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„Nicht nur Flyer“ – Kommunikation ist ein wichtiger 
Bestandteil der
Projektanträge



#NSRP25



Über einen Flyer? Und wann war das?

Wie haben Sie Interreg kennen gelernt?
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War es Zufall? 

Einige von Ihnen sitzen also zufällig hier im Saal?

Wie haben Sie Interreg kennen gelernt?
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Welche anderen Kommunikationskanäle gibt es?

Welche sind relevant für Ihr Projekt?

Ein Flyer ist ein 
‚Druckerzeugnis zum Verteilen‘
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Wen wollen sie erreichen?
Wen sollten sie erreichen?

Wie können Sie sie erreichen?
Wann können Sie sie erreichen?

Wann sollten Sie sie erreichen?

Welche Kommunikationskanäle sind relevant für Ihr 
Projekt?
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Idee - Antrag – Kick-off – Hauptphase – Ende - Nachgang

Wann kommunizieren Sie wie mit wem?
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Idee - Antrag – Kick-off – Hauptphase – Ende – Nachgang

main objective – detailed objectives - outputs – results

activties - deliverables

Worüber kommunizieren Sie wie mit wem?
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... dies ist ein important internationales Project zur European 
Kooperation ...

In welcher Sprache kommunizieren Sie?
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Wen erreichen Sie mit Ihrem Projekt?

Lokal

Regional

Nordseeraum

Europa

International
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Wen binden Sie wie ein?

Lokal – Regional – Nordseeraum – Europa - International

Idee - Antrag – Kick-off – Hauptphase – Ende – Nachgang

main objective – detailed objectives - outputs – results

activties - deliverables

Co-Creation!?
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Wen binden Sie wie ein?

Co-Creation!?
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https://twitter.com/CarstenNSRP



Antragstellung

Co-Creation!?

#NSRP25

joint approach WP 2 northsearegion.eu



Was bedeutet Ihre Form der Kommunikation für den 
Nordseeraum?

Vision: Joining efforts to lead the way to stronger, more sustainable 
economies and societies around the North Sea

Programme results: e.g. ‘Capacity of enterprises and organisations to adopt 
new or improved green products, processes and services’

XX projects – 9 programme specific objectives – 1 joint vision 
– 1 programme
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Alles nur Zufall?

Thank you für Ihre Aufmerksamkeit!

Carsten Westerholt
Deputy Head of Secretariat

carsten.westerholt@northsearegion.eu

@CarstenNSRP
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