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„Gemeinsam Neues schaffen“ 2019/2020 

– Ein Projektwettbewerb der BASF – 

 

Erläuterungen zum Bewerbungsformular 

Die folgenden Erläuterungen beschreiben, wie wir wichtige Begriffe des Fragebogens verstehen. 

 

Zielgruppen – oder „Welche Personen können nach dem Projekt etwas besser als vorher?“ 

Mit den Projektaktivitäten können verschiedene, direkte sowie indirekte Zielgruppen erreicht 
werden. Beispiel: Es soll die Jugendmannschaft eines Sportvereins dafür gewonnen und trainiert 
werden, mit Senioren Sport zu machen. Die direkte Zielgruppe sind die Jugendlichen. Bei ihnen 
soll das Projekt folgende Verbesserung auslösen: Sie sollen interessiert, motiviert und ausgebildet 
werden, mit älteren Menschen Gymnastik zu machen. Die älteren Menschen sind hier die indirekte 
Zielgruppe, die als Teilnehmer von den Projektaktivitäten profitieren. Teilnehmer und Zielgruppen 
in konkreten Situationen sorgfältig auseinanderzuhalten hilft, einen Projektvorschlag gut zu 
verstehen - Ihnen und uns. 

 

Bedarf – oder „Was brauchen die verschiedenen Zielgruppen konkret, damit sich ihre 
aktuelle Lebenssituation verbessert?“ 

Wie ist dieses Projekt entstanden, wer kam eigentlich auf die Idee, dass Jung und Alt miteinander 
Sport machen sollten? Die Leitung der Senioren-Einrichtung sieht den Bedarf, dass es an 
Bewegungsangeboten und Kontakten zu jungen Menschen fehlt. Die Verantwortlichen des 
Fußballvereins sind davon überzeugt, dass der Jugendmannschaft über das Spiel hinaus der Draht 
ins wahre Leben fehlt und grundsätzlich zu wenig Engagement für andere vorhanden ist. Der 
Bedarf der Zielgruppe Junge/Alte besteht also darin, mehr Berührungspunkte zwischen den 
Generationen zu schaffen. Ein Auto oder ein Kunstrasenplatz ist kein Bedarf, sondern notwendige 
Instrumente zur Umsetzung des Projekts. 

 

Ziele – oder „Was wollen Sie als Projektverantwortliche für die Zielgruppen konkret 
erreichen, wie soll sich deren Lebenslage nach dem Projekt konkret verändert haben?“ 

Wir verstehen unter Zielen Veränderungen: Veränderungen der Lebenslage der Zielgruppen. Im 
o.g. Beispiel heißt das: während des Projekts übernehmen die Jugendlichen Verantwortung, die 
Senioren zu mehr sportlicher Fitness anzuregen. Darüber hinaus lernt man die Bedürfnisse, die 
Möglichkeiten aber auch die Grenzen des Anderen kennen. Ein weiteres wünschenswertes Ziel ist 
eine dauerhafte Beziehung zwischen den Zielgruppen - aber auch zwischen Verein und Wohnheim. 
SIE legen diese Ziele mit Ihrem Projektpartner und ggf. mit den Zielgruppen oder deren Vertretern 
fest, vereinbaren die dafür geeigneten Maßnahmen und beobachten, wie sie erreicht werden. Ziele 
sind nicht: Trainings durchführen, Senioren in die Einrichtung transportieren oder ein Abschlussfest 
organisieren - das sind Maßnahmen oder Projektaktivitäten. 
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Maßnahmen, Zeitplan, einzelne Schritte – oder „Wer macht genau wann, was, mit wem und 
wie?“ 

Maßnahmen sind die einzelnen organisatorischen Leistungen oder Schritte, die Sie sich mit Ihrem 
Partner überlegt haben, um ein Ziel/Wirkung/Änderung zu erreichen. Maßnahmen können die 
Trainings sein, mit denen die Jugendmannschaft auf die Begegnung und den Sport mit den Älteren 
vorbereitet werden. Besprechungen, Konzeptpapiere oder Workshops des Projektteams sind 
ebenso Maßnahmen, wie die Abholung der Senioren, die Anschaffung von notwendigen Bällen 
oder Thera-Bändern sowie die Durchführung der geplanten Übungsstunden. All das sind 
Projektaktivitäten, Maßnahmen und Schritte für eine gelungene Umsetzung. Diese werden knapp 
und präzise in einem „Fahrplan“ dargestellt und leiten das Projektteam durch das gesamte Projekt. 

 

Lernergebnisse – oder „Was lernen die einzelnen Beteiligten durch das Projekt?“ 

Nobody is perfect, weder die Zielgruppen, noch die Projektpartner oder wir bei BASF. Aus realen 
Veränderungen und schwierigen Situationen zu lernen, ist eines der übergeordneten Ziele des 
gesamten Projekts. „Gemeinsam Neues schaffen“ heißt auch immer gemeinsam lernen. Gute 
Projekte zielen nicht auf einen festen Zustand ab, sondern darauf, dass die Zielgruppen befähigt 
werden, ihre Lage möglichst aus eigenem Antrieb mit möglichst eigenen Ressourcen zu 
verbessern. Die ersten Lernergebnisse können zum Beispiel mit folgenden Fragen analysiert 
werden: Was sollen die Jugendmannschaft und die älteren Menschen mit- und voneinander 
lernen? Wie werden sich alle Beteiligten bewusst, was ihnen hilft, um ihr Leben selbst bereichern 
zu können? Wie lernen die Älteren, wie die Jüngeren? 

Auch Sie als Projektteam lernen natürlich dazu und können Ihre Ergebnisse mit Fragen überprüfen. 
Zum Beispiel: Ist Veränderung schon Verbesserung? Ab wann wissen Sie, dass die erwarteten 
Verbesserungen eingetreten sind? Auch wenn etwas nicht klappt oder Verhalten sich nicht ändert, 
sind das wichtige Erkenntnisse für Sie und alle anderen Beteiligten. 

 

Verhaltensänderungen – oder „Wie verhalten sich Zielgruppen anders als vorher, was 
machen sie konkret anders?“ 

In unserem Beispiel lernen die Senioren, sich eigenständiger und sicherer zu bewegen, besser 
körperlich durchzuhalten. Damit ändert und erweitert sich ihr Verhalten: Die Jugendlichen 
erarbeiten ohne Aufforderung eigenständig Übungen und Spiele, oder nehmen mehr Anteil an den 
allgemeinen Lebensumständen der Älteren. Sie sind achtsamer mit ihrer Umgebung und eher 
bereit sich zu „kümmern“. Beide Zielgruppen und ihr Umfeld (Betreuer, Trainer etc.) verhalten sich 
anders, sie verhalten sich zueinander anders und erweitern bewusst ihren Alltag um die 
Begegnung mit den anderen. Handfeste Hinweise - Indikatoren - zu finden um diese Veränderung 
festzustellen, ist nicht ganz einfach, doch es hilft, die richtigen Maßnahmen zu entwickeln und den 
Projekterfolg zu bewerten. 
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Einige Beispiele für Wirkungen und Indikatoren: 

• Erwartete Wirkung: Anteilnahme steigt 
o mögliche Indikatoren: 

 Jugendliche nehmen die Lebenssituation der Senioren besser wahr und 
entwickeln 

 Verständnis für deren Bedürfnisse 
 

• Personal beobachtet/zählt mehr jugendliche Besucher im Gespräch oder in Aktion mit 
den Älteren. 
 

• Erwartete Wirkung: Aktive Senioren bewegen sich sicherer 
o mögliche Indikatoren: 

 Anzahl der registrierten Stürze und Wegeunfälle sinkt. 
 Anzahl der nächtlichen Ereignisse sinkt, da sie ruhiger und länger schlafen 

 
• Erwartete Wirkung: Die Senioren sind kontaktfreudiger 

o mögliche Indikatoren: 
 Freiwillige Präsenz in Übungsstunden steigt 
 Senioren wollen mehr und längere Übungsstunden 

Das sind Beispiele für Veränderungen von Verhalten, die zur Verbesserung der Lebenssituation 
und damit zum Erreichen der Projektziele beitragen. 

Kooperationspartnerschaft und Zusammenarbeit – oder „Wer bringt was und wie in die 
Partnerschaft ein?“ 

„Gemeinsam Neues schaffen“ zielt auch darauf ab, wirkungsvolle Kooperationen zwischen 
Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen anzustoßen. Davon erwarten wir eine stärkere 
Zivilgesellschaft sowie mehr Qualität und Vielfalt von Angeboten für Zielgruppen. Eine gute und 
möglichst dauerhafte Konstruktion einer Partnerschaft ist für den Projekterfolg genauso wichtig, 
wie die einzelnen Maßnahmen oder ein verständlicher und realistischer Finanzplan. Nur aus der 
Kooperation auf Augenhöhe zwischen zwei oder mehreren Partnern erwächst das belastbare 
Verständnis eines Bedarfs und die Möglichkeit wirkungsvollen Handelns. Stärken der einzelnen 
Institution zu nutzen, Erfahrungen zu verknüpfen und nachhaltiges Interesse an einander zu 
schaffen sind u.a. die Grundlagen für den Erfolg des Projekts. 


