
Tabelle 1 EU - Projektentwicklungsmatrix 

 Interventionsebene  Indikatoren für das 
Monitoring  

Quellen für die Überprüfung  Rahmenbedingungen / 
Risiken  

Oberziel  
 

Was sind die übergeordneten Ziele, 
zu deren Erreichung das Projekt 
beitragen wird?  

Welche Schlüsselindikatoren 
gibt es, mit denen die 
Entwicklung des Oberziels 
beurteilt werden kann?  

Anhand welcher Quellen lässt 
sich die Entwicklung der 
Indikatoren verfolgen?  

 

Projektziel  
 

Welches spezifische Ziel verfolgt das 
Projekt, um damit zur Erreichung des 
Oberziels beizutragen?  

Welche Indikatoren / Fakten 
zeigen eindeutig, dass das 
Projektziel erreicht wurde?  

Welche Informationsquellen 
existieren bzw. können 
recherchiert werden? Welche 
Methoden müssen genutzt 
werden, um die 
Informationen zu erhalten?  

Welche externen 
Bedingungen, die der 
Projektträger nicht 
beeinflussen kann, sollten 
gegeben sein? Welche 
Risiken sollten beachtet 
werden? 

zu erzielende 
Ergebnisse  

Die einzelnen Ergebnisse / Produkte 
(z.B. aufgeteilt in Arbeitspakete) 
tragen jeweils entscheidend zur 
Erreichung des Projektziels bei. 
Welche einzelnen Ergebnisse sollen 
erzielt werden (bitte 
durchnummerieren)?  

Welche Indikatoren / Fakten 
zeigen, dass und in welchem 
Ausmaß die einzelnen 
Ergebnisse erzielt wurden?  

Welche Informationsquelle 
gibt es für diese Indikatoren / 
Fakten?  

Welche externen Faktoren / 
Risiken, die sich insbesondere 
auf den Zeitplan des 
Projektes auswirken können, 
müssen berücksichtigt 
werden?  

einzelne Aktivitäten 
 

Welche einzelnen Hauptaktivitäten 
müssen nacheinander durchgeführt 
werden, um die zu erzielenden 
Ergebnisse (Arbeitspakete) zu 
erreichen (bitte nach zu erzielenden 
Ergebnissen gruppieren)?  
 

Was bzw. wer wird benötigt, 
um die einzelnen Aktivitäten 
umzusetzen (z.B. Personal, 
Ausrüstung, Training, 
Studien, Material etc.)?  
 

Welche Informationsquellen 
geben Auskunft zur 
tatsächlichen Umsetzung der 
einzelnen Aktivitäten? 
Welche Kosten verursachen 
die einzelnen Aktivitäten?  
 

Welche schwer 
kontrollierbaren 
Rahmenbedingungen können 
die Durchführung der 
einzelnen Aktivitäten 
beeinflussen?  
 

 

 



Tabelle 2 Beispiel EU - Projektentwicklungsmatrix 

 Interventionsebene  Indikatoren für das 
Monitoring  

Quellen für die Überprüfung  Rahmenbedingungen / 
Risiken  

Oberziel  
 

Beitrag zur Verbesserung der 
Gesundheit der Bevölkerung und des 
Ökosystems einer Flussregion  

Reduktion der durch Wasser-
verschmutzung verursachten 
Haut- und Bluterkrankungen 
in der Flussregion um 50 % 
bis zum Jahr 2016  

Gesundheitsbericht des  
Gesundheitsministeriums 
Umweltbericht des 
Umweltministeriums  

 

Projektziel  
 

Wasserqualität in der Flussregion ist 
verbessert  

Reduktion der 
Schwermetallkonzentration 
des Wassers um 25 % von 
2010 bis 2015  

Wasserbericht der 
Umweltagentur  

 Fließgeschwindigkeit 
Wasser gleichbleibend 
bei über Megaliter/Sek 
über mind. 8 Monate / 
Jahr 

 Wasserqualität 
flussaufwärts bleibt stabil 

zu erzielende 
Ergebnisse  

1. Abwasservolumen, das von 
Fabriken u. Bevölkerung in Fluss 
geleitet wird ist reduziert 
 

2. Standards zur 
Abwasserentsorgung sind 
entwickelt und implementiert  

 

 70 % der Abwässer aus 
Fabriken und 80 % der 
Abwässer aus privaten 
Haushalten werden bis zum 
Jahr 2014 in Kläranlagen 
aufbereitet 

 aufbereitetes Abwasser aus 
4 bestehenden Kläranlagen 
erfüllt bis zum Jahr 2013 
die Standards der 
Umweltagentur (UA)  

jährlicher Sammelbericht der 
Haushalte u. Fabriken durch 
die Kommunen 
 
Berichte zur Prüfung durch 
die Umweltagentur (UA), die 
vierteljährlich an das 
Projektmanagement 
übermittelt werden  

 

 Kooperation aller 
politischen 
Entscheidungsträger 

einzelne Aktivitäten 
 

1.1 Haushalte, die nicht an das 
Abwassersystem angeschlossen 
sind, sind zu identifizieren 

1.2 … 
2.1 Abwasserkontroll- system 

entwickeln 

   



 


