Regeln
R
ffür Foku
usgrupp
pen
Gemäß Be
eschluss der Hochran
ngigen Steuerungsgrruppe vom 15. Juni 20
012
Fokusgruppen sind
d ein Form
mat im STR
RAT.AT 202
20-Prozess mit speziffischen Auffgaben und
d
Bedingu
ungen:
Ziele un
nd Funktio
onen von Fo
okusgrupp
pen
1. Fokusgrupp
pen diene
en der vertiefend
den Bearbeitung möglichst konkreterr
Fragestellungen, dere
en Beantwo
ortung eine
e hohe Bed
deutung in
nsbesonde
ere für die
e
Partnersch
haftsverein
nbarung h
hat. Fragestellungen
n, die pprimär für einzelne
e
Fondsprogrramme re
elevant si nd, sollen
n im Ra
ahmen deer fondsspezifischen
n
Programmie
erungsproz
zesse bearb
beitet werde
en.
2. Die Abstim
mmung und der Dialo g der an einer Fokusgruppe beeteiligten Stakeholder
S
r
müssen ein
nen signifik
kanten Meh
hrwert für die
d Partnerrschaftsverreinbarung
g erbringen.
Fehlt diese
er Mehrwerrt, dann si nd andere Formen der
d Informaationsgewin
nnung (z.B.
men der Beteiligung (z.B. Steellungnahme
Recherchen
n) bzw. andere Form
everfahren,
Diskussion im UA REG
GWI der ÖR
ROK) vorzuz
ziehen.
3. Fokusgrupp
pen sollen vor allem
m Fragestellungen bezüglich deer Schnittsttellen bzw.
A
Abstimmung von parrtnerschaftssrelevanten Themen zwischen
z
dden beteilig
gten GSR-Fonds bearrbeiten.
4. Fokusgrupp
pen dienen
n der Bearb
beitung spe
ezifischer Fragestellun
F
ngen, bei denen
d
eine
e
über den Kreis der in der Pro
ojektgruppe
e vertretenen Institutiionen hinausgehende
e
A
Abstimmung unterrschiedlich
her Persp
pektiven und Sich
htweisen und die
e
er gemein
nsamen Lösung
L
im
m Dialog der einbezogenen
n
Herbeiführrung eine
T
TeilnehmerrInnen (Stak
keholder) siinnvoll ist.
unktion Sta
5. Fokusgrupp
pen haben auch die Fu
akeholder intensiv in den STRA
AT.AT 2020
0
Prozess eiinzubezieh
hen, insbessondere auc
ch solche, die weder in der Projjektgruppe,
d
der Steuerrungsgrupp
pe oder de
em UA REGWI
R
verrtreten sindd, um dadurch den
n
partnerscha
aftlichen Ch
harakter dess Prozesses
s umzusetzen.
6. Der Einsattz von Fokusgruppen
n muss ab
ber auch unter
u
dem Gesichtspunkt derr
Effektivitätt und Effiz
zienz bzw. der Resso
ourcenschonung gessehen werd
den. In derr
Planung de
es STRAT.A
AT 2020 ge
ehen wir vo
on einer Anzahl von ettwa 12 Fok
kusgruppen
n
a
aus.
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dere zur Ein
nsetzung von
v Fokusg
gruppen
Prozed
7. Fokusgrup
ppenanträg
ge an die Steuerung
gsgruppe bzw.
b
die P
Projektgrupp
pe können
n
e
eingebracht werden vo
on
a)
b)
c)
d)

gliedern derr Steuerung sgruppe
Mitg
Mitg
gliedern derr Projektgru ppe
dem
m Leiter des externen B
Bearbeitung
gsteams
anderen Stakeh
holdern

8. A
Anträge zu
u Fokusgrup
ppen haben
n folgende Punkte
P
zu umfassen
a)
b)
c)
d)
e)

Dass Thema
Die Fragestellu
ung(en)
Beg
gründung da
afür, dass d ie Bearbeitung in Form
m einer Fokuusgruppe erfolgen
e
soll
Erw
warteter Nutz
zen für die P
aftsvereinba
arung
Partnerscha
Vorsschlag für TeilnehmerI
T
nnen, Arbeitsweise, ze
eitliche Struuktur usw.

9. B
Bewertung
g der Anträge
a) Antrräge zu Fo
okusgruppe
en werden vom exterrnen Bearbbeitungsteam
m aus derr
Persspektive der Relevanz für die Parttnerschaftsv
vereinbarunng bewertett.
b) Übe
er die Antträge entsscheidet die Steuerungsgruppe auf Vors
schlag derr
Projektgruppe (im Rahm
men einer Sitzung
S
oder im Wegge eines schriftlichen
s
n
Run
ndlaufverfah
hrens innerh
halb von ma
aximal 10 Arbeitstagen
A
n).
c) Die Auswahl de
er Teilnehm
merInnen un
nd der zeitlichen Strukt
ktur von Fok
kusgruppen
n
trifft die Projekttgruppe.
d) Wird
d ein Antra
ag auf Einssetzung ein
ner Fokusgruppe abgeelehnt, so ist dies zu
u
begründen und
d mit einem
m Alternativvorschlag zu
z versehe n, wo und wie diesess
Thema bearbeiitet werden soll.

Arbeits
sweise der Fokusgrup
ppen
10. Fokusgrupp
pen arbeite
en zu de r jeweilige
en Fragestellung in einem Pro
ozess von
n
Informationssammlung, Analys
se, Verdich
htung und Bewertung
B
.
nisse der Fo
okusgruppe n haben em
mpfehlende
en Charakteer; das bedeutet, dasss
11. Die Ergebn
d
die Fokusg
gruppen durch
d
ihre Beiträge die Arbeitt der Projjektgruppe bzw. dess
Bearbeitung
gsteams un
nterstützen.
12. Fokusgrupp
pen sollen ihre Empfe hlungen in der Regel in einem A
Arbeitstag erarbeiten.
Bei besond
ders komple
exen und u
umfangreich
hen Theme
enstellungenn ist eine Ausweitung
A
g
d
dieses Umffanges in be
eschränktem
m Ausmaß möglich.
13. Fokusgrupp
pen müsse
en sich in
n den Fah
hrplan zur Erstellungg der Parttnerschafts-vvereinbarun
ng einfüge
en. Darau
us folgt, dass Fok
kusgruppenn mit the
ematischen
n
A
Abstimmungsschwerpunkten ihre
e Arbeiten so gestalten, dass ihre Emp
pfehlungen
n
zzeitgerecht im Erste
ellungspro zess berü
ücksichtigt werden kkönnen (Vorlage dess
Rohberichtss: Frühjahr 2013).
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