 

Gut geeignet für die Informa-

tion potenziell Begünstigter 

und zur Steigerung des Be-

kanntheitsgrades des EFRE. 

2017 AG EFRE 

 

Multiplikatoren Als interne Kommunikations-

maßnahme gut geeignet  

für Aufbau und Pflege eines  

Multiplikatoren-Netzwerkes.  

 
Tabelle 4: Typen der Veranstaltungen seit Beginn der Förderperiode  

 
Quelle: Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

Empfehlungen 

 

Nachfolgend werden auf Grundlage der vorgenommenen Bewertung Empfehlungen formu-

liert, wie (Informations-) Veranstaltungen zukünftig noch wirksamer eingesetzt werden kön-

nen, um  

 die spezifischen Zielgruppen zu erreichen und zu halten, 

 die Förderung bekannt(er) und leicht zugänglich zu machen,  

 den Mehrwert für das Land sichtbar und erfahrbar zu machen und 

 den Bekanntheitsgrad des EFRE in Thüringen zu erhöhen 
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Wir empfehlen zu schärfen, welcher Veranstaltungstyp welches Potenzial hat 

und welche Zielgruppe(n) damit wirksam erreicht werden können.  

 

Um dann zu überlegen, wie diese noch sehr viel offensiver erreicht und gewonnen werden 

kann. Wir empfehlen auch, sich vor Beginn der nächsten Förderperiode in einem moderier-

ten Workshop die Zeit für Brainstorming und klare Zielsetzungen in Bezug auf die Informa-

tions- und Kommunikationsmaßnahmen zu nehmen und diese noch weiter zuzuspitzen. 

 

Hinsichtlich der noch besseren Erreichung der verschiedenen Zielgruppe zeigen sich bei 

unterschiedlichen Veranstaltungsformaten die folgenden Ansatzpunkte: 

 Breite Öffentlichkeit: Um die breite Öffentlichkeit über den EFRE zu informieren ist 

es erfahrungsgemäß ratsam, sich noch stärker in bestehende Veranstaltungen rund 

um flankierende Themen wie Wirtschaftspolitik und bundesweite Wirtschaftsförde-

rung, digitale Gesellschaft, Forschung/Technologie/Innovationen, Stärkung der Re-

gion usw. „einzuklinken“. Das können Messestände oder Infopoints auf kleineren, 

regionalen Messen sein, Beiträge in IHK-Ausschüssen (z.B. Forschungs- und Ent-

wicklungsausschuss) oder Teilnahme an Veranstaltungen in Kooperation mit Thürin-

ger Hochschulen oder Forschungseinrichtungen. Das Bereitstellen von nied-

rigschwelligen Informationen im Rahmen von solchen Veranstaltungen ist gut geeig-

net, das Interesse auch unter Menschen zu wecken, die sonst keine Berührungs-

punkte mit der EFRE-Förderung haben. Eine visuelle und greifbare Darstellung des 

Themas bzw. der Vorhaben macht die EFRE-Förderung erlebbar. Möglichkeiten für 

Diskussion und Rückfragen fördert das Verständnis für EU-Förderungen im Allge-

meinen. Für diese öffentlichen Präsentationen des EFRE im Allgemeinen – ange-

dockt an andere Anlässe – sollte im Vorfeld ausreichend Werbung gemacht werden. 

Wir empfehlen auf unterschiedlichen Kanälen davon zu berichten, was geplant ist. 

Insgesamt sollte die Presse sehr viel stärker eingebunden werden, um auf unter-

schiedlichen und breit gewählten Kanälen davon im Vorfeld und im Nachgang zu be-

richten. So wird der EFRE in der breiten Öffentlichkeit allgegenwärtig und präsenter. 

 

Die besondere Herausforderung bei regionalen Print- und Funkmedien besteht 

darin, solche Themen und Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen, die für größere 

Medien ausreichend relevant sind, um darüber zu berichten. Die Konkurrenz um 

die „beste Nachricht“ ist bei kleineren, lokalen Medien erwartungsgemäß geringer 

als bei größeren, regionalen Medien.  

 

Vorschläge für eine stärkere Erreichung regional wirksamer Medien (Presse) 

 

 Persönliche Kontaktaufnahme: Ein Anruf bei oder eine E-Mail an den/die 

inhaltlich zuständige/n Redakteur/in kann sehr wirksam sein. So kann der 

Redakteur auf interessante Themen aufmerksam gemacht werden. Erste 
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Informationen können per Telefon gegeben werden. Auch die Einladung 

eines Redakteurs zu einem persönlichen Gespräch kann zielführend sein: 

so können eigene Themen genauer erklärt und Hintergründe erläutert wer-

den. Ein persönlicher Kontakt erhöht zum einen die Chance, dass das 

Thema in der Berichterstattung aufgegriffen wird und erleichtert auch die 

zukünftige Kontaktaufnahme erheblich. Hier ist es insbesondere wichtig, 

dass möglichst exklusive und neue Informationen weitergegeben werden 

können (nicht Themen, über die schon häufig berichtet wurde). 

 

 Zeiträume mit erfahrungsgemäß weniger hohen Nachrichtendichte 

(„Sommerloch“) gezielt nutzen: Erfahrungsgemäß bieten insbesondere 

die Sommermonate größere Chancen, um in die Berichterstattung aufge-

nommen zu werden, da das politische Geschehen beim Bund und in den 

Ländern in dieser Zeit weniger interessante Nachrichten hervorbringt. Für 

die Berichterstattung über den EFRE könnte dieser Zeitraum besonders in 

den Blick genommen werden.  

 

 Verbindung zu aktuellen Themen herstellen: Die direkte Anknüpfung an 

Themen aus der aktuellen öffentlichen Debatte erhöht die Relevanz einer 

Meldung und somit die Chancen, auch in der regionalen Berichterstattung 

Berücksichtigung zu finden.  

 

 Multiplikatoren weiterhin und, wo möglich, verstärkt nutzen: Unter an-

derem die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH versorgt zahlreiche Me-

dien in Deutschland tagesaktuell mit Informationen, Berichten, Fotos etc. 

Neben einem nationalen Dienst verfügt die dpa auch über 12 regionale 

Landesdienste (dpa: Landesdienste). Der Landesdienst Thüringen be-

richtet täglich mit 60 bis 80 Nachrichten, Zusammenfassungen, Gesprä-

chen, Berichten oder Umfragen über das aktuelle Geschehen in dem Frei-

staat. Die direkte Ansprache des Landesdienstes Thüringen mit interes-

santen Themen rund um die Förderung durch die Pressestellen der Mini-

sterien erzeugt somit potenziell einen großen Multiplikationseffekt, da über 

das Thema in mehreren Medien berichtet wird. 

 

 Relevanz der Information für die Leser betonen: Im Gegensatz zu lo-

kalen Medien, begründet sich das Interesse von Nutzern regionaler Me-

dien nicht immer aus persönlicher Betroffenheit. Aus diesem Grund ist es 

für die Berichterstattung in regionalen Medien noch wichtiger, dass Infor-

mationen prägnant und interessant auf das hinweisen, was sich än-

dert/was erreicht wird. Eine direkte Bezugnahme auf die Bevölkerung/Le-

serschaft ist dabei von Vorteil. Auch Geldbeträge, insbesondere größere 

Investitionen in konkrete Vorhaben sind oft eine Nachricht wert, z.B. öffent-

https://www.dpa.com/de/nachrichtendienste/landesdienste/#landesdienste
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lichkeitswirksame Übergabe von Zuwendungsbescheiden und die Einwei-

hung größerer, durch den EFRE geförderter Projekte durch Mitglieder der 

Landesregierung. 

  

 Potenziell Begünstigte: Um konkrete Infos zur Förderung und zu Fördermöglichkei-

ten zu geben, eignen sich „interne“ und größere Veranstaltungen weniger. Konkre-

tere förderungsbezogene Veranstaltungen, wie etwa die Auftaktveranstaltung zu „Eu-

ropa in meiner Region“ sind hingegen gut geeignet, um potenziell Begünstigte zu 

erreichen. Diese ermöglichen einen aktiven Beitrag, beispielsweise in Form eines 

Vortrags über beispielgebende geförderte Vorhaben und/oder eines medienwirksa-

men Ministerbesuchs, um über konkrete Fördermöglichkeiten zu informieren, die Be-

deutung der Strukturfonds hervorzuheben und den Bekanntheitsgrad des EFRE zu 

steigern. 

 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren: Multiplikatorinnen und Multiplikatoren kön-

nen gezielt zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen und möglichweise auch 

aktiv in die Umsetzung eingebunden werden. Die Jahresveranstaltungen bieten ei-

nen angemessenen Rahmen und einen Mehrwert für Multiplikatoren. Es können in-

teressante Menschen aus einem gezielten Kreis eingeladen werden, eine keynote zu 

halten oder eine Diskussionsrunde/Workshop zu moderieren. 

 

Fortführung von Veranstaltungen als eine der zentralen Kommunikations-

maßnahme, um die Förderung greifbar und vor Ort erlebbar zu machen. 

 

Veranstaltungen sind wirksam, den EFRE und/oder geförderte Maßnahmen und Vorhaben 

in anschaulicher Art und Weise zu präsentieren, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

direkt ins Gespräch zu kommen und medial und pressewirksam zu unterstützen. Die Kate-

gorie Veranstaltungen ist – neben der Webseite – die zentrale Kommunikationsmaßnahme 

und sollte weiterhin mit einem besonderen Augenmerk und neuen Ideen umgesetzt werden. 

Bei der hybriden Jahresveranstaltung 2020 wurde unter Beweis gestellt, dass die Verwal-

tungsbehörde EFRE gemeinsam mit ihrer begleitenden Agentur als Sparringspartner mit 

innovativen Formaten, klugen Ideen und einer professionellen Umsetzung eine wichtige und 

große Veranstaltung kurzweilig, modern und erfolgreich umsetzen kann. Dies kann als Blau-

pause für zukünftige Veranstaltungen verwendet werden. 
 

Begleitung von Veranstaltungen durch zeitgemäße und progressive  

Botschaften und Erfolgsgeschichten. 

 

Gute Botschaften können weiterhin offensiv eingesetzt werden, um damit die positive Be-

deutung des EFRE für die Region zu kommunizieren. Insgesamt kann die emotionale Um-

setzung von Erfolgsgeschichten (in Wort, Bild, Audio, Video) ein Schlüssel sein, andere da-

von zu begeistern, was der EFRE kann und macht, die das dann weiter erzählen. Für eine 
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stärkere Erreichung regional wirksamer Medien (Presse) sollten die Botschaften und Er-

folgsgeschichten inhaltliche Aufhänger (Brücken schlagen) und Anknüpfungspunkte zu ak-

tuellen und regional bedeutsamen Nachrichten bekommen. Häufigere persönliche Kontakt-

aufnahmen mit Redakteuren bei regionalen Print- und Funkmedien sind ratsam, hier kann 

das klassische Medium „Pressemappe“ – oder als Factsheet in digitaler Form – hinterlassen 

werden. Das ist wirksam und festigt nachhaltig Kontakte. 

 

Mitwirkung an (mehreren kleinen) Veranstaltungen anderer Akteure,  

um Multiplikationspotenziale auszuschöpfen und den Bekanntheitsgrad  

des EFRE weiterhin zu steigern 

 

Insbesondere mit Blick auf den Aufwand, den die Durchführung eigener Veranstaltungen 

bedeutet, ist die Mitwirkung an bereits bestehenden oder geplanten Veranstaltungen ande-

rer Akteure besonders effizient und sollte demnach fortgesetzt werden. Um den Bekannt-

heitsgrad des EFRE, insbesondere in der breiten Öffentlichkeit, aber auch unter Multiplika-

torinnen und Multiplikatoren und potenziell Begünstigten zu stärken und Ressourcen zu 

schonen ist es sinnvoll, bei mehreren kleinen Veranstaltungen, die ohnehin gut besucht 

sind, mitzuwirken und dort über den EFRE zu informieren. Dies können auch Veranstaltun-

gen ohne direkten EFRE- oder Europabezug sein, wie zum Beispiel Veranstaltungen in Ko-

operationen mit Netzwerken einer Branche oder Veranstaltungen in Kooperation mit den 

Thüringer Hochschulen oder eine Veranstaltung in Kooperation und für Thüringen For-

schungseinrichtungen sowie Berufsmessen o.ä.. 
 

Go Digital! 

 

Wir empfehlen die konzeptionelle Ausarbeitung weiterer digitaler bzw. hybrider Veranstal-

tungsformate kontinuierlich fortzuführen. Es können im Zuge dessen kleinere Formate wie 

Informationsveranstaltungen in Form von Webinaren mitgedacht und konzeptionell einge-

baut werden. Wir empfehlen sehr die Einbindungen von Social-Media-Kanälen, die von den 

Veranstaltungen in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung berichten. 
 

Installation von „Fördermittel-Lotsen“ als Dienstleister für die Kommunen, 

die einen Überblick über verschiedene Fördermittel haben. 

 

Dieses Tool bietet sich an, die breite Öffentlichkeit und potenziell Begünstigte in kleineren 

Kommunen zu erreichen. Ein „flying lotse“ kann mit einem Infostand an guten Orten und 

Plätzen stehen oder sich an sich an öffentliche Veranstaltungen einer Kommune andocken. 

Der Lotse kann recht unkompliziert jede Veranstaltung begleiten und direkt mit Interessier-

ten ins Gespräch kommen. Es könnten Handzettel, Flyer oder auch digitale Tools, die über 

die Fördermöglichkeiten informieren, stärker auf den Veranstaltungen bereitgestellt werden.  
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Durch progressive Themensetzung bei Infoveranstaltungen/Workshops kann 

Interesse bei den potenziell Begünstigten geweckt oder erhöht werden.  

 

Über beteiligungsorientierte Formate wie BarCamp oder Fishbowl kann Interesse geweckt 

werden mitzudiskutieren und aktiv teilzunehmen. Zudem können weiche Faktoren wie „Hu-

mor“ und „Sympathie“ öfter in Veranstaltungskonzepte mit eingewoben werden. In diese 

Richtung formulierte Claims, wie zum Beispiel „Mit drive“ oder „Lust der gesellschaftlichen 

Transformation begegnen.“ könnten Träger dieser Botschaften sein. Vielleicht können (wei-

tere) weiche Faktoren die Schlüsselindikatoren für die neue Förderperiode ergänzen. 
 

Erzählen Sie mehr davon, welche Veranstaltungen und Workshops Sie  

machen. Und erzählen Sie das in der breiten Öffentlichkeit.  

 

Um die Qualität und die Attraktivität der Veranstaltungen im Zuge der neuen Förderperiode 

noch weiter zu erhöhen, empfehlen wir die Formate weiter zu öffnen und damit interessanter 

für die breite Öffentlichkeit zu machen. Ideen wären hier: Prominente aus Thüringen einla-

den, internationale Experten anfragen, eventuell Schauspieler buchen, die Leichtigkeit und 

Zeitgeist in das Format bringen (ggf. durch Lesung zu einem kommunalen Mega-Trend-

Thema) oder auch bekannte politische Akteure, PolitikerInnen, MinisterInnen gewinnen, 

Junge AktivistInnen und PolitikerInnnen, die in den sozialen Netzwerken bekannt sind und 

zum Thema passen, z. B. Marina Weisband, Luise Amtsberg, Sophie Passmann. Das ge-

neriert Aufmerksamkeit und gesteigertes Interesse am Thema EFRE. 

 

Wir empfehlen dann, Ihre guten Veranstaltungen und Workshops noch stärker „zu vermark-

ten“ und eine sinnvolle Menge an Kanälen dafür zu nutzen. Jeder Kanal muss mit einer 

spezifischen Form bedient werden, von längeren Pressetexten oder Artikeln bis zu knappen 

Social-Media-Posts. Die Botschaften sollten positiv und selbstbewusst sein. Es sollten mög-

lichst immer attraktive Bilder und Verlinkungen eingebunden sein. Bezüge zu aktuellen po-

litischen Ereignissen sollten mitgedacht werden. 

 

Wie empfehlen wir die Presse stärker einzubinden (Ankündigungen in der Presse, Anzeigen 

in Fachmagazinen). Kontakte können ggf. über die Presseabteilung des Ministeriums her-

gestellt werden. Das eigene Netzwerk und/oder Kolleginnen und Kollegen der Presseabtei-

lung des Ministeriums sollten proaktiv eingebunden werden. Ideen und Vorschläge, wie das 

gelingen kann, stellen wir im Infokasten auf den Seiten 35/36 vor. 

 

Potenzieller Mehrwert der Nutzung sozialer Medien als Kommunikationskanal  

 

Um zukünftig insbesondere auch jüngere Zielgruppen stärker auf den EFRE aufmerksam 

zu machen, sind die sozialen Medien ein geeigneter Kommunikationskanal. „Jüngere 

Zielgruppen“ umfassen in diesem Fall Menschen zwischen 14 und 40 Jahren. 
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Die technischen Möglichkeiten sozialer Medien sind enorm und ermöglichen die ver-

gleichsweise einfache Einbindung von Bildern, Animationen und Videos etc. in die Infor-

mations- und Kommunikationsmaßnahmen.  

 

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass es sich bei sozialen Medien um eine bestimmte 

Art der Berichterstattung handelt. Die Kommunikation ist zeitintensiv, weil sie ständig 

gepflegt werden will, um einen großen Kreis zu erreichen (zu erweitern).  

 

Welche sozialen Medien und welche Themen im Kontext der EFRE-Förderung geeignet 

sind, ist sorgfältig abzuwägen.  

 
 

 

3.1.2 Publikationen, Informations- und Werbematerial 

Umsetzung 

 

Um den Bekanntheitsgrad und die Wahrnehmung der EFRE Förderung in Thüringen zu 

stärken sowie das Interesse der breiten Öffentlichkeit und von (potenziell) Begünstigten zu 

steigern, setzt die EFRE-Verwaltung (in jedem Jahr verschiedene) Printformate wie Faltblät-

ter, Broschüren und Werbemittel an verschiedenen Point of Interest (POI), u. a. im Europä-

ischen Informationszentrum der Staatskanzlei, ein. Das Portfolio der EFRE-Werbemittel 

wurde in jedem Jahr angepasst und aktualisiert. 

 

In den Jahren 2015 und 2016, d.h. zu Beginn der Förderperiode, lag der Schwerpunkt auf 

zwei Maßnahmen zur Bewerbung des EFRE: Zum einen wurde das komplette Operationelle 

Programm sowie eine Kurzfassung davon auf allen Veranstaltungen mit EFRE-Bezug aus-

gelegt. Gleichzeit wurde ein Werbemittel-Programm aufgelegt mit allgemeinen Give-aways 

sowie Werbemitteln mit Bezug zur Jahresveranstaltung.  

 

Nachfolgend wird ein Überblick über die verwendeten Publikationen sowie Informations- und 

Werbemittel gegeben.  
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Faltblatt Bürgerinformation zum Durchführungsbericht 

 

Die Bürgerinformation ist eine Broschüre mit grundlegenden Informationen zum EFRE-OP 

und den Prioritätsachsen sowie umgesetzten Vorhaben. Mithilfe dieses Faltblatts sollen die 

breite Öffentlichkeit und potenziell Begünstigten über die Umsetzung der EFRE-Förderung 

informiert werden. Es wird zu Veranstaltungen ausgelegt und befindet sich als Download 

auf der Internetseite (Produktion 200 bis 300 Exemplare/Jahr; Verteilung Broschüre: On-

line, bei Veranstaltungen, im BA ausgelegt (2 bis 3 x im Jahr), im EIZ, im Haus selbst, 

Foyer. Die Broschüre mit den Zielgruppen Begünstigte und Multiplikatoren ist im Styleguide 

des Freistaates Thüringen umgesetzt.  

 

Abbildung 14: Broschüre Bürgerinformation zum Durchführungsbericht 2019 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Broschüre „Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung in Thüringen“ 

 

Mithilfe dieser „Best of Broschüre“ wird anhand von konkreten Beispielen interessierten Le-

serinnen und Lesern ein Überblick über die Umsetzung der EFRE-Förderung in Thüringen 

gegeben und die Vielfalt der EFRE-Förderung aufgezeigt. Die Vorstellung der Best-Practice-

Beispiele sollte regelmäßig aktualisiert werden und die Öffentlichkeit sowie potenziell Be-

günstigte erreichen. Die Broschüre steht als PDF auf der Webseite zum Download bereit. Es 

werden 200 bis 300 Exemplare im Jahr produziert, die Verteilung erfolgt – neben Online – 

bei Veranstaltungen, im Begleitausschuss (2 bis 3 x im Jahr), im EIZ sowie im Ministerium 

selbst. Die Broschüre ist im Styleguide des Freistaates Thüringen umgesetzt.  
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Abbildung 15: Der Europäische Fond für regionale Entwicklung (EFRE) in Thüringen 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 
 
 

Werbemittel 

 

Werbemittel sollen Interesse wecken und die Wahrnehmung des EFRE erhöhen. Bisher 

wurden die Werbemittel zum Beispiel bei den Jahresveranstaltungen oder anderen Anläs-

sen im Multiplikatoren-Kreis sowie auf dem Europafest oder im EIZ verteilt. Es gibt zum 

Beispiel Wandkalender mit Motiven zu EFRE-geförderten Vorhaben.  

 

Abbildung 16: Beispielhafte Werbematerialien 2020 

 
Quelle: EFRE Thüringen. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Das Werbemittelportfolio wird regelmäßig aktualisiert. 2019 beispielsweise wurden u. a. für 

die Jahresveranstaltung Schreibblöcke, Kugelschreiber, USB-Sticks, Taschen, Thermobe-

cher, Sonnenblumenwürfel, Mousepads sowie Schlüsselanhänger mit Einkaufschips zur 

Verfügung gestellt. Zudem wurden Tisch- und Wandkalender für das Jahr 2020 mit Motiven 
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zu EFRE geförderten Vorhaben erstellt. 2020 wurde der Katalog der Give-aways etwas an-

gepasst und es liegen weitere Ideen vor, die aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht 

umgesetzt werden konnten. 

 

Bewertung  

 

Mit den Publikationen, dem Infomaterial und den Werbemitteln wird versucht, nicht nur die 

potenziell Begünstigten und die Begünstigten selbst zu erreichen, sondern auch die breite 

Öffentlichkeit. Die Ergebnisse der Onlinebefragung der Begünstigten geben einen ersten 

Eindruck welche Informations- und Werbematerialien geeignet sind, um potenziell Begüns-

tigte zu erreichen. Mehr als 80 Prozent der Befragten sind sehr überzeugt von der „Best-

Practice-Broschüre“, dicht gefolgt von der Broschüre „Bürgerinformation zum Durchfüh-

rungsbericht“ mit knapp 75 Prozent. 

 

 
 
Abbildung 17: Onlinebefragung der Begünstigten „Welche Informations- und Werbematerialien sind 
geeignet, um potenziell Begünstigte zu erreichen? 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 

 

 

Alle Publikationen, Info- und Werbematerialien sind sehr gut und korrekt laut Markenhand-

buch des Landes Thüringen umgesetzt. Obwohl der gestalterische Spielraum gering ist, ist 

der Gesamteindruck komplex und vielschichtig – nicht zuletzt durch den erzählerischen Ein-

satz illustrativer Piktogramme, zum Beispiel im Faltblatt „Bürgerinformation zum Durchfüh-

rungsbericht“. Die Bildredaktion und die Bildqualität sind sehr gut. Alle Medien ergeben ein 

konsistentes und professionelles Gesamtbild.  

 

Allerdings sind die Einzelmaßnahmen teilweise inhaltlich und formal sehr allgemein gehal-

ten. Die Best Practice Broschüre stellt einige wenige Beispiele vor. Die Beschreibungen der 
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Vorhaben sind kurz und enthalten nur wenige Informationen. Über einen weniger statischen 

Umgang mit Text und Bild könnte mehr Lebendigkeit und Sympathie in die Publikation kom-

men, um damit die Bürgerinnen und Bürger leichter erreichen zu können. Zudem könnten 

noch mehr Vorhaben vorgestellt werden, z. B. auf einer Metaebene wie Übersicht oder Kurz-

profil, um die Förderungen noch greifbarer und verständlicher zu machen. Insbesondere 

Vorhaben mit alltäglichem Nutzen wären hierfür besonders gut geeignet.  

 

Es entsteht der Eindruck, dass die Publikationen und Informationsmaterialien einen recht 

formalistischen Charakter aufweisen und nur in geringem Maße die Emotionen der Leserin-

nen und Leser ansprechen.  

 

Es wurde klassisches Werbemittel-Portfolio produziert. Leider ist diese gute Produktwelt 

momentan noch ausschließlich einem interessierten Teil zugänglich: potenziell Begünstigte, 

Begünstigte und Multiplikatoren. Die Zielgruppe der breiten Öffentlichkeit wird damit nur we-

nig bis gar nicht erreicht. 

 

In Ergänzung der dargelegten übergreifenden Einschätzungen zu den Publikationen, Infor-

mations- und Werbematerialien gibt die nachfolgende Tabelle einen Überblick zu allen Pub-

likationen, Informations- und Werbematerial des EFRE Thüringen seit Beginn der Förder-

periode sowie eine kurze Zusammenfassung hinsichtlich ihrer Eignung zur Erreichung der 

laut Kommunikationsstrategie adressierten Zielgruppen.  

 
 

Einsatz der Infomaterialien und Werbemittel seit Beginn der Förderperiode  

Jahr Einzelmaßnahme 
Zielgruppen lt. 
Komm.-strategie 

Gut geeignet für … 

2015 
2018 

Druck des OP +  

Kurzversion 

 Breite  

Öffentlichkeit 

 Potenziell  

Begünstigte 

 Multiplikatoren 

 Fachpublikum 

 Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Nicht geeignet für die breite 

Öffentlichkeit. 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

EFRE Werbemittel 

Portfolio 

 Breite  

Öffentlichkeit 

 Potenziell  

Begünstigte 

 Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Gut geeignet, um jederzeit 

neue Kreise an EmpfängerIn-

nen zu erreichen. 



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

45 

2018 

2020 
 

Broschüre  

„Der Europäische 

Fonds für regionale 

Entwicklung  

in Thüringen“ 

 

 Breite Öffentlich-

keit 

 Potenziell Be-

günstigte 

 

 Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Gut geeignet, um EFRE- 

Förderung für potenziell  

Begünstigte zu konkretisieren 

und für die Öffentlichkeit  

erlebbar zu machen.  

2014/2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 
 

Bürgerinfo  

zum Durchführungs-

bericht  

 
 

 

 Breite  

Öffentlichkeit 

 Potenziell  

Begünstigte 

 

 Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Großes Potenzial, um den 

Bekanntheitsgrad des EFRE 

über die Landesgrenzen hin-

aus und im Speziellen des  

EFRE Thüringen zu erhöhen.  

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 
2020 

Informations- und 

Kommunikations-

maßnahmen  

für Menschen mit 

Behinderung 

 
 

 

 Breite  

Öffentlichkeit 

 Potenziell  

Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

Alle Dokumente, die zum 

Download auf der Internet-

seite zur Verfügung stehen, 

sind nicht barrierefrei.  

 

 
Tabelle 5: Einsatz der Infomaterialien und Werbemittel seit Beginn der Förderperiode  

 
Quelle: Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

Empfehlungen 

 

Nachfolgend werden auf Grundlage der vorgenommenen Bewertung Empfehlungen formu-

liert, wie verschiedene Publikationen, Infomaterial und Werbemittel auch zukünftig noch 

besser eingesetzt werden können, um die Förderung bekannt zu machen. 
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Wir empfehlen zu schärfen, welches Potenzial die Publikationen/Werbemittel, 

haben und welche Zielgruppe(n) damit wirksam erreicht werden können.  

 

Um dann zu überlegen, wie diese noch sehr viel offensiver erreicht und gewonnen werden 

kann. Wir empfehlen auch, sich vor der nächsten Kommunikationsstrategie in einem mode-

rierten Workshop die Zeit für Brainstorming und klare Zielsetzungen zu nehmen, die Er-

kenntnisse und neue Ideen festzuhalten. 

 

Nachfolgend geben wir Ihnen einige erste Hinweise, was aus unserer Erfahrung für die Er-

reichung der verschiedenen Zielgruppen mit Publikationen sowie Informations- und Werbe-

materialien besonders zu beachten ist:  

 Breite Öffentlichkeit: Die breite Öffentlichkeit kann mit den Broschüren und dem 

Infomaterial unter Umständen sehr viel stärker erreicht werden, wenn die Auflagen 

der Exemplare weitaus höher werden und die Produkte sehr viel gestreuter auslie-

gen, z. B. in Ämtern, IHK, Berufsgenossenschaften. In jeder Stadt- und Gemeinde-

verwaltung mit einer Abt. Wirtschaftsförderung sollten die Broschüren vorrätig sein 

und eine Beratung dazu erfolgen können. 

 Potenziell Begünstigte: Um diese Zielgruppe effektiver anzusprechen, sollten Infor-

mationen über Fördermöglichkeiten und -bedingungen auf den Publikationen und In-

fomaterialien bereitgestellt werden. Kleine Hilfen wie farblich hervorgehobene Info-

kästen oder Formen wie Aufkleber können entsprechende Verlinkungen bewerben.  

 Multiplikatoren: Werbemittel sind effektive Maßnahmen, um „im Kopf der Leute zu 

bleiben“. Sie können an die Akteure rund um das Thema Europäische Förderung, an 

die zwischengeschalteten Stellen und an lokale Netzwerke verteilt werden. Es kön-

nen hochwertige und nachhaltige Werbemittel – jenseits von Büro-Utensilien – in klei-

nen Mengen an die Akteure selbst verteilt werden. Es können aber auch kostengüns-

tigere Give-aways über die Multiplikatoren an öffentlichen Orten für die Verbreitung 

in der Öffentlichkeit gelegt werden. Für beide Verbreitungswege gilt: Das Potenzial 

von Werbemitteln ist nach wie vor sehr hoch. Sind sie modern, praktisch und attraktiv, 

wecken sie das Interesse und steigern den Bekanntheitsgrad des EFRE in der Öf-

fentlichkeit. 

 

Erfolgreiche Printmedienformate weiter nutzen und in Gesamtstrategie  

einbinden 

 

Um weiterhin die breite Öffentlichkeit zu erreichen und Interesse zu wecken ist es ratsam, 

gegenwärtig (oder in der Vergangenheit) erfolgreiche Printmedienformate, wie etwa die 

Best-Practice-Broschüre oder die Bürgerinfo zum Durchführungsbericht (o.ä. da es die 

Durchführungsberichte in der aktuellen Form in der kommenden Förderperiode nicht mehr 

geben wird) weiter zu nutzen. Stellen mit viel Publikumsverkehr, wie etwa Stadtteilmanage-

rinnen und -manager und Europa-Informationszentren, könnten eingebunden werden, um 

auch dort die Materialien auszulegen. Dies trägt zu einer weiten Streuung der verschiede-

nen Printmedien in Thüringen bei. Wenn es der finanzielle Rahmen erlaubt, könnte mehr 



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

47 

Infomaterial produziert und breiter ausgelegt werden. Neben den skizzierten Ansatzpunkten 

gilt es verstärkt und regelmäßig zu prüfen: Wo sind Touch-Points, wo gibt es die Möglich-

keiten verstärkter für den EFRE zu werben? 

 

Informationen über Fördermöglichkeiten platzieren 

 

Sie können ein zusätzliches Kapitel in jedes Print-/Online-Produkt mit aufnehmen und auf 

einer Doppelseite kurz und checklisten-artig die Informationen über Fördermöglichkeiten 

platzieren. 
 

Werbemittel-Portfolio von Standard über Lokal bis Exklusiv 

 

Um die Attraktivität auch in der Öffentlichkeit zu stärken, könnten die Werbemittel stärker 

von und über innovative Unternehmen und Produkte aus Thüringen erzählen. Nachhaltige 

Alltagsgegenstände könnten einen stärkeren Bezug zu spannenden Vorhaben (Energie, 

Umwelt, Naturschutz) haben. Die „Büro-Helfer“ können durch Produkte aus der lokalen Pro-

duktion ergänzt werden, wie zum Beispiel Elektronik (z. B. USB-Hub mit Stoffkabel, Pro-

dukte mit Solartechnik) oder Schokolade aus der Region. Auch Alltagsgegenstände aus 

nachhaltigen Materialien wie Brotdosen, Bienenwachstücher, Wassertrinkflaschen werden 

auf Interesse stoßen und damit den Bekanntheitsgrad des EFRE steigern. Bei diesen ver-

gleichsweise teuren Werbemitteln ist besonders sorgfältig abzuwägen, in welcher Stückzahl 

sie produziert und an welchen Zielgruppen sie verteilt werden.  

 

 

3.1.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Medienpräsenz 

Umsetzung  

 

Seit Beginn der Förderperiode wurden Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

und zur stärkeren Präsenz in der Medienlandschaft umgesetzt, die die Wahrnehmung erhö-

hen und das Interesse am Thema EFRE wecken sollen. Mit diesen Maßnahmen wird ins-

besondere die Vielfalt von Fördermöglichkeiten kommuniziert. Damit soll der Bekanntheits-

grad des EFRE insbesondere in der breiten Öffentlichkeit erhöht werden. 

 

Aus der durchgeführten Bevölkerungsbefragung zur Bekanntheit des EFRE in Thüringen 

(siehe Kapitel 2) ging hervor, dass der Erstkontakt zum Thema EFRE vornehmlich über zwei 
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Kanäle erfolgt: 22 Prozent gaben an, dass sie über das Internet und über lokale oder regio-

nale Zeitungen zuerst vom EFRE gehört oder gelesen haben. Zusätzlich von Bedeutung ist 

die Erkenntnis, dass 57 Prozent der Befragten Zeitungen als primäre Quelle nutzen, um sich 

über Neuigkeiten in ihrer Region zu informieren. Insofern spielt das Medium Presse nach 

wie vor eine große Rolle in der Informationsübermittlung. 

 

Nachfolgend wird ein Überblick über einzelne Maßnahmen innerhalb der Kategorie Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit, Medienpräsenz gegeben.  

 

Pressemitteilungen und Presseartikel  

 

Seit Beginn der Förderperiode wurden einige Pressemitteilungen und Presseartikel heraus-

gegeben, die primär die EFRE-Förderung zum Inhalt haben, beziehungsweise einen direk-

ten Bezug zur Förderung herstellen. Es wurden vornehmlich Pressemitteilungen herausge-

geben, die ein EFRE-gefördertes Projekt in den Mittelpunkt stellen. Beispiele hierfür sind 

die Pressemitteilungen zur Sanierung des Schwanseebades in Weimar (2017), die Entwick-

lung eines Reha-Roboters in einem Thüringer Forschungsprojekt (2019) oder die Neuge-

staltung des Weimarer Sophienstiftsplatzes.  

 

Neben den Pressemitteilungen der Verwaltungsbehörde EFRE sowie der am EFRE-Pro-

gramm beteiligten weiteren Ministerien sind auch mehrere Presseartikel in unterschiedli-

chen Zeitungen mit unmittelbarem EFRE-Bezug seit Beginn der Förderperiode erschienen. 

Hierbei handelt es sich sowohl um themenübergreifende als auch um projektbezogene Ar-

tikel. Bei den Zeitungen, in denen die Presseartikel erschienen sind, handelt es sich vor 

allem um Regional- und Lokalzeitungen. Für einen vollständigen Überblick aller Pressemit-

teilungen und Presseartikel wäre ein Pressespiegel oder -clipping erforderlich, der allerdings 

nicht vorlag. 

 

Abbildung 18: Auszüge aus Pressemitteilungen 

 
Quelle: EFRE Thüringen. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting.  
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Plakatkampagne 

 

2018 wurde die Plakatkampagne „Europa bewegt Thüringen“/„Europa baut auf Thüringen“ 

an Straßenbahnhaltestellen und Bahnhöfen in Erfurt, Jena und Weimar geschaltet. 2019 

gab es die Bahnhofswerbung an Straßenbahnhaltestellen in Erfurt. In der Öffentlichkeit In-

teresse am Thema Strukturfonds und an den bestehenden Fördermöglichkeiten zu wecken, 

war das Ziel der Maßnahme. Für 2020 waren hochwertige City-Light-Poster im öffentlichen 

Raum geplant, die coronabedingt leider nicht umgesetzt werden konnten. Diese hochwerti-

gen Plakate wurden deshalb aus Kostengründen in das Jahr 2021 verschoben. 
 

Abbildung 19: Straßenbahnwerbung Domplatz Erfurt 

 
Quelle: EFRE Thüringen. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

 

Beiträge im Magazin „WIR“ des TMWWDG 

 

Im Magazin werden Newsletter-ähnliche Beiträge zu Themen wie die geplante Veranstal-

tung „Europa in meiner Region“ sowie zur Jahresveranstaltungen platziert. Die Artikel er-

scheinen in unregelmäßigen Abständen und ersetzen nicht ein eigenes Newsletter-Konzept. 



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

50 

Aus der Onlinebefragung der Begünstigten5 geht hervor, dass Beiträge rund um den EFRE 

im Magazin „WIR“ des TMWWDG ca. 10 Prozent der Begünstigten erreicht.  

 

Newsletter 

 

Seit Dezember 2020/Januar 2021 ist es möglich, einen eigenen EFRE-Newsletter auf der 

Webseite zu abonnieren. Die Newsletter lagen zum Zeitpunkt der Bewertung noch nicht vor. 

 

Konzeptpapier Sichtbarkeitssteigerung  

 

Gemeinsam mit der begleitenden Agentur hat die Verwaltungsbehörde EFRE 2020 ein Kon-

zeptpapier zur Steigerung der Sichtbarkeit des EFRE Thüringen bei Suchmaschinen und 

zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der EU-Strukturfonds entwickelt. In der Kommuni-

kationsstrategie 2019/2020 unter den geplanten Maßnahmen im Jahr 2020 heißt es dazu: 

„Um dem EFRE Thüringen zu mehr Sichtbarkeit bei Suchmaschinen und vor allem zu mehr 

Bekanntheit bei der Bevölkerung zu verhelfen, werden aus jeder Prioritätsachse Unterneh-

men ausgewählt, deren Vorhaben auf der Website vorgestellt werden sollen. Am Anfang 

liegt der Fokus auf Unternehmen mit interessanten, prominenten Vorhaben, die schnell für 

eine große Reichweite sorgen können. …“ Besonders medienwirksame Vorhaben bekom-

men auf www.efre-thüringen.de eine eigene Unterseite. Zusätzlich werden den betreffenden 

Unternehmen EFRE-werbewirksame Bausteine wie Online-Banner oder Exposés zur Ver-

fügung gestellt, die auf die jeweilige Unternehmensseite mit Verlinkungen eingebaut werden 

sollen. Diese Strategie ist bereits auf der EFRE-Webseite und – nach stichpunktartiger 

Überprüfung – auch auf den Webseiten der Unternehmen erfolgreich umgesetzt.  

 

Action Bound des Europäischen Integrationszentrum (EIZ) 

 

Es war geplant, dass der EFRE Thüringen im Jahr 2020 zum ersten Mal am Action Bound 

des EIZ teilnimmt. In dieser Aktion werden in einer Stadtrally EFRE-geförderte Vorhaben 

vorgestellt. Der Action Bound musste 2020 coronabedingt abgesagt werden, wird aber von 

allen noch als sehr wertvoll empfunden und ist für das nächste Jahr geplant. 

 

Bewertung 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Medienpräsenz sind wichtige Hebel, um über För-

derbedingungen und -möglichkeiten des EFRE zu informieren, um die Wahrnehmung zu 

erhöhen und somit den Bekanntheitsgrad des EFRE auch insbesondere in der breiten Öf-

fentlichkeit zu steigern.  

 

Pressemitteilungen sind eine bewährte Maßnahme, um Informationen breit zu streuen und 

Transparenz sicherzustellen. Neben den Pressemitteilungen, die das Operationelle Pro-

gramm insgesamt behandeln, tragen insbesondere solche Pressemitteilungen, die über 

 
5 Onlinebefragung der Begünstigten des EFRE Thüringen durch Ramboll Management Consulting;  
Befragungszeitraum 23.09. bis 12.10.2020 
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konkrete Vorhaben berichten, dazu bei, die EFRE-Förderung für die breite Öffentlichkeit zu 

veranschaulichen. Insbesondere bei Menschen, die in den umliegenden Regionen des je-

weiligen geförderten Projekts leben oder beruflich in ähnlichen Themen tätig sind, dürften 

diese Pressemitteilungen Aufmerksamkeit erzeugen. Ähnliches gilt für die erschienenen 

Presseartikel. Die Mehrheit der vorliegenden Presseartikel berichtet über ein durch den 

EFRE gefördertes Vorhaben und trägt somit dazu bei, die Förderung für die Leserinnen und 

Leser greifbar zu machen. Meist wird der EFRE in den Pressemitteilungen prominent er-

wähnt, teilweise sogar in der Überschrift. Es ist somit davon auszugehen, dass dies zu der 

Bekanntheit des EFRE beiträgt. Da in den Presseartikeln hingegen erwartungsgemäß das 

jeweilige Vorhaben im Mittelpunkt steht, wird der EFRE nicht immer explizit erwähnt, teil-

weise wird stattdessen von EU-Förderung gesprochen. Dies erscheint nachvollziehbar und 

kann mit Blick auf die Komplexität der Förderlandschaft als geeigneter Weg angesehen wer-

den, die Förderung auf verständliche Weise darzustellen.  

 

Die Plakatkampagnen sind auf einem qualitativ sehr hohen und attraktiven Niveau. Aktuelle 

und interessante EFRE-geförderte Vorhaben werden dargestellt. Die Maßnahmen sind kon-

sistent und plakativ umgesetzt. Die Bilder haben eine gute Qualität, die Standorte der Schal-

tungen sind gut gewählt. Plakatkampagnen stellen eine bewährte Maßnahme dar, die viele 

Menschen erreicht, die allgemeine Wahrnehmung erhöht und Interesse weckt. Wir empfeh-

len diese Maßnahme weiter umzusetzen und mit medienwirksamen Elementen zu Förder-

möglichkeiten und -bedingungen zu ergänzen. Über QR-Code oder andere Verbindungen 

zu digitalen Endgeräten können sinnvolle Brücken geschaffen werden.  

 

In der Onlinebefragung der Begünstigten6 haben wir gefragt: „Wie bewerten Sie die Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltungsbehörde EFRE? Ist dies Ihrer Einschätzung und 

Ihrer Erfahrung nach geeignet, um potenziell Begünstigte zu erreichen?“ Mehr als 40 Pro-

zent der Teilnehmenden geben als Antwort auf diese Frage unter anderem an, dass die 

Plakatkampagnen sehr gut bis gut geeignet sind, um potenziell Begünstigte zu erreichen. 

Diese Erkenntnis deckt sich auch mit den Ergebnissen aus der Bevölkerungsbefragung. 

Dort gaben immerhin 17 Prozent der Befragten an, das erste Mal aufgrund eines Plakats 

auf die Förderung aufmerksam geworden zu sein.  

 

Neben der Plakatkampagne werden auch die Beiträge im Magazin „WIR“ als durchaus ge-

eignet zur Information potenziell Begünstigter eingeschätzt.  

 

 

 
6 Onlinebefragung der Begünstigten des EFRE Thüringen durch Ramboll Management Consulting, 

Befragungszeitraum 23.09. bis 12.10.2020 
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Abbildung 20: Onlinebefragung der Begünstigten „Wie bewerten Sie die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Verwaltungsbehörde EFRE? Ist dies Ihrer Einschätzung und Ihrer Erfahrung nach geeignet, 
um potenziell Begünstigte zu erreichen?“ 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 

 

 

Tabelle 6 zeigt einen Überblick sowie eine kurze Zusammenfassung der von der Verwal-

tungsbehörde EFRE Thüringen seit Beginn der Förderperiode umgesetzten Maßnahmen in 

der Kategorie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Medienpräsenz hinsichtlich ihrer Eignung 

zur Erreichung der adressierten Zielgruppen. 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Medienpräsenz seit Beginn der Förderperiode 

Jahr Einzelmaßnahme 
Zielgruppen lt. 
Komm.-strategie 

Gut geeignet für … 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Pressemitteilungen 

und Presseartikel  

 

 Keine Angaben  Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte 

 Multiplikatoren 

Gut geeignet, um neue 

Kreise an EmpfängerInnen  

zu erreichen. 

29%

6%

18%

28%

52%

38%

29%

25%

52%

48%

24%

21%

25%

9%

8%

6%

5%

7%

9%

12%

14%

7%

6%

8%

19%

30%

27%

13%

10%

n=500

n=500

n=500

n=500

n=500

n=500

0% 25% 50% 75% 100%

Internetseite www.efre-thueringen.de

Plakatkampagnen 2014 bis 2019

Aktionstag "Europa in meiner Region"

Europafest im Rahmen der Europawoche

Broschüre (Best Practice Broschüre)

Newsletter des Ministeriums (WIR)

Wie bewerten Sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltungsbehörde 
EFRE? Ist dies Ihrer Einschätzung und Ihrer Erfahrung nach geeignet, um 
potenziell Begünstigte zu erreichen?“

Sehr gut geeignet Eher gut geeignet Eher nicht geeignet

Gar nicht geeignet Kann ich nicht einschätzen Ist mir nicht bekannt
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2018 
2019 
2020 

Beiträge im Magazin 

„WIR“ des 

TMWWDG 

 Potenziell  

Begünstigte  

 Multiplikatoren 

 Potenziell Begünstigte 

 Multiplikatoren 

2018 
2019 

Plakatkampagne 

 

 Breite  

Öffentlichkeit 

 Potenziell  

Begünstigte 

 Multiplikatoren 

 

 Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte 

 Multiplikatoren 

Gut geeignet für die generelle 

Wahrnehmung und um den 

Bekanntheitsgrad des EFRE 

in der Öffentlichkeit zu erhö-

hen. 

2020 Newsletter Keine Angaben  Potenziell Begünstigte 

 Begünstigte  

 Multiplikatoren 

2020 
 
nicht 
stattgefunden 

Action Bound des 

EIZ  

 

Keine Angaben  Breite Öffentlichkeit 

 Potenziell Begünstigte 

 Multiplikatoren 

Kombination aus Stadttour 

und Wissen über Europa 

kann guter Touch Point für 

breite Öffentlichkeit sein. 

 
Tabelle 6: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Medienpräsenz seit Beginn der Förderperiode 

 
Quelle: Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 

 

Empfehlungen 

 

Nachfolgend werden auf Grundlage der vorgenommenen Bewertung Empfehlungen formu-

liert, wie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Medienpräsenz auch zukünftig wirksam 

eingesetzt werden können, um Informationen zur EFRE-Förderung zu streuen und Trans-

parenz sicherzustellen.  

 

Digitaler Medienkonsum und Verbreitung von Informationen und Nachrichten über die sozi-

alen Netzwerke nehmen zu. Wir empfehlen in der nächsten Kommunikationsstrategie die 

entsprechenden Kanäle und Strategien stärker einzubinden und für die zu erfüllenden Ziele 

proaktiv zu nutzen. 
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Fortführung der bisherigen Pressearbeit der Verwaltungsbehörde EFRE 

 

Die bisherige engagierte Pressearbeit der Verwaltungsbehörde EFRE sollte fortgeführt und 

weiter ausgebaut werden, um insbesondere die breite Bevölkerung weiterhin über die För-

derung zu informieren. Auch die Pressestellen der zwischengeschalteten Stellen sollen das 

Thema EFRE aktiv weiter transportieren, ggf. Infomaterial für die Presse entwickeln und 

bereitstellen. Wir empfehlen Netzwerke, zum Beispiel das erweiterte Netzwerk Ihrer BGA-

Mitglieder, zielgerichtet zu nutzen. Jeder öffentlichkeitswirksame Termin sollte kommuniziert 

werden. Es sollten hierfür Handreichungen für die Presse, besser noch Fact Sheets produ-

ziert werden, die jeweils EFRE im Wording haben und/oder auf denen das Logo präsent 

platziert ist. 

 

Fortführung thematischer Newsletter 

 

Thematische Newsletter sind gut geeignet, um das Interesse der Empfängerinnen und Emp-

fänger zu fördern und über verschiedene Aspekte rund um die EFRE-Förderung zu infor-

mieren. Sie sollten auch in der Zukunft fortgeführt werden. So können exklusive Informatio-

nen an einen ausgewählten Verteilerkreis gestreut werden, die ohnehin ein hohes Interesse 

an der EFRE-Förderung haben.  
 

Die Textstellen im Newsletter und Pressemitteilungen weiter- bzw. für andere 

Zwecke verwenden 

 

Um ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis der Pressearbeit sicherzustellen, sollten 

die Textstellen der Newsletter und Pressemitteilungen weiter- bzw. für andere Zwecke ver-

wendet werden, z. B. Aufnahme und Entwicklung einer Social-Media-Strategie. 
 

Medien und Zeitungen breiter fassen 

 

Stärker eigene Zeitungen der Landkreise und Städte oder basale Infomedien für ländliche 

Gebiete einbinden. Hier könnten Anzeigen geschaltet werden: „Wie können lokale Unter-

nehmen von den europäischen Fonds profitieren? Welche Unternehmen werden schon er-

folgreich gefördert (Best-Practice)? Schauen Sie auf die Webseite und lesen Sie darüber!“. 

Eventuell können Inhalte der Webseite (Best-Practice-Unternehmen) als Presseartikel ver-

fasst und in lokalen Pressemedien zweitverwertet werden. Die Sozialen Medien sollten stär-

ker mit eingebunden werden. Informationen und Presseartikel können auch hier zweitver-

wertet werden und digital-affine Zielgruppen erreichen. 
 

Plakatkampagnen auch in ländliche Regionen bringen 

 

Plakatschaltungen lohnen sich auch in ländlichen Gebieten. Sie sind medial attraktiv und 

haben eine hohe Reichweite. Auf den Plakaten kann niedrigschwellig über den EFRE im 

Allgemeinen und/oder über erfolgreiche Vorhaben im Speziellen berichtet werden. Damit 
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wird bei der ländlichen Öffentlichkeit die Wahrnehmung für das Thema etabliert und Inte-

resse geweckt. Bewegte City-Lights sind eine moderne Form des klassischen Posters und 

finden sich mittlerweile auch an zentralen Plätzen in kleineren Kommunen. Inhaltlich sollten 

Vorhaben portraitiert werden, die einen Bezug zur Region / zum ländlichen Gebiet haben, 

damit sich die Menschen vor Ort dort wiederfinden. 

3.1.4 Internetauftritt  

Umsetzung 

 

Auf der Internetseite des EFRE Thüringen wird allgemein über die Förderung informiert, um 

das Programm in Thüringen und den Mehrwert für das Land bekannter zu machen. Zudem 

finden sich dort auch Unterstützungsangebote für (potenziell) Begünstigte. Unter anderem 

werden den Besucherinnen und Besuchern der Internetseite Informationen zum EFRE, den 

Förderschwerpunkten, aktuelle Meldungen und Veranstaltungshinweise sowie Informatio-

nen zu geförderten Vorhaben zur Verfügung gestellt. Dokumente und Materialien, wie bei-

spielsweise Richtlinien, Verordnungen, Berichte, Leitfäden oder Logos zur Unterstützung 

der Öffentlichkeitsarbeit stehen über die Internetseite zum Download zur Verfügung.  

 

Außerdem umfasst die EFRE-Internetseite eine interaktive Karte, die einen Überblick über 

die EFRE-Förderung in Thüringen bietet. Nutzerinnen und Nutzer erhalten so einen direkten 

Bezug des EFRE zu ihrer Region und können u. a. nachvollziehen, welche Regionen in 

Thüringen wie viele Mittel aus dem EFRE erhalten und wofür die Förderung genutzt wird.  

 

Mittels der Internetseite sollen sowohl die breite Öffentlichkeit als auch (potenziell) Begüns-

tigte angesprochen und über den EFRE informiert werden. Mit einer potenziell hohen Reich-

weite und einem niedrigschwelligen Zugang bietet die Internetseite somit ideale Grundvo-

raussetzungen, um die vorstehenden Ziele zu erreichen. 
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Bewertung der Internetseite 

 

Laut Bevölkerungsbefragung7 haben die meisten Befragten über das Internet (22 Prozent) 

oder über lokale oder regionale Zeitungen (22 Prozent) zuerst von einem EU gefördertem 

Projekt gehört. Mit 62 Prozent wird das Internet zudem als häufigste Quelle genannt, um 

sich über Neuigkeiten in der eigenen Region zu informieren. Dies bestärkt die intensive 

Nutzung der Internetseite als eine zentrale Kommunikationsmaßnahme für den ERFE Thü-

ringen. 

 

Die nachfolgende Analyse der Gestaltung, der Inhalte, der Webtexte, der Navigation und 

der Interaktionsmöglichkeiten hat zum Ziel, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Inter-

netseite sichtbar zu machen, um die Nutzerinnen- und Nutzerfreundlichkeit weiter zu erhö-

hen und die relevanten Informationen rund um den EFRE in Thüringen noch wirksamer zu 

kommunizieren.  

 

Die Internetseite des EFRE Thüringen wurde im Sommer 2020 einem Relaunch unterzogen, 

der folgende Änderungen beinhaltete: 

 Umstieg auf Typo3 

 Inhalte wurden für Suchmaschinen optimiert  

 Neuer Look: u. a. mehr Bilder 

 Liste der Vorhaben suchbar gemacht, redaktionell mit Bild und Text 

 Barrierefreiheit, leichte Sprache 

Die folgende Analyse erfolgt anhand eines vorab definierten Kriterienkatalogs. Dabei wer-

den sowohl inhaltliche als auch gestalterische Aspekte sowie die Nutzerinnen- und Nutzer-

freundlichkeit der Seite berücksichtigt. Der Stand der Bewertung ist September 2020. 

 
7 Vgl. Bevölkerungsbefragung in Thüringen durch INSA Consulere im Auftrag von Ramboll Management Con-

sulting im Oktober 2020. 
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Bewertung 

 

Hinsichtlich des Designs und der Gestaltung der Internetseite des EFRE Thüringen sind 

mehrere Aspekte positiv hervorzuheben. Gleich auf der Startseite werden die Nutzerinnen 

und Nutzer über den großformatigen Slider visuell angesprochen. Die Aufmachung wirkt 

modern und klar. Starke Bildsequenzen geben einen ansprechenden Eindruck von geför-

derten Vorhaben oder aktuellen Ereignissen rund um den EFRE in Thüringen. Die verwen-

deten Bilder sind ansprechend und haben eine gute Qualität. Die Bilder unterstreichen die 

Botschaft der jeweiligen Textpassagen. Der Einsatz von Bildelementen auf der Internetseite 

lässt sich insgesamt als sparsam, aber gezielt beschreiben. Dadurch wirkt die Internetseite 

nicht überladen und der Fokus der Nutzerinnen und Nutzer wird auf bestimmte Inhalte ge-

lenkt.  

 

Die Schriftfarben schwarz, blau und weiß dominieren. Schriftgröße und -art werden einheit-

lich verwendet. Überschriften sind überwiegend in Blau gehalten und Fließtext in Schwarz 

auf weißem Hintergrund. Übergeordnete Menüpunkte sind in Weiß gehalten. Somit lässt 

sich ein gezielter Einsatz von Farbe erkennen. Die Farbgebung wirkt ruhig und entspricht 

Kriterien für die Bewertung  Design und Gestaltung 

 

Die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher und die Verweildauer auf der In-

ternetseite werden maßgeblich vom ersten optischen Eindruck, d.h. dem Design und der 

Gestaltung, beeinflusst: Wie ist die Internetseite aufgebaut, wie sieht sie aus? Wird das 

Auge intuitiv über das Layout der Seite geführt und bietet sie dadurch eine klare Orien-

tierung? 

 

Die Anordnung der Inhalte und die Unterstützung der Funktion („Form folgt Funktion“) 

sind ebenso entscheidend wie die gestalterische Aufbereitung durch ein geeignetes und 

ruhiges Farbschema, beziehungsweise die Einhaltung eines vorgegeben individuellen 

Corporate Designs (CD) mit der Verwendung der entsprechenden Farben, Formen, Ty-

pografie und Logos. Lässt sich beispielsweise ein gezielter Einsatz von Farben erken-

nen? Zudem sollte professionelles Bildmaterial genutzt werden, welches Aufmerksam-

keit erregt und überzeugt, gleichwohl aber nicht zu aufdringlich ist und keine längeren 

Wartezeiten beim Laden der Internetseite zur Folge hat. Dabei gilt zu beachten, dass 

Animationen, Piktogramme, Illustrationen, Buttons und Fotos nur sparsam und wenn, 

dann nur funktionsgebunden genutzt werden. Die unterschiedlichen Inhaltsebenen soll-

ten sich formal gut voneinander unterscheiden lassen. Abschließend berücksichtigt ein 

gutes Design die Beachtungsintensität von links nach rechts (d. h. die meisten Besuche-

rinnen und Besucher nehmen die dargestellten Inhalte in der Regel von links nach rechts 

mit abnehmender Aufmerksamkeit wahr) und vermeidet langes Scrollen. 



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

58 

dem Thüringen Corporate Design. Sparsam werden blaue Kästen genutzt, um Inhalte her-

vorzuheben, wie z. B. die Förderschwerpunkte auf der Startseite oder die aktuellste Meldung 

unter dem Bereich „News“.  

 

Narrative Piktogramme werden sparsam, aber gezielt eingesetzt bspw., um auf der Start-

seite die Förderschwerpunkte zu veranschaulichen. Die Piktogramme finden sich auch in 

der interaktiven Karte wieder. Dies sorgt für Wiedererkennungswert und ermöglicht eine 

leichtere Einordnung der verschiedenen Förderschwerpunkte. Im Hauptmenü fehlen die 

Piktogramme jedoch bei den einzelnen Förderschwerpunkten.  

 

Videobeiträge werden als besonderes Element genutzt, um geförderte Vorhaben anschau-

lich vorzustellen. Insgesamt ist ein sparsamer Einsatz von Audio- und Videobeiträgen zu 

verzeichnen.  

 

Der positive Eindruck des Designs und der Gestaltung werden auch von den Begünstigten 

bestätigt: In der Onlinebefragung geben mehr als Zwei Drittel (81 Prozent) der Befragten 

an, dass die Gestaltung der Internetseite ansprechend ist.  

 

 
 
Abbildung 21: Onlinebefragung der Begünstigten „Wie bewerten Sie die Gestaltung sowie den Inhalt 
der Internetseite des EFRE Thüringen? www.efre-thueringen.de“ 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 
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Bewertung 

 

Auf der Internetseite finden sich die relevanten Informationen – sowohl für die breite Öffent-

lichkeit als auch für anderweitig Interessierte und Begünstigte. Die Internetseite differenziert 

die Zugangswege jedoch nicht nach Zielgruppen, sodass keine nach Zielgruppen differen-

zierte Ansprache bzw. Unterteilung erfolgt.  

 

Die Internetseite bietet Informationen zum EFRE, den Förderschwerpunkten, zu geförderten 

Vorhaben, Downloadmaterialien sowie aktuelle Meldungen und Veranstaltungshinweise. 

Die Informationen sind leicht verständlich aufbereitet, bleiben jedoch auch relativ oberfläch-

lich und gehen nicht ins Detail. Als Information für die breite Öffentlichkeit mit einem eher 

oberflächlichen Interesse an EFRE ist dies angemessen. Dieser Eindruck wird auch von 

den Begünstigten im Zuge der Onlinebefragung bestätigt (vgl. Abbildung 21). Besucherin-

nen und Besucher gewinnen bereits über die Startseite einen Eindruck, was der EFRE ist 

und was er konkret in Thüringen bewirkt. Besonders positiv hervorzuheben sind die sehr 

ansprechend gestalteten Projektbeispiele auf der Startseite. Drei geförderte EFRE-Vorha-

ben werden dabei über Videobeiträge und Audiokommentare sowie mit extra aufbereiteten 

Projektseiten vorgestellt und so der Nutzen der Förderung anschaulich transportiert. 

 

Potenziell Begünstigte, die für eine Förderung gewonnen werden sollen oder sich hier aktiv 

informieren möchten, finden dagegen nur wenige konkrete Informationen, wie eine Förde-

rung beantragt werden kann und was konkret förderfähig ist. In der Befragung der Begüns-

tigten geben 18 Prozent an, dass wichtige Informationen über konkrete Fördermöglichkeiten 

nicht leicht auffindbar sind. Über 15 Prozent finden zudem, dass diese Informationen nicht 

verständlich aufbereitet sind (vgl. Abbildung 21).  

 

Begünstigte finden im Downloadbereich wichtige Materialen, wie z. B. Logos und Plakate 

für die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Die Downloadmaterialen stehen für sich. Es gibt keine 

bzw. nur sehr kurze Beschreibungen, sodass Nutzerinnen und Nutzer gezielt wissen müs-

sen, wofür und wie sie die jeweiligen Downloadmaterialen nutzen können.  

 

Kriterien für die Bewertung  Inhalt 

 

Nach der ersten optischen Orientierung auf der Internetseite folgt die inhaltliche Auf-

nahme: Welche Inhalte sind auf der Internetseite dargestellt? Wie multimedial sind die 

Inhalte dargestellt (in Form von Text, Bild, Audio, Video)? Die unterschiedlichen Ziel-

gruppen sollten von den Inhalten gleichermaßen angesprochen werden, beziehungs-

weise die relevanten Informationen sollten für die individuellen Bedarfe schnell auffind-

bar sein. Die Inhalte sollten zudem aktuell und, wo sinnvoll, multimedial aufbereitet sein 

(d.h. neben Text auch Bilder, Audio- und Videoformate). 
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Die Meldungen im Bereich News liegen zum Teil zeitlich weit auseinander. Liegen Meldun-

gen im Bereich Aktuelles bzw. News zu weit zurück, kann die Seite auf die Besucherinnen 

und Besucher veraltet wirken.  

 

Die interaktive Karte, die über die Startseite unkompliziert zu erreichen ist, ist besonders 

positiv hervorzuheben. Die Karte ermöglicht es, übersichtlich zu erfahren, wo in Thüringen 

es EFRE geförderte Vorhaben gibt und mit welchem Volumen diese gefördert werden. Land-

kreis und Städte in Thüringen können miteinander verglichen werden. Zudem besteht die 

Möglichkeit, sich die verschiedenen Schwerpunkte der Förderung anzeigen zu lassen. Der 

Fokus liegt auf dem Fördervolumen und einer sehr kurzen Beschreibung von wem und wofür 

die Förderung genutzt wurde. Für Nutzerinnen und Nutzer mit einem eher geringen EFRE 

Bezug könnte dies eher abstrakt wirken und weniger zugänglich sein, als über konkrete 

Vorhabensbeschreibungen und Bilder von den geförderten Vorhaben.  

 

 

Bewertung 

 

Es wird auf der gesamten Internetseite eher wenig Fließtext verwendet. Wo Fließtexte ver-

wendet werden, sind diese kurz und leicht verständlich. Durch Abschnitte sind die ohnehin 

schon kurzen Texte zusätzlich untergliedert, was die Beiträge sehr leserfreundlich macht. 

Die Teasertexte zeichnen sich durch einen klassischen Aufbau aus: Headline, Teaser, But-

ton „mehr“ sowie teilweise ein zusätzliches Foto als erzählerische Ebene. Positiv ist hervor-

zuheben, dass die Besucherinnen und Besucher teilweise direkt angesprochen werden, so 

bei der interaktiven Karte oder bei der Vorstellung der Förderschwerpunkte auf der Start-

seite. Die Internetseite eignet sich dadurch besonders für die Ansprache der breiten Öffent-

lichkeit. Eingaben wie „EFRE Thüringen“ und andere einschlägige Begriffe in gängigen 

Suchmaschinen bestätigen, dass die Texte suchmaschinenoptimiert sind, da die Sucher-

gebnisse direkt auf die Internetseite verweisen. 

Kriterien für die Bewertung  Webtexte 

 

Die Webtexte sollen Interesse wecken, überzeugen, kurz, prägnant und verständlich sein 

und eine klar strukturierte Gliederung vorgeben. Zudem sollten Aktiv- und Passiv-Formu-

lierungen verwendet und zum Dialog aufgefordert werden.  
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Bewertung 

 

Die Navigation der Internetseite ist sehr intuitiv und klar angelegt. Es ist zudem jederzeit 

möglich über die Anzeige „Sie befinden sich hier:“ oben links zu erkennen, wo auf der Seite 

man sich befindet. Die Menüpunkte und Unterkategorien sind eindeutig benannt, sodass 

klar ist, was unter welcher Kategorie zu finden ist. Erklärungen in leichter Sprache sind vor-

handen und die Möglichkeit zur Kontrastansicht ist gegeben. Derzeit gibt es keinen Vorle-

sedienst und überwiegend keine barrierefreien Dokumente.  

 

 

 

 

 

Kriterien für die Bewertung  Navigation 

 

Die Benutzerinnen- und Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit einer Internetseite 

ist neben dem Design stark von der Navigation und dem Aufbau der Seite abhängig. 

Eine gute Navigation ist einfach, klar und übersichtlich. Dies bedeutet, dass sie konsis-

tent und intuitiv ist, dass aussagekräftige Beschriftungen verwendet werden, dem Besu-

cher bzw. der Besucherin angezeigt wird, wo er bzw. sie sich gerade befindet und welche 

Alternativen sich ihm bzw. ihr bieten. Im Hinblick auf Benutzerinnen- und Benutzer-

freundlichkeit und dem inklusiven Gedanken sollte die Seite die von der Barrierefreie-

Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) vorgeschriebenen Anforderungen zur Barri-

erefreiheit von Webangeboten erfüllen. Dies beinhaltet Texte in leichter Sprache, Gebär-

densprachvideos, einen Vorlesedienst, eine Kontrastansicht sowie eine Textskalierungs-

funktion. 

Kriterien für die Bewertung  Interaktionsmöglichkeiten 

 

Auf einer Internetseite gibt es die Möglichkeit, für Besucherinnen und Besucher in eine 

direkte und indirekte Interaktion mit zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partner der 

Internetseite zu treten. Direkte Interaktionsmöglichkeiten (auch Call-to-Action) sind bei-

spielsweise Kommentarfunktionen, ein Chat, Mitmach-Aktionen oder die Möglichkeit zur 

telefonischen Kontaktaufnahme. Bei indirekten Interaktionsmöglichkeiten handelt es sich 

beispielsweise um eine Suchfunktion oder ein Kontaktformular. Eine weitere indirekte In-

teraktionsmöglichkeit ist die Bereitstellung von Zusatzinformationen als Downloads. Ver-

weise auf Verlinkungen, Service-Informationen oder FAQs stellen ebenso Möglichkeiten 

der indirekten Interaktion dar. Im Falle der Nutzung von Social Media könnten auch Social-

Media-Verlinkungen auf der Internetseite eingebunden sein. 
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Bewertung 

 

Die Internetseite verfügt über direkte wie auch indirekte Interaktionsmöglichkeiten, wobei 

die indirekten Möglichkeiten überwiegen. Nutzerinnen und Nutzer haben demnach die Mög-

lichkeit, über den Reiter „Kontakt“ telefonisch direkt Kontakt zur Verwaltungsbehörde EFRE 

aufzunehmen. Ein konkreter Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin werden jedoch 

nicht genannt. Zusätzlich besteht indirekt die Möglichkeit per Fax oder über ein Kontaktfor-

mular die Verwaltungsbehörde EFRE zu kontaktieren. Über die Suchfunktion können Nut-

zerinnen und Nutzer gezielt Inhalte der Seite aufrufen. Ein Newsletter ermöglicht es zusätz-

lich, über aktuelle Ereignisse rund um den EFRE Thüringen informiert zu bleiben.  

 

Zusammenfassung der Bewertung der Internetseite 

 

Die Analyse der Gestaltung, der Inhalte, der Webtexte, der Navigation und der Interaktions-

möglichkeiten zeigt, dass die Internetseite bei vielen der angelegten Kriterien bereits als gut 

oder sehr gut zu bewerten ist. Durch den Relaunch im August 2020 ist die Internetseite 

bereits auf einen sehr guten Stand gebracht worden. Es bieten sich weiterhin Möglichkeiten 

zur Weiterentwicklung der Internetseite, um die Nutzerinnen- und Nutzerfreundlichkeit wei-

ter zu erhöhen und die relevanten Informationen rund um die EFRE-Förderung in Thüringen 

noch wirksamer zu kommunizieren.  

 

Empfehlungen 

 

Nachfolgend werden auf Grundlage der vorgenommenen Bewertung Empfehlungen formu-

liert, wie die Internetseite zukünftig noch besser eingesetzt werden kann, um über den EFRE 

Thüringen zu informieren. Die Empfehlungen sind entsprechend der Reihenfolge der Be-

wertungskriterien sortiert.  

 

 

Noch zielgruppenspezifischere Aufbereitung der Inhalte  

 

Die Internetseite des EFRE Thüringen hält alle nötigen Informationen bereit. Es sollte aller-

dings geprüft werden, ob noch ausführliche Informationen bereitgestellt werden können, um 

auch Nutzerinnen und Nutzer mit einem umfassenderen Interesse an EFRE und einer För-

derung zu bedienen. Um die verfügbaren Informationen noch nachvollziehbarer und ziel-

gruppengerechter zu präsentieren, wäre zu überlegen, die Navigation entlang der Zielgrup-

pen zu organisieren, die Inhalte den jeweiligen Zielgruppen zuzuordnen und diese entspre-

chend ausführlich oder kompakt sowie spezifisch oder allgemeinverständlich aufzubereiten.  

 

Eine Differenzierung nach Zielgruppen wäre eine gute Möglichkeit, um der Besucherin bzw. 

dem Besucher die Orientierung auf der Internetseite zu erleichtern und schneller den Zu-

gang zu relevanten Informationen zu ermöglichen. Dies würde auch die Möglichkeit bieten, 

potenziell Begünstigte mit der Internetseite zukünftig besser zu erreichen. Es könnte über 

die Internetseite noch konkreter herausgestellt werden, was die Förderkonditionen sind und 
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wie und wo genau eine Förderung beantragt werden kann. Hier könnten zusätzliche bzw. 

ausführliche Informationen in Form von FAQs oder auch kurzen Video-Tutorials hilfreich 

sein. Für Begünstigte wäre beispielsweise eine Rubrik „Hilfestellung für Begünstigte“ hilf-

reich, damit diese auf den ersten Blick erkennen können, wo sie Hilfestellungen bekommen 

bzw. auf der sie FAQs zu häufig gestellten Fragen finden.  
 

Interaktive Karte noch anschaulicher gestalten 

 

Es könnte geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, auch Vorhaben selbst mit einem Bild 

und einer kurzen Beschreibung in die interaktive Karte einzubinden. Die Förderung könnte 

dadurch noch anschaulicher und erlebbarer kommuniziert werden, als über das Fördervo-

lumen hinaus. Ein gelungenes Beispiel dafür zeigt ein Blick auf die EFRE Internetseite8 

Bremen. Über die EFRE Bremen Projektkarte lassen sich interaktiv auch einzelne Vorhaben 

aufrufen und über Bilder und kurze Texte erleben. Der Mehrwert des EFRE für die Region 

wird dadurch deutlicher und nahbarer als durch die Fördervolumen und die sehr kurzen 

Beschreibungen der Mittelverwendung. 

 

Feedbackformular nutzen 

 

Über ein Feedbackformular könnten gezielt Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer 

zur Seite eingeholt und bei Bedarf auf diese reagiert werden. In der Befragung der Begüns-

tigten wurde deutlich, dass wichtige Informationen über konkrete Fördermöglichkeiten nicht 

für alle Befragten leicht auffindbar sind (vgl. Abbildung 21). Über ein Feedbackformular 

könnte die Verwaltungsbehörde EFRE unter anderem abfragen, zu welchen Themen, sich 

die Nutzerinnen und Nutzer ausführlichere Informationen auf der Internetseite wünschen 

bzw. ob das Angebot an Informationen bereits ausreichend ist oder ob die Nutzerinnen und 

Nutzer gefunden haben, wonach sie gesucht haben. Das Feedbackformular könnte mit ei-

ner Frage zum Ausfüllen animieren z. B. „Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht ha-

ben?“ „Wozu würden Sie sich mehr Informationen auf dieser Seite wünschen?“. 
 

Höhere Frequenz von Meldungen im Bereich News 

 

Eine engere Taktung (ein- bis zweimal im Monat) von Meldungen im Bereich News und 

Veranstaltungshinweisen, soweit es relevante Neuigkeiten gibt, empfiehlt sich, um die Seite 

für Besucherinnen und Besucher aktuell zu halten.  
  

 
8 Vgl. https://efre-karte.de/, (letzter Abruf, 21.01.2021). 

https://efre-karte.de/


Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

64 

 

Barrierefreiheit und Vorlesefunktion prüfen 

 

Es sollte geprüft werden, ob auch für die Downloadmaterialen der Internetseite eine barrie-

refreie Aufbereitung sowie eine Vorlesefunktion möglich ist, um die Nutzerinnen- und Nut-

zerfreundlichkeit weiter zu erhöhen. 

 

3.1.5 Social Media  

In diesem Kapitel wird die Nutzung von Social-Media-Kanälen näher betrachtet. Die Nut-

zung von Social Media kann einen Mehrwert bieten, da einige soziale Medien über eine 

hohe Reichweite verfügen. Die technischen Möglichkeiten sozialer Medien sind enorm und 

ermöglichen die vergleichsweise einfache Einbindung von Bildern, Animationen und Videos 

etc. in die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen. Zudem lässt sich leicht, z. B. 

über die Nutzung von Hashtags, auf Beiträge verweisen und Nutzerinnen und Nutzer haben 

die Möglichkeit, Beiträge zu teilen und so noch mehr Reichweite zu erzielen. Gleichzeitig ist 

zu berücksichtigen, dass es sich bei sozialen Medien um eine bestimmte Art der Kommuni-

kation bzw. der Berichterstattung handelt. Welche sozialen Medien und welche Themen im 

Kontext der EFRE-Förderung geeignet sind, ist daher sorgfältig abzuwägen. Dies gilt zum 

einen im Hinblick auf die Zielgruppen der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 

und zum anderen im Hinblick auf die begrenzten Ressourcen, die der Verwaltungsbehörde 

EFRE für die Umsetzung zur Verfügung stehen.  

 

Umsetzung 

 

Bislang betreibt das Land Thüringen keine eigenen Social-Media-Kanäle für den EFRE. Ne-

ben der Nutzung eines eigenen Social-Media-Kanals für den EFRE besteht grundsätzlich 

auch die Möglichkeit, bestehende Landesseiten bzw. -kanäle zu nutzen. Beispielsweise 

nutzt die Thüringer Staatskanzlei Social-Media-Kanäle wie Instagram9 oder Twitter10.  

 

Aus der Onlinebefragung der Begünstigten geht hervor, dass die Social-Media-Kanäle 

Xing/LinkedIn als am Geeignetsten bewertet werden, um potenziell Begünstigte über die 

EFRE-Förderung in Thüringen zu informieren. Besonders Unternehmen könnten demnach 

über diese Kanäle gut erreicht werden.  

 

 
9 Vgl. www.instagram.com #thueringenstaatskanzlei, (letzter Abruf, 27.01.2021). 
10 Vgl. twitter.com @thueringende (letzter Abruf, 27.01.2021). 
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Abbildung 22: Onlinebefragung der Begünstigten „Für wie geeignet halten Sie Social-Media-Kanäle, 
um potenziell Begünstigte über die EFRE-Förderung in Thüringen zu informieren?“ 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 

 

Blick in andere Bundesländer 

 

Einige Bundesländer nutzen bereits Social-Media-Kanäle für die Kommunikation des EFRE 

bzw. der ESI-Fonds. Neben eigenen Social-Media-Kanälen für EFRE werden dabei auch 

bestehende Landesseiten genutzt, über die Beiträge mit EFRE-/ESI-Fonds-Bezug geteilt 

werden. Nachfolgend werden beispielhaft einige dieser Kanäle vorgestellt, um einen Ein-

druck zu vermitteln, wie die Nutzung von Social Media für den EFRE aussehen könnte. 
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Beispiele für eigene EFRE Social-Media-Kanäle 

 

Instagram Account #efrebremen11 

Bremen betreibt seit Mai 2020 einen eigenen EFRE Instagram Account mit derzeit 328 

Abonnenten (Stand: 13.01.2021). Der Instagram Account wird unter anderem über die In-

ternetseite des EFRE Bremen beworben. Nachfolgende Abbildung zeigt beispielhafte Bei-

träge des EFRE Bremen auf Instagram: 

 

 
 
Abbildung 23: Auszüge des Instagram Accounts #efrebremen 

 
Quelle: www.Instagram.com #efrebremen. 

 

 

Instagram als Social-Media-Kanal zielt primär auf die visuelle Vermittlung von Informationen 

(Foto mit kurzer prägnanter Unterschrift). Die Verbreitung erfolgt über Hashtags. Über ein 

oder mehrere Schlagworte werden Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu bestimm-

ten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar gemacht, z. B. über den #efrebremen. Ins-

tagram ist insbesondere bei jüngeren Zielgruppen (U30) sehr beliebt. Der Instagram Ac-

count #efrebremen wird u. a. dafür genutzt, um geförderte Vorhaben vorzustellen, mit kur-

zen Videobeiträgen aufzuklären, was EFRE ist oder um Nutzerinnen und Nutzer über ein 

Quiz EFRE und Europa näher zu bringen. Mindestens einmal wöchentlich erscheint ein 

neuer Beitrag. 

 

Twitter Account @efre_nrw12 

Nordrhein-Westfalen betreibt seit März 2015 einen eigenen Twitter Account für den EFRE 

NRW @efre_nrw mit derzeit 396 Followern (Stand 13.01.2021). Twitter ist bekannt für tele-

grammartige Kurznachrichten (maximal 280 Zeichen) mit hoher Aktualität, die zusammen 

mit Fotos oder Videobeiträgen Inhalte vermitteln. Twitter wird häufig auch von Funktionsträ-

gern genutzt und schließt somit viele Nutzerinnen und Nutzer der Gruppe Ü40 ein. Auf dem 

 
11 Vgl. www.instagra.com #efrebremen (letzter Abruf, 13.01.2021). 
12 Verfügbar unter: https://twitter.com/efre_nrw?lang=de (letzter Abruf, 13.01.2021). 

Ansprechende und 
kurze Erklärvideos u.a. 
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modern und 
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EFRE-Twitter Account des Landes Nordrhein-Westfalen werden u. a. geförderte Vorhaben 

vorgestellt, aktuelle Meldungen rund um den EFRE und die Region geteilt und z. B. über 

einen Fotowettbewerb Nutzerinnen und Nutzer zur Interaktion animiert. Beiträge erscheinen 

zum Teil mehrmals wöchentlich, was eine gute Frequenz ist. 

 

Beispiel für die Nutzung von Landesseiten um Inhalte mit EFRE-Bezug zu teilen 

 

Twitter Account der Landesregierung Sachsen-Anhalt @sachsenanhalt 

In Sachsen-Anhalt nutzt die Landesregierung Sachsen-Anhalt seit Februar 2009 einen Twit-

ter Account. Dieser wird u. a. auch dafür genutzt, um Themen mit EFRE Bezug zu platzie-

ren, beinhaltet aber erwartungsgemäß überwiegend andere Themen. Mit ca. 14.100 Follo-

wern (Stand: 13.01.2021) ist die Reichweite der Seite deutlich höher als bei den zuvor ge-

nannten Beispielen eigener EFRE Social-Media-Kanäle von Bremen und Nordrhein-West-

falen. Neben der bereits langen Bestanddauer des Accounts könnten die Gründe dafür zum 

einen in der größeren Themenvielfalt liegen. Zum anderen erzeugt die Landesregierung als 

prominenter Akteur verstärkt Aufmerksamkeit. Beiträge mit EFRE-Bezug erfahren so zwar 

eine höhere Reichweite, jedoch mischen sich EFRE-spezifische Informationen mit anderen 

Themen. 

 

Bewertung 

 

Wie bereits vorstehend beschrieben, besteht neben einem eigenen EFRE Social-Media-

Kanal, auch die Möglichkeit, EFRE Beiträge über bereits bestehende Accounts des Landes 

Thüringen zu teilen. Nachfolgend findet sich eine kurze Abwägung zur Nutzung von Sei-

ten/Accounts anderer Akteurinnen und Akteure der Landesregierung gegenüber einem ei-

genen EFRE Account. 

 

Reichweite  

Die Abonnentenzahlen sind bei Landesseiten erwartungsgemäß erkennbar höher als bei 

eigenen EFRE Seiten. Somit ist die Reichweite dieser Informationen erheblich höher. Aller-

dings mischen sich EFRE-spezifische Informationen mit anderen Themen, sodass das La-

bel „EFRE“ weniger stark wahrgenommen werden dürfte. Neue Social-Media-Accounts ste-

hen insbesondere zu Beginn vor der Herausforderung, Aufmerksamkeit zu erzeugen, Abon-

nentinnen und Abonnenten zu gewinnen und Reichweite zu erzielen. Hier wäre es wichtig, 

künftige Social-Media-Kanäle in Verbindung mit anderen ÖA-Maßnahmen zu bewerben. 

Beispielsweise auf Plakaten, bei Veranstaltungen oder auch über die EFRE-Internetseite. 

 

Interaktion  

Auch die Interaktion ist bei den Social-Media-Seiten der Länder intensiver als bei eigenen 

EFRE-Seiten: Beiträge werden im Durchschnitt erkennbar häufiger gelikt, geteilt und kom-

mentiert. Es könnte sich schwierig gestalten Abonnentinnen und Abonnenten zur Interaktion 

zu bewegen, da EFRE ein sehr spezifisches Thema ist. Um dies zu erreichen, ist eine hohe 

und sehr zielgruppenspezifische Aktivität erforderlich.  
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Aktualität 

Social-Media-Seiten von Landesregierungen oder vergleichbaren Stellen weisen eine hö-

here Aktualität auf als dies bei eigenen EFRE-Seiten der Fall ist. Dies ist insbesondere auf 

die größeren personellen Kapazitäten und Vielfalt an möglichen Themen, die auf Landes-

seiten platziert werden können, zurückzuführen.  

 

Personelle Kapazitäten  

Zentrale Social-Media-Kanäle von Landesregierungen werden meist von der entsprechen-

den Presseabteilung betreut. Der Aufwand für die Verwaltungsbehörde EFRE, auf diesen 

Seiten Gastbeiträge zu platzieren, sollte überschaubar sein. Gewinnbringende eigene 

Social-Media-Auftritte bedürfen dagegen deutlich mehr personeller Kapazitäten in der Ver-

waltungsbehörde EFRE (siehe u. a. Interaktion und Aktualität).  

 

Eine weitere Möglichkeit, personelle Kapazitäten zu schonen, besteht darin, einen externen 

Dienstleister mit der Erstellung von Artikeln und Mitteilungen zu beauftragen. Dies bringt 

allerdings Kosten mit sich und erfordert eine gute Steuerung durch die Verwaltungsbehörde 

EFRE. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Nutzung sozialer Medien vielverspre-

chende Potenziale für eine weitere Erhöhung der Bekanntheit des EFRE in Thüringen birgt. 

Die Zielgruppe der Informations- und Kommunikationsarbeit könnte vergrößert und verbrei-

tert (insb. jüngere Zielgruppen) werden. Grundsätzlich ist eine stärkere Nutzung sozialer 

Medien somit zielführend. Allerdings sind der Aufwand und Nutzen der einzelnen Aktivitäten 

im Hinblick auf die personellen Kapazitäten in der Verwaltungsbehörde EFRE sorgfältig ab-

zuwägen. 

 

Empfehlungen 

 

Unter Berücksichtigung der Prämisse eine möglichst große Reichweite, intensive Interaktion 

und hohe Aktualität bei begrenzten personellen Kapazitäten zu erzielen, werden für die Ver-

waltungsbehörde EFRE folgende Hinweise zur Nutzung von sozialen Medien formuliert: 

 

Bereits bestehende Seiten/Accounts der Landesregierung nutzen und dort 

durch Gastbeiträge über den EFRE informieren 

 

Durch die Verbindung mit den bereits gut laufenden Kanälen können eine große Reichweite 

und eine intensive Interaktion erzielt werden. Zudem wird eine hohe Aktualität gewährleistet. 

Die personellen Kapazitäten der Verwaltungsbehörde EFRE können gezielt und sehr effi-

zient eingesetzt werden. Die Landesseite sowie weitere Akteurinnen und Akteure, die Gast-

beiträge posten, können zudem als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren fungieren. Bei-

spielsweise nutzt die Thüringer Staatskanzlei Social-Media-Kanäle wie Instagram13 oder 

Twitter14. Beiträge zum Thema EFRE könnten auch hier gegebenenfalls gezielt platziert 

 
13 Vgl. www.instagram.com #thueringenstaatskanzlei, (letzter Abruf, 27.01.2021). 
14 Vgl. twitter.com @thueringende (letzter Abruf, 27.01.2021). 
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werden. So können bestehende Kanäle genutzt werden, um den Bekanntheitsgrad des 

EFRE zu steigern.  

 

Plattformen Xing/LinkedIn für potenzielle Nutzung prüfen 

 

Aus der Onlinebefragung der Begünstigten geht hervor, dass die Social-Media-Kanäle 

Xing/LinkedIn als am geeignetsten bewertet werden, um potenziell Begünstigte über die 

EFRE-Förderung in Thüringen zu informieren (vgl. Abbildung 22). Besonders Unternehmen 

könnten demnach über diese Kanäle gut erreicht werden. Die Plattformen sollten demnach 

für eine mögliche Social-Media-Aktivität zum EFRE Thüringen näher in Betracht gezogen 

werden. 

 

Priorisierung von Inhalten, die sich in kurzen Beiträgen und anschaulich 

durch Fotos vermitteln lassen 

 

Beiträge in sozialen Medien sind in der Regel kurz und mit Bildern angereichert. Einige The-

men rund um den EFRE eignen sich für diese Art der Berichterstattung besser als andere. 

Diese sollten für die sozialen Medien priorisiert werden. Informationen über geförderte Vor-

haben, die für die breite Öffentlichkeit greifbar sind (z. B. neue Mobilitätsangebote, Gebäude 

in nachhaltiger Bauweise), sind für die Berichterstattung in sozialen Medien besonders ge-

eignet. 

 

Zweitverwendung bereits produzierter Inhalte  

 

Bereits produzierte Inhalte wie Projektbeispiele, Fotos von medienwirksamen Unterneh-

mensbesuchen oder anderer Veranstaltungen, Video-Portraits, Pressemitteilungen, Audio-

files oder auch allgemeine Informationen und Neuigkeiten über den EFRE, können in sozi-

alen Medien nochmal verwendet werden.  

 

Potenzielle Themen, die sich für eine Nutzung über Social Media anbieten 

würden 

 

Nachfolgend findet sich eine Übersicht an Beitragsmöglichkeiten, die im Rahmen einer 

Social-Media-Nutzung für den EFRE Thüringen genutzt werden könnten: 

 Social-Media-Nutzung bietet sich umso mehr an, um Bilder und Videos, die für die 

Internetseite produzieren wurden, weiter zu verwenden und um auf die Internetseite 

zu verweisen (Mehrfachverwertung) 

 Vorstellung von Erfolgsprojekten (Was bewirkt der EFRE Positives in der Region? 

Welchen konkreten Vorteil bringt der EFRE für die Bevölkerung?) 

 Begünstige vorstellen, porträtieren, dem EFRE ein Gesicht geben 

 Tutorials: Mit kurzen Videobeiträgen erklären, „Was ist EFRE?“, „Wie kann eine För-

derung beantragt werden?“, „Was ist förderfähig?“ 

 Quiz oder Gewinnspiel mit EFRE bzw. Europa-Bezug  

 Veranstaltungen in Verbindung mit EFRE/Europa bewerben 
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3.1.6 Anleitung der Begünstigten hinsichtlich der Erfüllung der Publizitätspflichten 

 

Umsetzung 

 

Um die Begünstigten bei der Umsetzung von Informations- und Kommunikationsmaßnah-

men zu unterstützen, damit diese die europäischen Vorgaben erfüllen können und so einen 

Beitrag leisten, die Bekanntheit der Förderung weiter zu erhöhen, werden von der Verwal-

tungsbehörde EFRE, Materialien zur Verfügung gestellt. Außerdem werden von der Verwal-

tungsbehörde EFRE fortlaufend Maßnahmen umgesetzt, um die Begünstigten über die eu-

ropäischen Vorgaben hinsichtlich der Umsetzung von Informations- und Kommunikations-

maßnahmen zu informieren. Unter dem Menüpunkt „Öffentlichkeitsarbeit“/Downloadbereich 

Publizität werden verschiedene Materialien zum Download bereitgestellt: Broschüre Publi-

zitätsvorschriften, EFRE Informationsblatt Publizität, Plakat zur Erfüllung der Publizitäts-

pflicht, EFRE-Logo, EU-Logo. 

 

 
Abbildung 24: Anleitung der Begünstigten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Publizitätspflichten 

 
Quelle: www.efre-thueringen.de. Eigene Darstellung Ramboll Management Consulting. 
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Bewertung 

 

Um die Unterstützungsangebote der Verwaltungsbehörde EFRE für die Begünstigten be-

werten zu können, wurden in der Onlinebefragung der Begünstigten einige Fragen zu ihrem 

Nutzen gestellt.  

 

Die Ergebnisse der Onlinebefragung zeigen, dass die Materialien zur Unterstützung bei der 

Umsetzung ihrer IuK-Pflichten durch die Verwaltungsbehörde EFRE von den Befragten als 

überwiegend nützlich eingeschätzt werden. Mehr als die Hälfte bewerten den Nutzen als 

eher hoch, hinzu kommen 20 bzw. 25 Prozent der Befragten, die den Nutzen der beiden 

Produkte als sehr hoch bewerten. 75 bis 80 Prozent geben einen sehr hohen bzw. hohen 

Nutzen an. 

 

   

  
Abbildung 25: Wie bewerten Sie den Nutzen der Broschüre und des Informationsblatts zur Erläuterung 
der Publizitätsvorschriften? 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 

 

 

Diese positive Einschätzung durch die Begünstigten deckt sich mit dem Eindruck der Eva-

luation. Die Broschüre ist sehr professionell umgesetzt. Es wird auf einer sehr sachlichen 

Ebene über den EFRE und die geltenden Publizitätspflichten informiert. Die Umsetzung der 

Broschüre erfolgte im Styleguide des Freistaates Thüringen. 

 

Bei der Frage nach Print- versus Online-Nutzung gaben 60 Prozent der Befragten an, die 

Online-Version der Broschüren zu nutzen, ein Viertel nutzen sowohl die Online-, als auch 

die Print-Broschüre. Gefragt nach dem Nutzen der Bereitstellung von Vorlagen für Informa-

tionsmaterialien von Poster und Logo-Downloads zeigt sich ein weitgehend positives Bild: 

Für ein Drittel sind die Vorlagen von sehr hohem Nutzen, weitere 44 Prozent bewerten den 

Nutzen als hoch.  
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Abbildung 26: Wie bewerten Sie den Nutzen der Bereitstellung von Vorlagen für Informationsmateria-
lien (z. B. Logo, Plakate)? 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 

 

Empfehlungen 

 

Insgesamt lassen die Rückmeldungen darauf schließen, dass die Angebote der Verwal-

tungsbehörde EFRE die Begünstigten sehr effektiv unterstützen. Die positiven Bewertungen 

der Begünstigten zu den Unterstützungsangeboten, die diese zur Erfüllung ihrer Informa-

tions- und Kommunikationspflichten von der Verwaltungsbehörde EFRE erhalten, bestätigt 

die passgenaue Ausgestaltung und die effektive Umsetzung dieser Angebote.  

 

Auf die offene Frage hin: „Könnten die Unterstützungsangebote der Verwaltungsbehörde 

EFRE aus Ihrer Sicht noch verbessert werden? Wünschen Sie sich zusätzliche Unterstüt-

zung bei der Erfüllung der Kommunikationspflichten?“ gab es einige sehr konstruktive Rück-

meldungen, von denen einige ausgewählte nachfolgend abgebildet sind: 

 

„Aus grafischer Sicht sind manche Publizitätsauflagen schwierig umzusetzen. Die Vorlage 

des Plakates ist prima, jedoch habe ich das Gefühl, dass es trotzdem nicht wirklich wahrge-

nommen wird – hier wäre zu überdenken, ob man heutzutage das Plakat wirklich noch 

braucht, denn mittlerweile sind auf jeglichen Medien von geförderten Unternehmen (Webs-

ite, Produkten) das Logo von EFRE integriert.“ 

 

„Das Informationsblatt ist nicht vollständig. Wünschenswert wären Angaben zur ver-

pflichtenden Dauer der Publizität.“ 

 

„Die Kommunikationspflichten sind eigentlich sehr gut erläutert. Die einzige Anmerkung 

bzw. die Frage die man sich stellt. Ob man beispielsweise nach Projektende immer noch 

die Sachen auf der Internetseite belassen muss. Dies könnte besser angegeben werden.“ 

 

„Die Vorgaben über Größe und Positionierung z. B. auf der Internetseite könnten etwas 

flexibler gestaltet sein.“ 
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„Durch die Tätigkeit in den vergangenen Jahren, auch im Rahmen des Tages der Städte-

bauförderung (Präsentation auch von EFRE-Projekten) habe ich die Erfahrung gemacht, 

dass Printmedien (Plakate / Flyer) eher weniger Aufmerksamkeit bringen als mit der Maß-

nahme / EFRE-verbundene Give-Aways.“ 

 

„Es wäre hilfreich, wenn Beispiele für die gewünschten Kommunikationspflichten bereit ge-

stellt werden können.“ 

 

„Mehr Hinweise, was es für Unterstützungsangebote zur Kommunikationspflicht gibt, wären 

hilfreich. Wir kannten die Vorlagen aus 17. gar nicht, sie sind sehr nützlich. Nur wie groß die 

Tafel bei Vorhaben über 500.000 EUR sein muss und wo sie aufgehängt bzw. angebracht 

werden soll, weiß ich immer noch nicht. Die Tafel kann unmöglich so groß wie das tempo-

räre Bauschild sein und kann auch nicht wie dieses dauerhaft im öffentlichen Raum aufge-

stellt werden.“ 

 

„Plakate zur Information zu EFRE-Projekten sollten direkt zur Verfügung gestellt werden, da 

eigene Ausdrucke, die zudem in A3 Größe vorgeschrieben sind, von den Begünstigten meist 

nicht in optisch ansprechender Form realisierbar sind.“ 

 

„Publizitätspflicht, Plakate in Englischer Sprache sind sinnvoll! Beteiligung an internationa-

len Messen und trotzdem werden deutsche Plakate veröffentlicht.“ 

 

„Verständlichkeit der Broschüren sollte verbessert werden. Trotz der rechtlichen Zwänge 

(Formulierungen) könnte es durch Beispiele ergänzt bzw. einfacher formuliert werden, vor 

allem für Erstbezieher von Fördermitteln.“ 

 

 

Neben den Anregungen und Hinweisen der Begünstigten, hat die Evaluierung folgende 

Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung und Umsetzung der Unterstützungsange-

bote:  

 

Beibehaltung der guten Unterstützung und der Möglichkeiten zur direkten 

Kontaktaufnahme  

 

Die Unterstützung der Begünstigten durch die EFRE-Verwaltung sowie die Möglichkeit zur 

direkten Kontaktaufnahme sollten beibehalten werden. Um die Unterstützungsangebote bei 

den Begünstigten noch besser bekannt zu machen, könnten diese noch prominenter plat-

ziert werden. Dies könnte beispielsweise in der entsprechenden Rubrik auf der Internetseite 

(Information und Kommunikation) oder durch das Beilegen eines Hinweisblattes zu den 

EFRE-Nebenbestimmungen, in denen auch die verpflichtenden Informations- und Kommu-

nikationsmaßnahmen erläutert sind, erfolgen.  
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Persönliche/-r Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner 

 

Innerhalb des Evaluationsprozesses ist bei vielen Anlässen der Wunsch nach mehr indivi-

dueller Beratung und persönlichen Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen aufgekom-

men. Bei den Publizitätsvorschriften wünschen sich die die Begünstigten nicht nur digitale 

Erreichbarkeit, sondern Fachpersonal für die konkrete Beratung. 

 

 
3.2 Informations- und Kommunikationsmaßnahmen der Begünstigten  

im EFRE Thüringen 

Die folgende Betrachtung der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen der Begüns-

tigten in der EFRE-Förderperiode 2014-2020 beinhaltet die Maßnahmen, die von den Be-

günstigten freiwillig durchgeführt werden und über die Informations- und Kommunikations-

pflichten hinausgehen.  

 

Die verpflichtenden Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für die Begünstigten, 

die in Anhang XII der ESIF-VO aufgeführt sind15, sind hingegen nicht Bestandteil dieser 

Evaluierung. Während der Umsetzung sowie nach Abschluss der Vorhaben wird die Um-

setzung der verpflichtenden Maßnahmen durch die zuständigen Stellen der EFRE-Verwal-

tung kontrolliert. 

 

Umsetzung 

 

Neben den verpflichtenden Maßnahmen setzen die Begünstigten zahlreiche weitere Maß-

nahmen um, mit denen sie ihr EFRE-gefördertes Projekt an die Öffentlichkeit kommunizie-

ren. Um einen genaueren Eindruck dieser Maßnahmen zu erhalten, wurden die Begünstig-

ten im Rahmen der Onlinebefragung dazu befragt, welche freiwilligen Maßnahmen sie kon-

kret umsetzen. Die Ergebnisse der Befragung sind nachfolgend dargestellt und analysiert.  

 

Es zeigt sich, dass ein sehr hoher Anteil der Befragten zusätzliche Maßnahmen umsetzt. 

Die Maßnahmen, umfassen erwartungsgemäß insbesondere den informellen Austausch 

und eine ausführlichere Beschreibung des Vorhabens auf der eigenen Internetseite. Beson-

ders positiv hervorzuheben ist, dass ein durchaus hoher Anteil der Begünstigten auch auf-

wändigere Maßnahmen realisiert, wie beispielsweise die Organisation eigener Veranstal-

tungen, die aktive Mitwirkung an Veranstaltungen Anderer sowie den Einsatz von Print-

medien.  

 

 
15 Hierbei handelt es sich um die Pflicht zur Verwendung des EFRE-Förderhinweises (EU-Logo plus Hinweis 

auf EU und EFRE) bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen und das Anbringen eines Pla-

kats, eines Hinweisschildes oder einer Erläuterungstafel oder eines Hinweises auf die Förderung durch die 

EU sowie kurze Beschreibung des Vorhabens auf der Internetseite (falls vorhanden) 
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Abbildung 27: Onlinebefragung der Begünstigten „Nutzen Sie die folgenden Informations- und  
Kommunikationsmaßnahmen, um die Ziele Fortschritte und Erkenntnisse Ihres EFRE-geförderten 
Projekt zu kommunizieren?“ 

 
Quelle: Onlinebefragung der Begünstigten, eigene Berechnungen Ramboll Management Consulting. 

 

 

In Anbetracht der Anzahl der Begünstigten im EFRE-OP Thüringen insgesamt, sind die frei-

willigen Maßnahmen, die die Begünstigten umsetzen, von potenziell großer Bedeutung, um 

den EFRE noch bekannter zu machen. Allerdings ist zu beachten, dass Begünstigte erfah-

rungsgemäß primär über ihr jeweiliges Vorhaben, die Ziele, Inhalte und erzielten Effekte 

berichten. Der EFRE steht dagegen, im Gegensatz zu den Maßnahmen der Verwaltungs-

behörde EFRE, nicht zwingend im Fokus. Nichtsdestotrotz ist anzunehmen, dass auch die 

Frage nach der Finanzierung und somit der EFRE in vielen Fällen Erwähnung findet.  

 

Erfahrungsgemäß ist der informelle Austausch ein gleichermaßen effektiver wie auch effizi-

enter Weg, um den EFRE bei weiteren Akteuren bekannt zu machen. Auch die häufige 

ausführlichere Beschreibung des geförderten Vorhabens auf der Webseite eines Begüns-

tigten ist positiv hervorzuheben. Allein aus der Onlinebefragung lässt sich ableiten, dass auf 

gut 480 Webseiten von Thüringer Begünstigten über den EFRE berichtet wird. Mit Blick auf 

den möglichen Kreis der Begünstigten des aktuellen OP und ihre unterschiedlichen Ziel-

gruppen, Partner, Kunden etc. dürfte dies, neben den Maßnahmen der Verwaltungsbehörde 

EFRE, einen erkennbaren Beitrag zur Bekanntmachung des EFRE leisten.  

83%

60%

39%

33%

33%

32%

27%

23%

8%

10%

24%

47%

54%

51%

53%

56%

61%

80%

6%

16%

13%

13%

16%

15%

17%

17%

12%

n=483

n=483

n=483

n=483

n=483

n=483

n=483

n=483

n=483

n=483

0% 25% 50% 75% 100%

Informeller Austausch zum Projekt (z.B. Gespräche unter
Bekannten, Mund-zu-Mund-Propaganda)

Eigene Webseite: Über einen Hinweis hinausgehende
ausführlichere Beschreibung des Projekts auf der eigenen Webseite

(z.B. mit Fotos, einem Video, o.ä.)

Organisation von Veranstaltungen, um das geförderte Projekt
bekannt zu machen

Einsatz von Printmedien (z.B. Informationsflyer/-broschüren,
Postkarten, Plakate etc.)

Aktive Mitwirkung oder Teilnahme an Veranstaltungen, auf denen
über das geförderte Projekt berichtet wird (z.B. durch einen eigenen

Vortrag / Präsentation)

Nutzung von Medien und/oder Presse (z.B. Pressemitteilungen,
Werbung in Printmedien oder Radio)

Veröffentlichung von Publikationen in Fachmedien (z.B.
wissenschaftliche Artikel)

Nutzung von Social Media (z.B. LinkedIn/ Xing, Facebook, Twitter)

Einsatz von Werbemitteln ("give-aways") (z.B. Kugelschreiber,
Schreibblöcke)

Nutzen Sie die folgenden Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, um die Ziele 
Fortschritte und Erkenntnisse Ihres EFRE-geförderten Projekt zu kommunizieren?

Ja Nein Keine Angabe



Evaluierung der Maßnahmen zur öffentlichkeitswirksamen Umsetzung des Operationellen 

Programms EFRE Thüringen 2014 bis 2020 

 

 

76 

Knapp 40 Prozent der Befragten organisiert Veranstaltungen, um das geförderte Vorhaben 

bekannt zu machen. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass Veranstaltungen in der Regel 

recht aufwändig sind. Gleichzeitig sind sie erfahrungsgemäß sehr wirksam, um Informatio-

nen zu vermitteln, auch im Kontext der EFRE-Förderung (vgl. Kapitel 3.1.1). Neben der Or-

ganisation und Durchführung eigener Veranstaltungen hat ein Drittel der Befragten angege-

ben, an Veranstaltungen anderer Akteure aktiv mitzuwirken oder teilzunehmen, um über ihr 

eigenes Vorhaben zu berichten.  

 

Ebenfalls ein Drittel der Befragten nutzt Printmedien, z. B. Informationsflyer /-broschüren, 

Postkarten und Plakate, um ihr EFRE-gefördertes Vorhaben zu kommunizieren. Der Anteil 

derjenigen, die die Medien/und oder Presse nutzen, ist nur unwesentlich geringer. Auch hier 

gilt, dass dieser Wert insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse der Bevölkerungsbefra-

gung und den dort sichtbaren hohen Stellenwert der Medien/Presse im positiven Sinne be-

merkenswert ist.  

 

Eigene Werbemittel werden von den befragten Begünstigten am wenigsten genutzt, um ihr 

EFRE-Vorhaben zu bewerben (8 Prozent).  

 

Bewertung 

 

Nach dem Überblick über die von den Begünstigten umgesetzten zusätzlichen Informations- 

und Kommunikationsmaßnahmen werden die Maßnahmen im Folgenden hinsichtlich ihrer 

Eignung eingeschätzt. Die Maßnahmen sind nach dem Anteil der Begünstigten sortiert, die 

die jeweilige Maßnahme bisher umgesetzt haben. 

 

Informeller Austausch 

 

Aus den Rückmeldungen der Begünstigten wird deutlich, dass der informelle Austausch von 

großer Bedeutung ist, um die Förderung bekannt zu machen. Dies ist zunächst positiv zu 

bewerten, da persönliche Gespräche oft sehr wirksam sind, um Informationen glaubhaft und 

anschaulich zu transportieren. Es ist anzunehmen, dass neben dem fachlich-inhaltlichen 

Austausch über das geförderte Vorhaben auch über die Fördermodalitäten gesprochen 

wird. Diese Informationen dürften insbesondere für potenziell Begünstigte sehr relevant sein 

und ihnen Hinweise liefern, was bei einer möglichen Antragstellung und Inanspruchnahme 

der Förderung zu beachten ist. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass die Botschaften, 

die im Zuge eines informellen Austausches verbreitet werden, von der EFRE-Verwaltung 

nicht gesteuert werden können. 

 

Beschreibung des Projekts auf der eigenen Webseite 

 

60 Prozent der Begünstigten nutzen eine über den geforderten Hinweis hinausgehende aus-

führliche Beschreibung des Projekts auf der eigenen Webseite, um auf das Projekt aufmerk-

sam zu machen. Aus den Rückmeldungen der Begünstigten wird deutlich, dass die Be-

schreibung des Projekts auf der eigenen Webseite von großer Bedeutung ist, um auf die 
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Förderung aufmerksam zu machen. Der Vorteil der Beschreibung des Projekts auf der ei-

genen Webseite liegt in der allgemeinen Verfügbarkeit der Informationen und einer poten-

ziell breiten Wirkung bei überschaubarem Aufwand. Dadurch wird die Möglichkeit der Be-

kanntmachung der EFRE-Förderung im Freistaat verstärkt und sowohl für die fachliche, als 

auch die breite Öffentlichkeit Informationen transportiert. 

 

Teilnahme und/oder Organisation von Veranstaltungen 

 

Ein erkennbarer Anteil der Begünstigten organisiert eigene Veranstaltungen oder nimmt an 

Veranstaltungen aktiv teil, um das eigene EFRE-geförderte Vorhaben an die Öffentlichkeit 

zu kommunizieren.  

 

Das hohe Engagement der Begünstigten unterstreicht die potenziell positiven Effekte von 

Veranstaltungen, um auf den Beitrag des EFRE aufmerksam zu machen. Die Ergebnisse 

der Befragung deuten zudem darauf hin, dass mit den geförderten Vorhaben offenbar The-

men adressiert und Effekte erzielt werden, die für eine breitere Masse an Akteuren von 

erkennbarem Interesse sind und über die die Begünstigten somit gerne berichten. Durch die 

persönlichen Berichte der Begünstigten über konkrete Fördervorhaben findet eine aktive 

Vermarktung des EFRE statt. Die Möglichkeit für konkrete Rückfragen und weiterführende 

Erläuterungen sorgt für einen detaillierten Austausch. Die Organisation einer Veranstaltung 

ist relativ aufwändig und erfordert eine hohe Eigenmotivation des Begünstigten. Der Mehr-

wert der Förderung kann jedoch anhand konkreter Vorhaben und persönlicher Berichte sehr 

anschaulich vermittelt werden. Fachveranstaltungen können insbesondere genutzt werden, 

um mit anderen Fachakteuren in den Austausch zu treten, Kontakte zu knüpfen und in die-

sem Zuge auch über das geförderte Projekt zu sprechen. 

 

Einsatz von Printmedien, z. B. Informationsflyer/-broschüren, Postkarten und Plakate 

 

Ein Drittel der Begünstigten nutzt Printmedien, um über das eigene Vorhaben zu informie-

ren. Auch hier gilt, dass es positiv zu bewerten ist, wenn Begünstigte eigene Medien entwi-

ckeln, um über ihr gefördertes Vorhaben zu informieren. Die Wirksamkeit (im Sinne der 

Reichweite) dürfte allerdings recht unterschiedlich sein, je nach konkreter Umsetzung der 

Maßnahme, dem Verbreitungsweg sowie dem Hintergrund des Begünstigten und der Art 

des Vorhabens.  

 

Einsatz von Medien und/oder Presse 

 

Knapp ein Drittel der Begünstigten nutzt Medien und/oder Presse, um über ihr gefördertes 

Vorhaben zu berichten. Dies ist mit Blick auf die Reichweite von Medien und/oder Presse 

positiv zu bewerten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Medien- und Pres-

seberichte im Vergleich zu vielen anderen, zusätzlichen Informations- und Kommunikations-

maßnahmen der Begünstigten vergleichsweise weniger aufwändig sein dürften. Neben der 

Aufmerksamkeit, die dadurch für das Vorhaben des Begünstigten generiert wird, ist anzu-
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nehmen, dass die Berichterstattung auch die Aufmerksamkeit für die EFRE-Förderung stei-

gert. Insbesondere lokale Berichterstattung ist erfahrungsgemäß sehr gut geeignet, um die 

Förderung für den Leser bzw. die Leserin besser greifbar zu machen. Dies bestätigen auch 

die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung (vgl. Kapitel 2). Bei der Bewertung der Eignung 

der Nutzung von Medien und/oder Presse ist jedoch zu bedenken, dass kaum einzuschät-

zen ist, welche Informationen vom Leser bzw. der Leserin tatsächlich erfasst werden und 

inwiefern damit eine nachhaltige Steigerung des Bewusstseins für die Förderung erreicht 

wird. 

 

Veröffentlichungen von Publikationen 

 

Gut ein Viertel der Befragten nutzt Publikationen in Fachmedien (z. B. in Form von wissen-

schaftlichen Artikeln), um auf ihr gefördertes EFRE-Vorhaben aufmerksam zu machen. Die 

Veröffentlichung von Publikationen in Fachmedien ermöglicht eine detailliertere Darstellung 

und Erläuterung eines geförderten Vorhabens. Erwartungsgemäß werden Publikationen in 

Fachmedien insbesondere eingesetzt, um die fachlich interessierte Öffentlichkeit über ge-

förderte Vorhaben zu informieren. Für diese Zielgruppe dürfte die Maßnahme somit durch-

aus gut geeignet sein.  

 

Nutzung von Social Media 

 

Knapp ein Viertel der Befragten nutzt Social Media, um auf ihr gefördertes EFRE-Vorhaben 

aufmerksam zu machen. Social-Media-Aktivitäten dürften förderlich sein, um den EFRE in 

der breiten Öffentlichkeit und bei einer überwiegend jungen Zielgruppe bekannter zu ma-

chen. Allerdings gelten, wie auch bei der Verwaltungsbehörde EFRE, die gleichen Anforde-

rungen an eine wirksame Nutzung von Social Media: sie muss fortlaufend erfolgen und der 

gewählte Kanal muss über eine adäquate Reichweite verfügen, um einen Beitrag zur Erhö-

hung der Bekanntheit des EFRE zu leisten. Inwiefern dies bei den Begünstigten gegeben 

ist, bedarf weiterer Untersuchung.  

 

Einsatz von Werbemitteln 

 

Werbemittel werden erkennbar am seltensten von den Begünstigten (8 Prozent) genutzt, 

um ihr EFRE-Vorhaben zu bewerben. Beim Einsatz von Werbemitteln ist zu beachten, dass 

eine bewusste Wahrnehmung des Hinweises auf den EFRE nicht zwangsläufig gegeben ist, 

sodass die Aufmerksamkeit für einzelne Vorhaben gering sein dürfte.  
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4. Fazit und Empfehlungen 

4.1 Fazit  

4.1.1 Umsetzung der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 

Die Evaluierung der Umsetzung der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen er-

folgte entlang der folgenden Untersuchungsfragen:  
 

 

 Wie tragen die Maßnahmen der Kommunikationsstrategie dazu bei, 

 

– die Bekanntheit der EFRE-Förderung in der breiten Öffentlichkeit zu  

erhöhen? 

 

– den Bekanntheitsgrad der Förderangebote und -bedingungen  

bei potenziell Begünstigten zu erhöhen? 

 

– MultiplikatorInnen zu erreichen und die Kommunikation durch  

MultiplikatorInnen zu verbessern? 

 

 Welche Maßnahmen sind erfolgreich und wo ist die Wirksamkeit  

am Stärksten? 

 

 Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es bei der Umsetzung der  

Kommunikationsstrategie? 

 

 

Insgesamt sind Vielfalt und Reife der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen des 

EFRE Thüringen besonders positiv hervorzuheben. Mit sehr großem Engagement setzt die 

Verwaltungsbehörde EFRE zielgruppenspezifische Informations- und Kommunikations-

maßnahmen um. Mittels Weiterentwicklung bestehender und Konzeption neuer Maßnah-

men stellt die Verwaltungsbehörde EFRE dabei konstant eine Optimierung der Informations- 

und Kommunikationsmaßnahmen sicher. Besonders ist hier die Anpassung an die verän-

derten Bedingungen durch die Covid-19-Pandemie hervorzuheben. Insbesondere der kon-

zeptionelle und technische Umbau der Jahresveranstaltung 2020 in eine kurzweilige, mo-

derne und wirkungsvolle hybride Veranstaltung ist gut geglückt. Die Realisierung dieses 

Formates stellt die Weichen für die kommenden Jahre, verstärkt digitale Formate anzubie-

ten und zeigt, dass eine erfolgreiche Umsetzung mit neuen Tools und digitalen Produkten 

möglich ist und auf positive Resonanz stößt. Diese Erfahrungen gilt es für die neue Förder-

periode zu nutzen. Bei der Konzeption und Realisierung der klassischen und neuen Formate 
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erhält die Verwaltungsbehörde professionelle Begleitung durch eine regionale Kommunika-

tionsagentur. 

 

An der Stelle möchten wir das Engagement der begleitenden Agentur und die Qualität der 

Ideen und Formate positiv hervorheben. Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörde mit der Agentur i-d.de konnten insbesondere in dem herausfordern-

dem Jahr 2020 besondere Momente geschaffen und die qualitative Weiterentwicklung der 

Maßnahmen (z. B. Webseite und Jahresveranstaltung 2020) vorangetrieben werden. Die 

Agentur empfiehlt sich als guter Sparringspartner, sie ist flexibel und innovativ im Denken, 

solide und hochwertig in der Ausführung.  

 

Da der Fokus der Kommunikationsstrategie darauf liegt, die Bekanntheit der Strukturfonds-

förderung in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern, richten sich die meisten Informations- 

und Kommunikationsmaßnahmen der EFRE-Verwaltung an diese Zielgruppe. Um das Be-

wusstsein für den Beitrag des EFRE zur Regionalentwicklung zu erhöhen und neben den 

Zielen und Inhalten der EFRE-Förderung insbesondere den daraus resultierenden Mehrwert 

für das Land Thüringen und die Bevölkerung erfahrbar und sichtbar zu machen, eignen sich 

insbesondere (Informations-)Veranstaltungen, effektive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

sowie die optimierte Internetseite mitsamt interaktiver Karte.  

 

Um bei den Jahresveranstaltungen eine höhere Resonanz der breiten Öffentlichkeit zu 

bekommen, empfiehlt es sich, diese Zielgruppe gezielt über Präsenz- oder digitale Formate 

einzuladen. Das können thematisch breit angelegte keynotes sein, die lokale oder kommu-

nale thematische Aufhänger benutzen, die die Menschen in Thüringen umtreiben: „Hier kön-

nen Sie mitreden und mitgestalten.“ Beteiligungsorientierte Methoden und Formate wie Mit-

machaktionen, Workshops oder Panels beziehen die Menschen aus Thüringen, deren Mei-

nungen und Bedürfnisse mit ein. Kleinere digitale Hangouts in Form von Webinaren können 

eine Brücke zu großformatigen hybriden Veranstaltungen schlagen. Eine Ausstellung geför-

derter Vorhaben geben einen praktischen Einblick und informieren über die Potenziale des 

EFRE Strukturfonds und runden die Veranstaltung ab. 

 

Werbematerialien haben potenziell zwar eine hohe Reichweite, allerdings ist zu beachten, 

dass eine bewusste Wahrnehmung des Hinweises auf den EFRE oder sogar die weiterfüh-

rende Auseinandersetzung mit der Förderung in vielen Fällen weniger ausgeprägt sein 

dürfte. Sie sind aber ein gutes Produkt, um Multiplikatoren zu gewinnen und erfolgreich zu 

binden.  

 

Aus der Bevölkerungsbefragung ging hervor, dass lokale und regionale Zeitungen noch im-

mer Kernmedium sind, um sich über das tagespolitische Geschehen und Neuigkeiten zu 

informieren. 22 Prozent der Befragten haben darüber das erste Mal über den EFRE erfah-

ren. Wir empfehlen den Ausbau der Pressearbeit sowie die Konzeption und Umsetzung 

einer Social-Media-Strategie, um Informationen und Ergebnisse dieser Pressearbeit mehr-

fach verwenden zu können. Damit wird durch Schlagkraft und Effektivität der Maßnahmen 

zur Verbesserung des Bekanntheitsgrades des EFRE in Thüringen zielgerichtet gesteigert. 
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Um fachlich interessierte Akteure, zu denen auch die potenziell Begünstigten zählen, über 

die Förderung zu informieren, ist der informelle Austausch mit KollegInnen und Bekannten, 

die bereits EFRE-Förderung erhalten, gut geeignet. Der direkte persönliche Austausch und 

die Weitergabe von Erfahrungen sind besonders wertvoll und aus Sicht der Begünstigten 

der Grund dafür, dass der informelle Austausch besonders gut geeignet ist, potenziell Be-

günstigte über die Förderung zu informieren. Auch Veranstaltungen eignen sich gut, um 

fachlich interessierte Akteure, inklusive potenziell Begünstigte, über die EFRE-Förderung 

zu informieren. Bei Veranstaltungen ist neben der anschaulichen Präsentation eines kon-

kreten Projekts wiederum die Möglichkeit zum persönlichen Austausch unter den Teilneh-

menden positiv hervorzuheben.  

 

(Informations-)Veranstaltungen eignen sich zudem auch, um Multiplikatorinnen und Mul-

tiplikatoren zu erreichen. Um den Bekanntheitsgrad des EFRE zu stärken ist es sinnvoll, 

bei mehreren kleinen Veranstaltungen, die ohnehin gut besucht sind, mitzuwirken und dort 

über den EFRE zu informieren. Weitere geeignete Maßnahmen sind Mitmachaktionen so-

wie Newsletter und Pressemitteilungen, da dort ein gezielter Kreis an EmpfängerInnen an-

gesprochen und Informationen über die EFRE-Förderung gestreut werden kann. Außerdem 

richtet sich die Internetseite neben der breiten Öffentlichkeit und den (potenziell) Begünstig-

ten auch an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wie etwa den EFRE-Begleitausschuss, 

projektumsetzende Stellen, sowie Medienvertreterinnen und -vertreter, die mittels gezielter 

Informationen in ihrer Kommunikation unterstützt werden können. Wir empfehlen zudem ein 

gezieltes Netzwerk aus Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu etablieren und zu pflegen. 

Die Mitgliederinnen und Mitglieder können vorab mit einem Starterpaket gewonnen und über 

regelmäßige Informationen gehalten werden. Sie können stärker in die Veranstaltungen mit 

eingebunden werden, zum Beispiel über keynotes oder Moderationen. 

 

Die Ergebnisse der Bewertung der Maßnahmen, die gemäß Kommunikationsstrategie von 

Seiten der EFRE-Verwaltung umgesetzt werden, zeigen, dass unterschiedliche Maßnah-

men für bestimmte Zielgruppe/n gut geeignet sind, um die anvisierten Ziele und Zielgruppen 

zu erreichen. Wir empfehlen die Wirkung einer konkreten Maßnahme hin zu einer oder meh-

reren Zielgruppen für die nächste Förderperiode zu schärfen. In einem Workshop kann die 

Wechselbeziehung einer Maßnahme zu einer konkreten Zielgruppe erarbeitet werden, um 

daraus konkrete Ableitungen zu bilden, ob mit dieser Maßnahme diese Zielgruppe erreicht 

wird oder nicht. Im Umkehrschluss sollten – von den Zielgruppen ausgehend – Maßnahmen 

geprüft werden und ggf. diese wirkungsvoller konzipiert und für die anvisierte Zielgruppe 

umgesetzt werden. Weiteres Erkenntnisziel sind mögliche neue Maßnahmen, mit denen be-

stimmte Zielgruppen wirkungsvoller erreicht werden können. Daraufhin ist die neue Kom-

munikationsstrategie zu aktualisieren.   
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4.2 Empfehlungen bei der weiteren Umsetzung der Kommunikationsstrategie 

Im Folgenden werden Ansätze und Möglichkeiten aufgezeigt, um die gegenwärtig umge-

setzten Informations- und Kommunikationsmaßnahmen noch wirkungsvoller zu gestalten. 

 

1. Wie kann die EFRE VB ihre eigenen Maßnahmen wirkungsvoller umsetzen? 

2. Wie kann die EFRE VB die Begünstigten noch besser dabei unterstützen,  

ihren Kommunikationspflichten nachzukommen?  

 

Um die Bekanntheit des EFRE in der Bevölkerung zukünftig noch weiter zu steigern, bieten 

sich verschieden Ansatzpunkte für die weitere Optimierung zur Umsetzung der Kommuni-

kationsstrategie an. Zum einen können die bisher umgesetzten Informations- und Kommu-

nikationsmaßnahmen weiterentwickelt werden, um noch besser zum Wirken zu kommen. 

Zum anderen erscheint es denkbar, neue Maßnahmen in Betracht zu ziehen, mit denen 

einige Zielgruppen wirksamer als bisher angesprochen werden können. Abschließend wer-

den maßnahmenübergreifende Empfehlungen zur Umsetzung der Kommunikationsstrate-

gie insgesamt präsentiert.  

 

Weiterentwicklung bereits umgesetzter Informations- und Kommunikations- 

maßnahmen der EFRE-Verwaltung 

 

Im Folgenden werden die zentralen Erkenntnisse und die daraus abgeleiteten Empfehlun-

gen zur Optimierung der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen dargestellt.  
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Empfehlungen  

zur Optimierung 
 

Fortführung von Veranstaltungen 

als eine zentrale Kommunikations-

maßnahme, um die Förderung 

greif- und erlebbar zu machen. Ver-

stärkt auch digitale Formate nutzen.  

 

Weiterhin starke Mitwirkung  

an Veranstaltungen anderer  

Akteure, um Multiplikations- 

potenziale optimal auszuschöpfen, 

Netzwerke aufzubauen und zu pfle-

gen. Begünstigte können eingela-

den (oder anderweitig einbezogen) 

werden, um kurz über ihr Projekt zu 

berichten. 

 

Mehrere kleine Veranstaltungen mit 

einer Themenvielfalt, um den Be-

kanntheitsgrad des EFRE weiterhin 

zu stärken.  

 

Alle Veranstaltungen stärker durch 

aktive Pressearbeit begleiten. 

Mehrfachverwertung von Text und 

Bild auf Social-Media-Kanälen. 

 

Auf allen Veranstaltungen stärker 

über die Fördermöglichkeiten und -

bedingungen informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erkenntnisse  

aus der Bewertung 
  

 Veranstaltungen sind wirksam, um 

das Programm und/oder geförderte 

Projekte zu präsentieren und mit 

Akteuren ins Gespräch zu kom-

men. 

 

 Mit Blick auf den hohen Aufwand, 

den die Durchführung eigener Ver-

anstaltungen bedeutet, ist die Mit-

wirkung an bestehenden Veran-

staltungen besonders effizient.  

 

 Thematische Infoveranstaltungen 

oder Workshops eignen sich gut 

potenziell Begünstigte zu erreichen 

und diese über Fördermöglichkei-

ten zu -bedingungen zu informie-

ren. 
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Empfehlungen  

zur Optimierung 
 

Fortführung und Ausbau der Publi-

kationen und Infomaterialien, weil 

sie den EFRE erlebbar machen.  

 

Mehr Storytelling in die Broschüren 

bringen und über emotionalere Bil-

der und Texte die Geschichten hin-

ter den Vorhaben und den Weg der 

Unternehmerinnen und Unterneh-

mer dahin erzählen. 

 

Die Auflagen der Printmedien erhö-

hen und zwischengeschaltete Stel-

len mit viel Publikumsverkehr nut-

zen, um Zielgruppen weiterhin gut 

zu erreichen.  

 

Das Werbemittel-Portfolio kann 

durch Produkte ergänzt werden, die 

einen spannenden, regionalen Be-

zug (Energie, Umwelt, Naturschutz) 

haben. 

 

Eine intensivere Einbindung von 

Multiplikatoren, um ein modernes 

Werbemittel-Portfolio noch weiter 

zu streuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenntnisse  

aus der Bewertung 
  

 Publikationen informieren auf an-

sprechende Art und Weise über 

den EFRE. 

 

 Publikationen mit Best-Practice 

Beispielen sind gut geeignet, um 

EFRE-Förderung für potenziell Be-

günstigte zu konkretisieren und für 

die breite Öffentlichkeit erlebbar zu 

machen.  

 

Ein aktuelles und nachhaltiges 

Werbemittel-Portfolio ist gut  

geeignet, um neue Kreise an Emp-

fängerInnen zu erreichen. 
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Erkenntnisse  

aus der Bewertung 
  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

sowie Medienpräsenz sind wichtige 

Hebel, um über Förderbedingungen 

und -möglichkeiten des EFRE zu in-

formieren, um die Wahrnehmung zu 

erhöhen und somit den Bekannt-

heitsgrad des EFRE auch insbe-

sondere in der breiten Öffentlich-

keit zu steigern.  

 

Plakatkampagnen sind weiterhin 

eine starke Maßnahme, um Inte-

resse am EFRE zu wecken und die 

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 

zu erhöhen. 

 

Newsletter zum Beispiel zum Um-

setzungsstand von Vorhaben eig-

nen sich gut, um die Wahrnehmung 

aufrecht zu erhalten und den Wie-

dererkennungswert zu erhöhen.  

 

Empfehlungen  

zur Optimierung 
 

Alle Aktivitäten der Verwaltungsbe-

hörde EFRE stärker durch aktive 

Pressearbeit begleiten. Mehrfach-

verwertung von Text und Bild auf 

Social-Media-Kanälen. 

 

Plakatkampagnen weiterführen, 

auch für den ländlichen Raum ein-

setzen. Moderne Formate wie be-

wegte Schaltflächen nutzen. 

 

Newsletter und Pressemitteilungen 

sind gut geeignet, um einen ausge-

wählten Adressatenkreis anzuspre-

chen und gezielt Informationen über 

die EFRE-Förderung zu streuen.  

 

Ausbau Newsletter-Konzept 

 

Um ein ausgewogenes Kosten-Nut-

zen-Verhältnis sicherzustellen, kön-

nen Text und Bilder im Newsletter 

in den Sozialen Netzwerken zweit-

verwendet werden. 
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Empfehlungen  

zur Optimierung 
 

Noch zielgruppenspezifischere Auf-

bereitung der Inhalte und  

Hilfestellung bzw. bessere Orientie-

rung durch FAQs oder Tutorials an-

bieten. 

 

Interaktive Karte noch anschauli-

cher gestalten und konkrete Pro-

jekte noch nahbarer mit Bildern und 

ansprechenden Texten über die 

Karte vorstellen. 

 

Feedbackformular nutzen, um  

direkte Rückmeldung der Nutzerin-

nen und Nutzer zur Seite  

einzuholen und auf Bedarfe der  

Nutzerinnen und Nutzer schnell und 

gezielt reagieren zu können. 

 

Barrierefreiheit und Vorlesefunktion 

prüfen. 

 

Häufiger aktuelle Meldungen im  

Bereich News und Veranstaltungs-

hinweise einstellen, um die Seite 

sichtbar aktuell halten. 

 

Aufbau Social-Media-Strategie. 

Erkenntnisse  

aus der Bewertung 
  

Die Internetseite differenziert die 

Zugangswege nicht nach Zielgrup-

pen, sodass keine nach Zielgrup-

pen differenzierte Ansprache bzw. 

Unterteilung der Inhalte erfolgt. 

 

Die interaktive Karte bietet eine 

gute Übersicht, wo in Thüringen 

Vorhaben mit welchem Volumen 

gefördert werden. Die reine Infor-

mation zum Fördervolumen und 

die sehr kurze Beschreibung lässt 

die EFRE-Förderung jedoch noch 

etwas abstrakt wirken. 

 

Wichtige Informationen über kon-

krete Fördermöglichkeiten sind 

nicht für alle Befragten  

der Onlinebefragung leicht auffind-

bar. 

 

Meldungen im Bereich News sowie 

die Veranstaltungshinweise liegen 

weit auseinander. 

 

Downloadmaterialen sind überwie-

gend nicht barrierefrei und verfü-

gen über keine direkte Vorlese-

funktion. 

 

Bislang keine Nutzung von Social 

Media. 
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Erkenntnisse  

aus der Bewertung 
  

Insgesamt lässt die Rückmeldung 

aus der Onlinebefragung darauf 

schließen, dass die Angebote der 

EFRE-Verwaltung die Begünstigten 

effektiv unterstützen.  

 

Die Angebote im Downloadbereich 

auf der Webseite, die passgenaue 

Ausgestaltung und die effektive 

Umsetzung dieser Angebote sind 

gut geeignet, um die Begünstigten 

effektiv unterstützen.  

Empfehlungen  

zur Optimierung 
 

Um die Unterstützungsangebote bei 

den Begünstigten noch besser be-

kannt zu machen, erscheint es ziel-

führend, diese noch prominenter zu 

platzieren, bzw. noch expliziter auf 

die Angebote hinzuweisen.  

 

Die Möglichkeit einen persönlichen 

Ansprechpartner, möglichweise in 

einem begrenzten Zeitraum – aber 

dennoch – erreichen zu können, 

wäre ein Mehrwert für die Begüns-

tigten. 
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4.2.1 Maßnahmenübergreifende Empfehlungen 

An dieser Stelle fassen wir unsere zentralen maßnahmenübergreifenden Empfehlungen 

stichpunktartig noch einmal zusammen.  

 

Maßnahmen-Zielgruppen-Check 

 

Wir empfehlen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dieser Evaluierung einen Maß-

nahmen-Check: Welche sind (noch) wirksam und wo, welche schaffen es nicht mehr in die 

neue Kommunikationsstrategie. Wir empfehlen, sich vor Beginn der nächsten Förderperiode 

in einem moderierten Workshop Zeit für Brainstorming und klare Zielsetzungen in Bezug auf 

die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zu nehmen und diese noch weiter zu-

zuspitzen. 

 

Multiplikatoren-Netzwerk/Multiplikatoren-Liste initiieren und pflegen  

 

Ein gezielter Kreis, eine gezielte Netzwerkrunde kann angelegt und aktiv angesprochen 

werden. Die Multiplikatoren erhalten regelmäßig Infomaterial (analog oder digital) und wer-

den in regelmäßigen digitalen Updates (in Form eines Newsletters?) mit Infos und Neuig-

keiten versorgt. Zudem werden diese besonderen Multiplikatoren regelmäßig als Experten 

zu Veranstaltungen eingeladen. 

Aufbau einer Social-Media-Strategie 

 

Digitaler Medienkonsum und Verbreitung von Informationen und Nachrichten über die sozi-

alen Netzwerke nehmen zu. Wir empfehlen in der nächsten Kommunikationsstrategie die 

entsprechenden Kanäle und Strategien stärker einzubinden und für die zu erfüllenden Ziele 

proaktiv zu nutzen. 

 

Gezieltere Informationen über Fördermöglichkeiten und -bedingungen 

 

Die Maßnahmen werden bislang wenig von Informationen über Fördermöglichkeiten und 

-bedingungen begleitet. Auf den Veranstaltungen und auf den flankierenden Maßnahmen 

der Veranstaltungen, wie Broschüre, Banner, Flyer finden sich keine oder wenig plakative 

Hinweise zum Einstieg in den EFRE und in die Möglichkeiten der Förderung. Hier könnte 

die Idee des „Flying-Lots“ aufgenommen und aufgebaut werden. 

 

Fortführung und Ausbau der bisherigen Pressearbeit  

der Verwaltungsbehörde EFRE 

 

Die bisherige engagierte Pressearbeit der Verwaltungsbehörde sollte fortgeführt und weiter 

ausgebaut werden, um insbesondere die breite Bevölkerung weiterhin über die Förderung 

zu informieren. Auch die Pressestellen der zwischengeschalteten Stellen sollen das Thema 

EFRE aktiv weiter transportieren, ggf. Infomaterial für die Presse entwickeln und bereitstel-

len.  
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5. Anhang 

Fragebogen für die Onlinebefragung der Begünstigten 

 

 
Einstieg: Wie Informieren Sie sich über die EFRE-Förderung?  

1. Über welchen Kanal haben Sie das erste Mal von der EFRE-Förderung gehört?  
2. Über welche Kanäle informieren Sie sich über Neuheiten und aktuelle  

Entwicklungen im Rahmen der EFRE-Förderung?  
3. Angesichts der aktuellen Entwicklungen aufgrund von COVID19: haben Sie Ideen 

und Anregungen für digitale Formate, die gut geeignet sind, um über die EFRE- 
Förderung in Thüringen zu informieren?  

 
Bewertung der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, die die  
Verwaltungsbehörde EFRE umsetzt, um potenziell Begünstigte zu erreichen  
  
Veranstaltungen  

4. Welche Veranstaltungsformate sind Ihrer Einschätzung und Ihrer Erfahrung nach 
geeignet, um potenziell Begünstigte zu erreichen?  

5. Haben Sie Verbesserungsvorschläge und Anregungen zur Durchführung  
von oder Beteiligung an Veranstaltungen?  

 
Informations- und Werbematerialien  

6. Welche Informations- und Werbematerialien sind Ihrer Einschätzung bzw. Ihrer  
Erfahrung nach geeignet, um potenziell Begünstigte zu erreichen?  

7. Haben Sie Verbesserungsvorschläge und Anregungen zur Verteilung  
von Informations- und Werbematerialien?  

 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

8. Wie bewerten Sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltungsbehörde 
EFRE? Ist dies Ihrer Einschätzung und Ihrer Erfahrung nach geeignet, um potenzi-
ell Begünstigte zu erreichen?  

9. Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen in Bezug auf die Pressear-
beit- und Öffentlichkeitsarbeit seitens der Verwaltungsbehörde EFRE?  

 
Internetseite  

10. Wie bewerten Sie die Gestaltung sowie den Inhalt der Internetseite des EFRE Thü-
ringen  

11. Welche Inhalte fehlen Ihnen auf der Internetseite? Zu welchen Themen würden Sie 
gerne mehr auf der Internetseite lesen?  

 

Social Media  

12. Für wie geeignet halten Sie Social-Media-Kanäle, um potenziell Begünstigte über 
die EFRE-Förderung in Thüringen zu informieren?  

13. Haben Sie Anregungen in Bezug auf die Nutzung von Social-Media-Kanälen, um 
potenziell Begünstigte zu erreichen?  
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14. Haben Sie weitere Vorschläge oder Anregungen zu Informations- und Kommunika-
tionsmaßnahmen für potenziell Begünstigte, die Sie in den bisherigen Fragen noch 
nicht einbringen konnten?  

 

Unterstützung zur Erfüllung der Informations- und Kommunikationspflichten  

15. Wie bewerten Sie den Nutzen der Broschüre und des Informationsblatts zur Erläu-
terung der Publizitätsvorschriften?  

16. In welchem Format nutzen Sie die Broschüre bzw. das Informationsblatt zur Erläu-
terung der Informations- und Kommunikationspflichten bzw. welches Format wür-
den Sie eher nutzen?  

17. Wie bewerten Sie den Nutzen der Bereitstellung von Vorlagen  
für Informationsmaterialien?  

18. Könnten die Unterstützungsangebote der Verwaltungsbehörde EFRE aus Ihrer 
Sicht noch verbessert werden? Wünschen Sie sich zusätzliche Unterstützung bei 
der Erfüllung der Kommunikationspflichten?  

  

Eigene Informations- und Kommunikationsmaßnahmen der Begünstigten  

19. Nutzen Sie die folgenden Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, um die 
Ziele Fortschritte und Erkenntnisse Ihres EFRE-geförderten Projekt zu kommunizie-
ren?  

 

Abschluss  

20. Haben Sie Verbesserungsvorschläge, um die Angebote der EFRE-Förderung in 
Thüringen noch gezielter und effektiver zu kommunizieren und über die Ergebnisse 
zu informieren?  
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Fragebogen für die Bevölkerungsbefragung  

 

 
1. Europa gewährt Regionen und Städten finanzielle Unterstützung. Haben Sie von 

irgendeinem Projekt gehört, das von der EU mitfinanziert wird, um Ihre Wohnge-
gend zu verbessern? 

 ja 

 nein 

 weiß nicht 

 keine Angabe 

 
2. <wenn Frage 1 = ja> Wo haben Sie zuerst davon gehört oder gelesen? 

(randomisieren) 

 lokale oder regionale Zeitungen 

 Plakate 

 persönliche Kenntnisse/Erfahrungen 

 Fernsehen 

 Arbeitsplatz 

 Internet 

 überregionale Zeitungen 

 Radio 

 Sonstiges 

 weiß nicht 

 keine Angabe 

 
3. <wenn Frage 1 = ja> Und wo haben Sie noch davon gehört oder gelesen? 

(Mehrfachantwort) (randomisieren) 

 lokale oder regionale Zeitungen 

 Plakate 

 persönliche Kenntnisse/Erfahrungen 

 Fernsehen 

 Arbeitsplatz 

 Internet 

 überregionale Zeitungen 

 Radio 

 Sonstiges 

 weiß nicht <schließt andere Antworten aus> 

 keine Angabe <schließt andere Antworten aus> 
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4. <wenn Frage 1 = ja> In welchen Bereichen sind Ihnen Projekte der EU bekannt, die 
im Freistaat Thüringen umgesetzt werden? (Mehrfachantwort) (randomisieren) 

 Forschung und Innovation 

 Mittelstandsförderung 

 Reduzierung von CO2-Emissionen 

 Hochwasserschutz und Naturschutz 

 Stadtentwicklung 

 Sonstiges 

 weiß nicht <schließt andere Antworten aus> 

 keine Angabe <schließt andere Antworten aus> 

 
5. <wenn Frage 1 = ja> Unter Berücksichtigung aller Projekte, von denen Sie gehört 

haben, würden Sie sagen, dass diese Unterstützung einen positiven oder negativen 
Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Stadt oder Region gehabt hat? 

 positiver Einfluss 

 negativer Einfluss 

 keinen Einfluss 

 weiß nicht 

 keine Angabe 

 
6. Was sind Ihre hauptsächlichen Quellen, um sich über Neuigkeiten in Ihrer Region 

zu informieren? (Mehrfachantwort) (randomisieren) 

 lokale oder regionale Zeitungen 

 Plakate 

 persönliche Kenntnisse/Erfahrungen 

 Fernsehen 

 Arbeitsplatz 

 Internet 

 überregionale Zeitungen 

 Radio 

 Sonstiges 

 weiß nicht <schließt andere Antworten aus> 

 keine Angabe <schließt andere Antworten aus> 
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7. Haben Sie schon einmal von folgenden Fonds gehört? 

(Mehrfachantwort) (randomisieren) 

 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

 Kohäsionsfonds 

 Europäischer Sozialfonds (ESF) 

 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) 

 Interreg 

 Ich kenne keinen dieser Fonds. <schließt andere Antworten aus> 

 weiß nicht <schließt andere Antworten aus> 

 keine Angabe <schließt andere Antworten aus> 

 
8. <wenn Frage 7 ≠ kenne keinen, weiß nicht, keine Angabe> Haben Sie in Ihrem all-

täglichen Leben selbst schon einmal von einem Projekt profitiert, das durch einen 
dieser Fonds finanziert wurde? 

 ja 

 nein 

 weiß nicht 

 keine Angabe 

 
9. Die EU-Regionalpolitik kann in unterschiedliche Bereiche investieren. Welche der 

folgenden Bereiche gehören Ihres Erachtens zu den wichtigeren oder weniger wich-
tigen für Ihre Stadt oder Region? 
(Antwortoptionen: wichtiger Bereich, weniger wichtiger Bereich, weiß nicht, keine 
Angabe) 

 Bildung, Gesundheit und soziale Infrastrukturen 

 Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen 

 Umwelt 

 Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern 

 Forschung und Innovation 

 Erneuerbare, saubere Energien 

 Verbesserung der Transportmittel und Verkehrsinfrastruktur (Bahn, Straße, 
Flughäfen) 

 Breitband- und Internetzugang 

 Tourismus und Kultur 

 Energienetze (Elektrizität, Gas) 
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Soziodemographie 

 
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 

 männlich 

 weiblich 

 
Bitte geben Sie Ihr Alter an.  

 offen: _____________ Jahre 

 
Was ist Ihr höchster Schulabschluss? 

 ohne Schulabschluss 

 noch in schulischer Ausbildung 

 Haupt-/ Volksschulabschluss 

 Mittlerer Schulabschluss und gymnasiale Oberstufe 

 Abitur, Fachhochschulreife 

 keine Angabe 

 
Was ist Ihr höchster Berufsabschluss? 

 ohne beruflichen Abschluss 

 Lehre, Berufsausbildung duales System 

 Abschluss einer Fachschule oder Fach-/ Berufsakademie, Meister 

 (Fach-)Hochschulabschluss, Promotion 

 keine Angabe 

 
Welche der folgenden Bezeichnungen trifft am ehesten auf Ihren aktuellen Erwerbsstatus 

zu? 

 Erwerbsloser, Arbeitssuchender 

 Angestellter, Arbeiter 

 Beamter 

 Selbstständiger, Freiberufler 

 Rentner, Pensionär 

 Schüler, Student 

 Hausfrau, Hausmann 

 Sonstiges 

 keine Angabe 

 
Wie viele Einwohner hat Ihr Wohnort in etwa? 

 unter 2.000 

 2.000 bis unter 5.000 

 5.000 bis unter 20.000 

 20.000 bis unter 50.000 

 50.000 bis unter 100.000 

 100.000 bis unter 500.000 

 500.000 und mehr 

 keine Angabe 


