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1. Abstract  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es herauszufinden, ob und inwieweit sich ehrenamtlich 

Tätige im Rahmen ihres Ehrenamts bei der Initiative foodsharing weiterbilden und welche 

Kompetenzen sie während der Durchführung des Ehrenamts erwerben. Daraus resultiert die 

folgende Forschungsfrage: Welche Lern- und Bildungserfahrungen machen ehrenamtlich 

Tätige bei ihrem Engagement in der Initiative foodsharing und welche Auswirkungen haben 

diese Bildungserfahrungen auf die Ehrenamtlichen? 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine qualitative Studie anhand von 

Leitfadeninterviews mit ehrenamtlich Engagierten durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden 

transkribiert und mithilfe der Grounded Theory analysiert. Die aus den Interviews 

herausgearbeiteten Bildungserfahrungen und Kompetenzen wurden zur Interpretation mit 

theoretischen Grundlagen, wie beispielsweise der transformatorischen Bildungstheorie nach 

Hans-Christoph Koller, in Relation gesetzt. 

Als Forschungsergebnisse konnten zum einen die Kompetenzen, die die Ehrenamtlichen durch 

ihr Engagement erlangt haben, herausgearbeitet und nach Kompetenztypen sortiert werden. 

Zum anderen zeigte sich, dass die Bildungserfahrungen aus informellen Lernkontexten, wie der 

des Ehrenamts, einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Engagierten haben und zu deren 

Erweiterung des Erfahrungshorizonts führen. Ergänzend konnte in Zusammenhang mit der 

transformatorischen Bildungstheorie nachgewiesen werden, dass Bildungsprozesse nicht nur 

durch den Einfluss von Negativität entstehen, sondern auch aus einem positiven Kontext heraus 

resultieren können.  
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2. Einleitung  

„Bildung ist bewundernswert, aber man sollte sich von Zeit zu Zeit daran erinnern, 

dass das wirklich Wissenswerte nicht gelehrt werden kann“ (Wilde, 1891, o. S.) 

Bildung ist ein allgegenwärtiges Phänomen der menschlichen Lebenswelt. Wie Oscar Wilde 

bereits 1891 anmerkte, kann Bildung nicht nur durch die Lehre von Wissen vermittelt werden, 

denn Wissen ist auch ohne die Intention des Lernens zu erlangen. Die Bachelorarbeit mit dem 

Titel Bildungswirkungen ehrenamtlichen Engagements am Beispiel „foodsharing“ bewegt sich 

im Bereich der Sozialforschung und hat zum Ziel herauszufinden, ob und inwieweit sich 

ehrenamtlich Tätige im Rahmen ihres Ehrenamts bei der Initiative foodsharing weiterbilden 

und welche Kompetenzen sie während der Durchführung des Ehrenamts erwerben. Daraus 

resultiert die folgende Forschungsfrage: Welche Lern- und Bildungserfahrungen machen 

ehrenamtlich Tätige bei ihrem Engagement in der Initiative foodsharing und welche 

Auswirkungen haben diese Bildungserfahrungen auf die Ehrenamtlichen? 

Im Zentrum der Arbeit stehen somit der Bildungsaspekt und das Arbeitsumfeld des 

ehrenamtlichen Engagements. Der Kompetenzerwerb wird hierbei nicht innerhalb eines 

institutionalisierten Bildungsraumes erforscht, sondern vielmehr in einem informellen 

Bildungskontext betrachtet. Die gegenwärtige Sozialforschung entwickelt zunehmend Interesse 

am Bildungsgeschehen innerhalb informeller Kontexte sowie am konkreten Raum des 

ehrenamtlichen Engagements. Allerdings wurde dieser Bereich bisher nur wenig erforscht, 

weshalb die Arbeit an dieser Forschungslücke ansetzt. Zudem sollen die Bildungserfahrungen 

vor dem theoretischen Hintergrund der transformatorischen Bildungstheorie nach Koller 

beleuchtet werden. Die Relevanz liegt somit darin, Bildungserfahrungen des informellen 

Bildungsraumes Ehrenamt zu erfassen und in Zusammenhang zu vorliegenden 

Bildungstheorien zu setzen. Die Wirkungen, die aus diesem Engagement hervorgehen, werden 

konkret auf der Ebene des Individuums untersucht. 

Für diese Zwecke wird die Vorgehensweise der qualitativen Sozialforschung genutzt, wobei 

sich die Forschungsarbeit auf qualitative Leitfadeninterviews stützt, welche mit 

Ehrenamtlichen der Initiative foodsharing durchgeführt wurden. Die anhand der Interviews 

erhobenen Daten werden durch die Methodik der Grounded Theory analysiert und 

weiterverarbeitet. Das daraus resultierende Ziel der Arbeit ist es damit, den Ansatz einer 

soziologischen Theorie zu generieren und die Wirkungen des ehrenamtlichen Engagements auf 

die Ehrenamtlichen darzustellen.    



 

3 

 

Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, werden zuerst die theoretischen Hintergründe in Bezug 

auf das ehrenamtliche Engagement, die Initiative foodsharing, die zu Grunde liegenden 

Bildungstheorien sowie den bisherigen Forschungsstand darzulegen. Im Anschluss wird die 

methodische Herangehensweise der Forschung betrachtet und es werden sowohl die genutzten 

Forschungs- als auch Auswertungsmethoden werden wiedergegeben. Auf diesen methodischen 

Teil aufbauend folgt der Ergebnisteil der Arbeit, welcher die Forschungsergebnisse 

veranschaulicht und im Anschluss in Relation zu den theoretischen Grundlagen diskutiert. 

Durch das finale Fazit werden die Ergebnisse und der Ansatz der soziologischen Theorie 

zusammengefasst.  

I. Theoretische Hintergründe 

Der folgende Teil dient der Betrachtung der theoretischen Hintergründe dieser Bachelorarbeit, 

um ein grundlegendes Verständnis der Thematik zu ermöglichen. Dabei sollen einerseits 

Definitionen zentraler Begriffe im Mittelpunkt stehen sowie andererseits die Bildungstheorie, 

welche der Forschung der Arbeit zugrunde liegt, beleuchtet werden. Zudem wird ein Einblick 

in die Initiative foodsharing gegeben.  

3. Einführung in die Thematik & Begriffsklärung  

Die erste Begrifflichkeit, die im Rahmen dieses Kapitels erläutert wird, ist das ehrenamtliche 

Engagement. Im Anschluss daran wird das Konzept foodsharing als Beispiel für ein 

ehrenamtliches Engagement angebracht und näher beleuchtet. Der zweite elementare Begriff 

ist das informelle Lernen, welches in seiner Definition und im Verhältnis zu weiteren 

Lernkontexten erläutert wird und im Anschluss daran in Bezug zum ehrenamtlichen 

Engagement gesetzt wird. 

3.1. Ehrenamtliches Engagement  

Im Rahmen der Arbeit sollen die Bildungswirkungen erforscht werden, welche ehrenamtlich 

Tätige während ihres ehrenamtlichen Engagements erfahren. Das ehrenamtliche Engagement 

setzt sich aus den beiden Ausdrücken Ehrenamt und Engagement zusammen, welche im 

Folgenden erläutert werden. Um die Begrifflichkeiten zu definieren, ist vorangehend 

nennenswert, dass keine deckungsgleichen Definitionen für die Begriffe Ehrenamt, 

Freiwilligenarbeit und ehrenamtliche Tätigkeit vorliegen, wodurch die Abgrenzung derer 

erschwert wird (Erlinghagen, 2003). Erlinghagen (2013) definiert den Begriff Ehrenamt als 

„produktive [Tätigkeit] […], die ohne Entlohnung, in Anbindung an eine Organisation 
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außerhalb des privaten Haushalts (also z.B. Vereine) und zu Gunsten Dritter geleistet [wird]“ 

(Erlinghagen, 2013, S. 199). Diskussionen in Bezug auf die Aktualität des Begriffs Ehrenamt 

zogen Begrifflichkeiten wie Freiwilligenarbeit und Bürgerschaftliches Engagement in 

Betracht, welche jedoch unpassende Aspekte in Relation zur aufgeführten Definition mit sich 

bringen (Erlinghagen, 2013). Der Ausdruck Freiwilligkeit schließt weitreichende Motive für 

die ehrenamtliche Arbeit, wie beispielsweise sozialen Druck, aus, da er suggeriert, dass die 

Arbeit immer zwanglos erbracht wird. Die Bezeichnung als Bürgerschaftliches Engagement 

suggeriert, dass die Arbeit immer auf das Gemeinwohl abzielt und schließt damit davon 

abweichende Arbeit aus, obwohl diese sehr wohl auch gemeinwohlschädigend sein kann 

(Erlinghagen, 2013). Der Deutsche Freiwilligensurvey (2014) verwendet die Begrifflichkeit 

freiwilliges Engagement als Oberbegriff für die verschiedenen Variationen des Engagements, 

wie beispielsweise Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, Selbsthilfe oder Tätigkeiten in 

selbstorganisierten Initiativen und Projekten. Engagement wird hierbei anhand der fünf 

Kriterien definiert, dass die Arbeit freiwillig, unentgeltlich, öffentlich und gemeinschaftlich mit 

anderen ausgeübt wird (Simonson et al., 2017). Die Begrifflichkeit ehrenamtliches 

Engagement, welche in der Arbeit verwendet wird, stützt sich schlussfolgernd auf die 

Definitionen von Erlinghagen und dem Deutschen Freiwilligensurvey. 

Während des genannten Freiwilligensurveys im Jahr 2014 wurde erhoben, dass sich 

deutschlandweit insgesamt 43,6 Prozent der über 14-jährigen ehrenamtlich engagieren, was 

eine Gesamtsumme von 30,9 Millionen Ehrenamtlichen ergibt (Simonson et al., 2017). Bei 

einem Vergleich mit den zuvor durchgeführten Freiwilligensurveys konnte ein stetiger Anstieg 

der Engagementquote um knapp zehn Prozent innerhalb der vorherigen 15 Jahre verzeichnet 

werden, was auf gesellschaftliche Veränderungen zurückgeführt wird. Zudem konnten 

Unterschiede innerhalb der Engagementbereiche ermittelt werden, wobei sich die meisten 

Ehrenamtlichen im Bereich Sport und Bewegung engagieren. Auf diesen Bereich folgen die 

Bereiche Schule oder Kindergarten, Kultur und Musik, Soziales sowie Kirche oder Religion 

(Simonson et al., 2017). 

3.1.1. foodsharing als Beispiel ehrenamtlichen Engagements 

Die Forschung der Arbeit fokussiert sich ausschließlich auf die Bildungserfahrungen von 

ehrenamtlich Tätigen im Bereich foodsharing, welches als Beispiel für das ehrenamtliche 

Engagement gewählt wurde. Foodsharing versteht sich selbst als Umweltbewegung, welche 

sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt und solche Lebensmittel ‚rettet‘, die 

andernfalls entsorgt werden würden (Vorstand Foodsharing e.V., 2020).  
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Die Initiative möchte der Ausgangssituation der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken, 

da von den jährlich 4 Milliarden Tonnen produzierten Lebensmitteln über 1,3 Milliarden 

Tonnen verschwendet werden. Zudem sind diese in Industriestaaten zu 40% noch genießbar 

(Mundzeck, 2011). Diese Verschwendung findet sowohl auf betrieblicher Ebene, durch 

Lebensmittelhändler, Produzenten oder Gastronomen, als auch auf privater Ebene statt. Auf 

Konsumentenebene verschwenden Privatpersonen im Jahr ca. 75 kg Lebensmittel pro Person 

(Verbraucherzentrale, 2021). Zugleich sterben jedoch 57.000 Menschen weltweit pro Tag an 

den Folgen von Hunger (Vorstand Foodsharing e.V., 2020).  

Die Initiative foodsharing wurde 2012 in Berlin gegründet und ist mittlerweile in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz vertreten. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, der 

Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, auf persönlicher Ebene aufzuklären, 

Menschen zum Umdenken und verantwortlichem Handeln anzuregen und für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde zu sorgen (Foodsharing e.V., 

2021b). Erreicht wird dies von der auf ehrenamtlicher Arbeit basierenden Initiative dadurch, 

dass sogenannte ‚Foodsaver‘ Lebensmittel von Lebensmittelbetrieben retten und sogenannte 

‚Foodsharer‘ diese geretteten Lebensmittel kostenfrei weitergeben. Zusätzlich werden diverse 

Veranstaltungen angeboten, welche dazu dienen das Konzept von foodsharing international zu 

verbreiten (Vorstand Foodsharing e.V., 2020).  

Nach dem aktuellen Stand (März/2021) sind auf der Webseite des Foodsharing e.V. über 

368.000 ‚Foodsharer‘ registriert, von denen sich über 92.700 als ‚Foodsaver‘ engagieren und 

Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten. Durch die insgesamt 2,8 Millionen Einsätze der 

‚Foodsaver‘ konnten im Rahmen der ehrenamtliche Initiative bereits 46,3 Millionen 

Kilogramm an Lebensmitteln ‚vor der Tonne‘ gerettet werden (Foodsharing e.V., 2021a). Als 

ehrenamtliche Initiative grenzt sich foodsharing davon ab, eine soziale Organisation zu sein. 

Die Weitergabe von Lebensmitteln erfolgt zwar teilweise auch über Kooperationen mit sozialen 

Einrichtungen, jedoch legt foodsharing fest, dass die Lebensmittel „bedingungslos allen 

Menschen zugänglich“ gemacht werden sollen und somit nicht die Entscheidung getroffen 

wird, „welche Menschen bedürftig sind oder welche Projekte […] unterstützenswerter sind als 

andere“ (Foodsharing e.V., 2021b, o.S.). Dennoch ist es den ehrenamtlich Tätigen möglich, 

sich sozial zu engagieren und die Lebensmittel beispielsweise an soziale Organisationen oder 

Einrichtungen zu verteilen, um bedürftige Personen zu unterstützen. Dies geschieht 

vollkommen ohne mögliche Stigmatisierungen.  
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3.2. Informelles Lernen  

In diesem Kapitel soll der Prozess des Lernens beleuchtet und damit zusammenhängend näher 

auf das informelle Lernen eingegangen werden. Zudem soll ein kurzer Einblick in informelle 

Bildungsräume gegeben werden. 

Lernen ist ein lebenslanger Prozess innerhalb des Menschseins, welcher das Leben einer Person 

unumgänglich prägt. Der Lernprozess wird von Maier et al. (2018, o.S.) als „Erwerb von 

geistigen, körperlichen und sozialen Kenntnissen und Fertigkeiten“ definiert, der sowohl 

vorsätzlich als auch nebenbei ablaufen kann. Während dieses Prozesses, welcher als 

„individuell, autopoetisch und aktiv“ charakterisiert wird, führen Erfahrungen dazu, dass der 

Wissensstand, die Emotionen, die Fähigkeiten, das Verhalten, die Einstellungen, und damit 

verknüpft, die Werte einer Person verändert werden (Maier et al., 2018, o.S.). Aus 

physiologischer Perspektive verläuft der Lernvorgang immer gleich und ist ein konstruktiver 

Prozess, da sich die materielle Substanz des Gehirns verändert und die Synapsen gestärkt 

werden (Düx & Sass, 2005).  

Da das Lernen wie bereits erwähnt sowohl vorsätzlich als auch nebenbei geschehen kann, 

existieren für verschiedene Lernkontexte unterschiedliche Bezeichnungen, wie beispielsweise 

formales Lernen, informelles Lernen und nicht-formales Lernen. Die Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften hat diese Begrifflichkeiten in der Mitteilung „Einen 

europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen“ im Jahre 2001 definiert. Formales 

Lernen wird hierbei wie folgt ausgelegt: es meint „Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- 

oder Ausbildungseinrichtung stattfindet, (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) 

strukturiert ist und zur Zertifizierung führt. Formales Lernen ist aus der Sicht des Lernenden 

zielgerichtet“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001, S. 33). In Kontrast dazu 

steht das informelle Lernen, welches die Kommission mit den folgenden Worten definiert:  

Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist 

(in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und führt üblicherweise 

nicht zur Zertifizierung. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in den meisten 

Fällen nichtintentional (oder „inzidentell“/beiläufig). (Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften, 2001, S. 33) 

In Diskussionen wird der Begriff des informellen Lernens oftmals mit dem des nicht-formalen 

Lernens gleichgesetzt. Der Unterschied zwischen den beiden Lernkontexten wird jedoch mit 

der nachstehenden Definition für das nicht-formale Lernen deutlich: „Lernen, das nicht in 

Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen stattfindet und üblicherweise nicht zur 

Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und 

Lernmittel). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet“ (Kommission der Europäischen 
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Gemeinschaften, 2001, S. 35). Das informelle Lernen unterscheidet sich somit vom nicht-

formalen Lernen darin, dass es nicht strukturiert ist und meistens nichtintentional stattfindet, 

wohingegen das nicht-formale Lernen systematisch und jederzeit zielgerichtet ist. Diese 

vorangegangenen Definitionen der drei Lernkontexte zeigen, dass nicht der Lernvorgang an 

sich formal, informell oder nicht-formal ist, sondern der Kontext, in welchem das Lernen 

stattfindet. Zudem muss hierbei berücksichtigt werden, dass auch in formal konstruierten 

Kontexten beispielsweise ein informelles und damit auch beiläufiges Lernen stattfinden kann. 

Demnach sind die Lernkontexte oftmals nicht strikt voneinander separierbar, da sich in ihnen 

mehrere Arten der Lernerfahrungen wiederfinden (Düx & Sass, 2005). Wie effektiv eine solche 

Lernerfahrung oder ein Lernprozess ist, hängt zudem nicht davon ab, wie formal ein 

Lernkontext gestaltet ist. Der Lernerfolg wird durch viele subjektive Faktoren beeinflusst, wie 

beispielsweise durch Aufmerksamkeit, Motivation und Emotionen sowie der Lebensweltbezug 

der zu lernenden Inhalte und damit verbunden auch der Wissensstand der lernenden Person 

(Düx & Sass, 2005; Spitzer, 2002). Dementsprechend führen Lernkontexte, in denen diese 

subjektiven Faktoren besonders stark vertreten und ausgeprägt sind, zu besseren 

Lernergebnissen. Da der Lernkontext des informellen Lernens wie bereits erwähnt nicht 

intentional und zudem im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit 

stattfindet, ist es naheliegend, dass einige der genannten subjektiven Faktoren in diesen 

Bereichen besonders ausgeprägt sind. Der Kontrast zu den formalen Verpflichtungen, wie 

beispielsweise dem Lehrplan, der Prüfungsordnung und den Leistungszertifizierungen im 

formalen Lernen, ermöglicht ein freiwilliges und mit Freude verbundenes Lernen, was sich an 

den eigenen Interessen orientiert und an persönliche Zukunftswünsche angelehnt ist (Overwien, 

2009).  

Der Prozess des informellen Lernens kann in den unterschiedlichsten Lernkontexten, 

Lernwelten und an den unterschiedlichsten Orten stattfinden. Wie obig bereits erwähnt kann 

auch in formal strukturierten Lernorten, wie beispielsweise der Schule, informell gelernt 

werden. Zu beachten sind indessen Lernumgebungen wie „Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, 

Kultur und Freizeit“, ehrenamtliche Tätigkeiten, familiäre Aktivitäten, Arbeitsplätze, soziale 

Bewegungen und Bereiche neuer Medien (Overwien, 2009, S. 28). Die vorliegende Arbeit 

bezieht sich konkret auf die Lernumgebung des ehrenamtlichen Engagements, welcher einen 

informellen Bildungsraum darstellt. Dieser wird im folgenden Kapitel umfassend betrachtet.  
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3.2.1. Ehrenamtliches Engagement als informeller Bildungsraum  

Das ehrenamtliche Engagement, welches in Kapitel 3.1. bereits im Detail definiert wurde, wird 

oftmals als ein außerschulischer Lernort der informellen Art aufgeführt, der sich durch die 

Vielfalt an Möglichkeiten aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen und Bereiche 

mitzugestalten, auszeichnet. Durch dieses breite Spektrum bieten sich im ehrenamtlichen 

Engagement viele Gelegenheiten für verschiedenste Lern-, Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse. Hinzu kommt, dass sich das ehrenamtliche Engagement durch den 

Aspekt der Freiwilligkeit und durch die Angepasstheit an die Bedürfnisse, Interessen und 

Bildungswünsche der Tätigen weitreichend von anderen Lernorten, insbesondere der Schule, 

unterscheidet (Düx et al., 2009). Relevant ist hierbei, dass verschiedenste Studien zu dem 

Schluss kamen, dass das formale Lernen innerhalb des formal gestalteten Bildungssystems 

nicht ausreicht, um vor allem heranwachsende Lernende auf die Anforderungen, welche eine 

globalisierte Gesellschaft mit sich bringt, vorzubereiten (Prein et al., 2009). Die Tätigkeiten 

ermöglichen den Ehrenamtlichen eine Erweiterung ihres Erfahrungshorizonts und eine 

Ausweitung ihrer Handlungen über die Kontexte Schule und Familie hinaus. Daraus resultiert, 

dass durch den Lernort des ehrenamtlichen Engagements grundlegende Kompetenzen erlangt 

werden können, was einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Tätigen zu Folge hat (Rohs, 

2016).  

Diese Arbeit setzt sich mit den möglichen Lernerfahrungen von ehrenamtlich Tätigen 

auseinander und betreibt selbst Forschung in diesem Bereich. Ein umfassenderer Einblick in 

den Forschungsstand zur Kompetenzentwicklung und der daraus resultierenden Wirkung wird 

in Kapitel 5 gegeben.  

4. Bildungstheorien der Erziehungs- und Bildungswissenschaften 

Der empirische Teil der Arbeit setzt voraus, dass der Analyse eine theoretische Position 

zugrunde liegt, um diese als Fundament für erziehungswissenschaftliche Schlussfolgerungen 

zu nutzen. Die Arbeit thematisiert den pädagogischen Aspekt der Bildung, weshalb 

Bildungstheorien der Erziehungswissenschaft als Ausgangspunkte genutzt werden. Anhand 

von Bildungstheorien wird sich mit der Legitimation, der Zielsetzung und der Kritik von 

pädagogischem Handeln reflektiert auseinandergesetzt (Koller, 2018). 

Die Bildungstheorie nach Wilhelm von Humboldt gilt als die bekannteste Theorie, die über den 

klassischen Bildungsbegriff existiert. Rainer Kokemohr hat in Anlehnung an Humboldts 

Theorie versucht, diesen Bildungsbegriff neu zu formulieren. An diese Überlegungen angelehnt 

hat Hans-Christoph Koller eine Theorie transformatorischer Bildungsprozesse entwickelt, die 
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dementsprechend als Weiterentwicklung von Humboldts Bildungsdenken angesehen werden 

kann (Koller, 2018). 

Humboldts Bildungstheorie basiert auf zwei zentralen Aspekten. Zum einen vertritt er die 

Auffassung, dass Bildung die Entfaltung von Kräften eines Menschen ist und zum anderen gibt 

er an, dass diese Bildung eine Wechselwirkung des Ichs und der Welt voraussetzt (Koller, 

2012). Er sieht Bildung folglich als Entfaltung menschlicher Fähigkeiten und Potentiale, welche 

möglichst ausgewogen geschehen und damit eine Ganzheit bilden soll (Koller, 2012). Diese 

Kräfteentfaltung resultiert aus dem Einfluss eines äußeren Gegenstandes, welcher in Humboldts 

Theorie als ‚Welt‘ bezeichnet wird und von materieller, kultureller oder sozialer Natur sein 

kann. Durch eine Auseinandersetzung dieser Welt mit dem Subjekt, dem sogenannten ‚Ich‘, 

entsteht eine Wechselwirkung, welche Bildung zur Folge hat (Humboldt, 1960-81, zitiert nach 

Koller, 2012). Zudem stellt Humboldt die Sprache als Medium in das Zentrum seiner Theorie, 

welche die Wechselwirkung zwischen dem Ich und der Welt bildet, da die Sprache dazu führt 

das Gedanken entstehen und ausgedrückt werden können. Durch die wichtige Position der 

Sprache innerhalb der Theorie, sieht Humboldt das Fremdsprachenlernen auch als den 

Grundmodus von Bildung (Humboldt, 1960-81, zitiert nach Koller, 2012). Folglich kann 

Bildung nach Humboldt „nicht nur als Entfaltung menschlicher ‚Kräfte‘, sondern auch als 

Erweiterung und Veränderung der je eigenen Weltansicht durch die Konfrontation mit neuen 

Sprachen verstanden werden“ (Koller, 2012, S. 49). 

Kokemohrs Bildungstheorie, welche der transformatorischen Bildungstheorie nach Koller 

zugrunde liegt, stellt als zentralen Punkt die Unterscheidung zwischen Lern- und 

Bildungsprozessen dar. In diesem Zuge werden die beiden Begriffe Lernen und 

Bildungsprozesse in ihrer Bedeutung verortet (Koller, 2018). Lernen wird hierbei als „Prozess 

der Aufnahme, Aneignung und Verarbeitung neuer Informationen“ verstanden, bei welchem 

die Bedingungen unter denen die Informationsverarbeitung stattfindet, nicht verändert werden 

(Kokemohr, 1992, zitiert nach Koller, 2018, S. 15). Bildungsprozesse hingegen werden als 

Lernprozesse einer höheren Ordnung gesehen, in welchen sich die lernende Person neues 

Wissen aneignet und zudem der Modus der Informationsverarbeitung grundlegend verändert 

wird (Kokemohr, 1992, zitiert nach Koller, 2018). Dieser Ansatz wird als 

informationstheoretisch angesehen und wurde nach seiner Veröffentlichung neu formuliert, 

sodass sich die Argumentation an der sprachtheoretischen Richtung orientiert und damit stärker 

an Humboldts Bildungs- und Sprachtheorie anlehnt. Dabei wird Bildung als „Veränderung der 

grundlegenden Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses von Menschen“ gesehen, wobei diese 
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Veränderung dann stattfindet, wenn der Mensch mit einer neuen Problemlage konfrontiert wird 

(Kokemohr, 2007, zitiert nach Koller, 2018, S. 15). Da die Figuren des bisherigen Welt- und 

Selbstverständnisses des Menschen nicht mehr ausreichend sind, ist dieser nicht in der Lage, 

die Problemlagen zu absolvieren (Kokemohr, 2007, zitiert nach Koller, 2018). Daraus resultiert 

die Reformulierung des Begriffs Bildungsprozesse, welche aus der Auseinandersetzung eines 

Menschen mit den neuen Problemlagen besteht und sowohl „neue Dispositionen der 

Wahrnehmung [, als auch die] Deutung und Bearbeitung von Problemen“ mit sich bringt 

(Koller, 2018, S. 16). Dies führt dazu, dass der Mensch lernt, besser mit den neuen 

Problemlagen zurecht zu kommen.  

In zwei Aspekten stützt sich Kokemohrs Theorie damit auf die Theorie von Humboldt, da 

Bildung nach Humboldt ebenfalls als grundlegende Veränderung des Verhältnisses von Ich und 

Welt definiert wird. Kokemohrs beschriebene Transformation des Welt- und 

Selbstverhältnisses, welche durch die Bestreitung neuer Problemlagen entsteht, wird von 

Humboldt als „Erweiterung der je eigenen Weltansicht eines Menschen in der Konfrontation 

mit neuen Sprachen“ bezeichnet (Humboldt, 1960-81, zitiert nach Koller, 2018, S. 16). Als 

zweite Gemeinsamkeit ähnelt zudem auch Kokemohrs Verständnis des Bildungsprozesses dem 

sprachtheoretischen Ansatz von Humboldt in Bezug auf den Veränderungsprozess und das 

Verhältnis zur Welt und zu sich selbst (Koller, 2018).  

Bei der Reformulierung entwickeln sich in Kokemohrs Bildungstheorie jedoch zwei 

weiterreichende Aspekte. Kokemohr thematisiert im Gegensatz zu Humboldt zum einen, dass 

ein Bildungsprozess einen Auslöser benötigt, welcher in diesem Fall als 

Krisenerfahrung bezeichnet wird, bei der eine Person vor die Aufgabe gestellt wird, eine 

Problemlage zu lösen. Humboldts Ansatz hingegen basiert auf der Überzeugung, dass der 

Mensch auf natürliche Weise danach strebt, seine Kräfte zu entfalten und die eigene 

Weltansicht zu erweitern (Koller, 2018). Zum anderen greift Kokemohr einen neuen Aspekt 

auf, der sich darauf bezieht, dass Bildungsprozesse empirisch erfasst werden können, 

wohingegen Humboldt diesen Aspekt nicht thematisiert (Kokemohr, 1989, zitiert nach Koller, 

2018).  

4.1. Transformatorische Bildungstheorie nach Koller  

In seiner Heranführung an eine transformatorische Bildungstheorie greift Koller auf 

Kokemohrs obig ausgeführte Definition von Bildung als „Prozess der Transformation 

grundlegender Figuren des Verhältnisses, in dem Menschen zur Welt, zu anderen und zu sich 

selber stehen“ zurück (Koller, 2012, S. 50). Ebenso wird das Transformationsgeschehen damit 
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begründet, dass sich der Mensch mit ungewohnten Problemlagen auseinandersetzen muss und 

ihm dafür seine bisherig bekannten Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses nicht mehr 

ausreichen (Koller, 2012). In Bezug auf den Bildungsbegriff knüpft Kollers Reformation der 

Bildungstheorie damit zum einen an die ursprüngliche Theorie Humboldts an, zum anderen 

unterscheidet sie sich jedoch auch von ihr und erweitert sie somit. Was aus der ursprünglichen 

Theorie beibehalten wird, ist der Aspekt, dass Bildung als sprachlich vermittelte 

Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt gesehen wird. Zudem ist die Bildung die 

Veränderung der Interaktionen zwischen dem Menschen und der Welt und zu sich selbst 

(Koller, 2012). Die Welt ist in diesem Falle sowohl materieller als auch sozialer und 

symbolisch-kultureller Natur. Der Ausdruck Figur soll deutlich machen, dass das 

Kommunikationsmedium, mit welchem der Mensch in Kontakt mit der Welt, mit anderen und 

mit sich selbst tritt, die Sprache ist (Koller, 2012).  

Der Unterschied von Kollers transformatorischer Bildungstheorie zu Humboldts 

Bildungsdenken liegt darin, dass die Bildung nicht auf harmonische Weise geschieht, um die 

eigenen Kräfte zu entfalten oder neue Weltansichten zu begreifen, sondern im Kontrast dazu 

als Konfliktsituation, die dadurch entsteht, dass die „Figuren eines etablierten Welt- und 

Selbstverständnisses zur Orientierung nicht mehr ausreichen“ (Koller, 2012, S. 50). Zuletzt 

hebt sich die Bildungstheorie damit von Humboldts Überlegungen ab, dass es von Bedeutung 

ist Bildung nicht nur theoretisch zu reflektieren, sondern zudem auch empirisch zu erfassen, da 

dies Aufschluss über den Ablauf von Bildungsprozessen gibt (Koller, 2012). Eine Theorie zu 

transformatorischen Bildungsprozessen, welche durch empirische Untersuchungen gebildet 

wurde, muss nach Koller in der Lage sein, drei grundlegende Fragen zu beantworten:  

1. Welche begrifflichen Konzepte sind geeignet, um sprachlich vermittelte Welt- und 

Selbstverhältnisse als den Ausgangspunkt bzw. Gegenstand transformatorischer 

Bildungsprozesse theoretisch zu erfassen und empirisch zu untersuchen? 

2. Wie lassen sich die Problemlagen, die den Anlass für Bildungsprozesse darstellen, theoretisch 

und empirisch genauer bestimmen? 

3. Wie sind die Prozesse der Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen, als die Bildung 

sich dieser Konzeption zufolge vollzieht, näher zu beschreiben? Welche Verlaufsformen und 

Bedingungen weisen diese Transformationen auf und wovon hängt es ab, ob es im Zuge der 

Konfrontation mit neuen Problemlagen zur Entstehung neuer Figuren des Welt- und 

Selbstverhältnisses kommt oder ob die etablierten Figuren sich restabilisieren? (Koller, 2012, 

S. 50–51) 

Koller beantwortet diese Fragen in seiner Hinführung an eine transformatorische 

Bildungstheorie für konkrete Beispiele und zieht daraufhin Rückschlüsse für die 

Theoriebildung, welche nachstehend zusammengefasst werden. Im Rahmen der Beantwortung 
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bezieht er sich stets auf die Aussagen Kokemohrs aus dessen Beitrag im selbigen Sammelwerk 

(„Bildungsprozesse und Fremdheitserfahrung“) (Kokemohr, 2007, S. 13–68): 

Kollers erstgestellte Frage bezieht sich auf die Grundfiguren des Welt- und Selbstverhältnisses 

und dass laut Kokemohr durch deren Transformation Bildung entsteht. Koller fordert an dieser 

Stelle, dass erklärbar gemacht werden muss, wie die Welt- und Selbstverhältnisse theoretisch 

erfasst und empirisch analysiert werden können (Koller, 2007). Er schlussfolgert, dass das 

Verhältnis des Subjekts zur Welt und zu sich selbst stets von sprachlicher oder zeichenförmiger 

Struktur ist, wodurch das Welt- und Selbstverhältnis nach einer spezifischen und sprachlichen 

Aktivität bestimmt werden kann (Koller, 2007). Zusammenfassend lässt sich dadurch nach 

Kokemohr sagen, dass es mit der sprachlichen Struktur des Erzählens möglich ist, die Welt- 

und Selbstverhältnisse von sich bildenden Subjekten begrifflich genauer zu erfassen und 

empirisch zu analysieren. Dabei soll zum einen sprachlich-figurative Prozesse, in welchen sich 

neue Weltentwürfe bilden und zum anderen Prozessen, in welchen bereits vorhandene 

Weltentwürfe stabilisiert werden, erfragt werden.  

Die zweite Frage bezieht sich auf die theoretische und empirische Erfassung von Erfahrungen, 

welche Bildungsprozesse veranlassen. Für ihre Beantwortung zieht Koller die 

Schlussfolgerung, dass der Anstoß für Transformationen von außen kommen muss, da Bildung 

als Folge eines Anspruchs von außerhalb geschieht, dem der Mensch nicht entfliehen kann, 

außer er verhärtet sein Welt- und Selbstverständnis (Koller, 2007). Außerdem zieht er durch 

die Auseinandersetzung mit der ersten Frage den Rückschluss, dass der Bildungsprozess nicht 

auf eine harmonische Art und Weise abläuft, in welcher der Mensch seine Anlagen durch 

Ausgeglichenheit entfaltet. Stattdessen wird Bildung durch eine krisenartige Erfahrung 

ausgelöst, welche eine Veränderung des Gewohnten zur Folge hat (Koller, 2007). Dies 

entspricht den Überlegungen Kokemohrs. Er bringt außerdem an, dass die Krisenerfahrungen, 

oder auch Fremdheitserfahrungen, nicht nur von zwischenmenschlichen oder interkulturellen 

Erfahrungen abhängig sind, sondern auch intrasubjektiv und intrakulturell gemacht werden 

können. Dieser Aspekt ist insofern auch für die vorliegende Arbeit relevant, da es im 

empirischen Bereich von Interesse ist, auf welche Art die Fremdheitserfahrungen als Anlässe 

für transformatorische Bildungsprozesse empirisch erfasst werden können (Koller, 2007). 

Die dritte Frage bezieht sich auf die Verlaufsformen und Bedingungen des Bildungsvollzugs 

innerhalb von Transformationsprozessen und auf den Prozess des Entstehens von Neuem. Für 

die Beantwortung dieser Frage bezeichnet er die Transformationen von Welt- und 

Selbstverhältnissen als erzählerische Welt- und Selbstentwürfe, „in denen die Grenzen einer 
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gegeben Ordnung nicht einfach bestätigt, sondern verschoben werden und in denen deshalb das 

die bisherige Ordnung störende Fremde einen Platz finden kann, ohne einfach subsumiert und 

in die bisherige Ordnung integriert zu werden“ (Koller, 2007, S. 77). Ergänzend erläutert er in 

seiner Ausführung, dass der unbewusste Charakter des Welt- und Selbstverständnisses und 

deren Transformationen sowohl theoretisch als auch empirisch analysierbar sind. Aus dieser 

Aussage resultiert, dass Bildungsprozesse „nicht nur als Veränderungen von 

Bewusstseinszuständen zu begreifen [sind], die in wohlgeformten propositionalen Akten zum 

Ausdruck kommen, sondern vielmehr als Transformationen unbewusster Konstellationen, die 

sich in sprachlichen Fehlleistungen und anderen formalen Besonderheiten der Rede 

artikulieren“ zu sehen sind (Koller, 2007, S. 79).  

Die Bestandteile von Kollers transformatorischer Bildungstheorie sind insofern für die 

vorliegende Arbeit wichtig, da sie die Basis für die Erkenntnisgewinnung des Forschungsteils 

bilden. Jedoch können Teile der Theorie kritisch betrachtet werden, was in Kapitel 4.1.1. weiter 

ausgeführt wird.  

4.1.1. Kritik an Kollers Theorie 

Ein Aspekt, welcher an Kollers transformatorischer Bildungstheorie kritisiert werden kann, ist, 

dass er dem Phänomen der Negativität eine essenzielle Bedeutung als Ursache oder Motivation 

für einen Lern- oder Bildungsprozess zuschreibt. In Kollers Worten wird diese Negativität als 

‚Krisensituation‘ bezeichnet, die zur Modifikation des Selbst- und Weltverhältnisses führt und 

aus welcher heraus etwas Neues entsteht (Lipkina, 2021). Innerhalb dieser Modifikation 

geschieht ein radikaler Umbau der bestehenden Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen 

des Subjekts. Somit wird in der betreffenden Theorie davon ausgegangen, dass ein 

tiefgreifender Wandel vollzogen wird, der durch die Erfahrung einer „völlige[n] 

Außerkraftsetzung von Grundfiguren von Selbst- und Weltverhältnissen“ entsteht (Lipkina, 

2021, S. 104). Dieser Wandlungsprozess ist ebenfalls kritisch zu betrachten, da ihm in Bezug 

auf Bildung als einziger Aspekt Bedeutung zugeschrieben wird. Die Entstehung und auch die 

Konsolidierung des Selbst- und Weltverhältnisses wird dabei in der transformatorischen 

Bildungstheorie nicht als Bildungsprozess angesehen und aufgeführt (Lipkina, 2021). Andere 

Autoren im bildungstheoretischen Bereich hingegen ziehen in Betracht, dass auch 

Bewegungen, wie der Aufbau und die Aufrechterhaltung des Selbst- und Weltverhältnisses, 

eine bildende Funktion einnehmen (Lipkina, 2021).  

Hinzu kommt von weiteren Autoren die Annahme, dass zusätzlich zu den negativen 

Erfahrungen auch positive Erfahrungen bildend sein können, indem sie existierende 
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Vorstellungen des Wissens und Könnens bestätigen (Lipkina, 2021). Demnach können nicht 

nur widerständige Erfahrungen Auslöser von Bildungsprozessen sein, sondern auch solche, die 

nicht im Rahmen von Krisen und Irritationen stattfinden (Lipkina, 2021). Lipkina (2021, 

S. 111) führt in ihrer Arbeit daher an, dass mit positiven Erfahrungen gemeint ist, dass man 

„sich im Zuge der Artikulation starker Wertungen [verwirklicht] und ein Gleichgewicht 

zwischen dem eigenen Erleben und seiner reflexiven Interpretation [herstellt]“. Wenn man 

Bildung also im Rahmen positiver Erfahrungen betrachtet, führt diese zur Festigung der 

Identität, wenn es gelingt die eigenen „Identifikationen und Ideale vor dem Hintergrund sozial 

geteilter Bedeutungen zu konkretisieren und bestätigt zu finden“ (Lipkina, 2021, S. 111). 

Ergänzend beschreibt Lipkina, dass Artikulationsprozesse eine essenzielle Rolle bei der 

Identitätsbildung spielen und komplexe Art und Weisen hervorbringen, sich auf sich und die 

Welt zu beziehen, wodurch man sich selbst besser zu verstehen lernt (Lipkina, 2021). Daraus 

lässt sich die finale Schlussfolgerung ziehen, dass sowohl negative als auch positive 

Erfahrungen zu einem besseren Verständnis des Selbst- und Weltverhältnisses führen können. 

5. Stand der Forschung 

Da sich die Arbeit auf die Bildungsprozesse innerhalb des Kontexts eines ehrenamtlichen 

Engagements konzentriert, ist die Frage, nach welcher sich die Forschung orientiert, welche 

Lern- und Bildungserfahrungen ehrenamtlich Tätige in ihrem Engagement in der Initiative 

foodsharing machen und welche Auswirkungen diese Bildungserfahrungen auf die Tätigen 

haben. Das ehrenamtliche Engagement wird oftmals als ein außerschulischer und informeller 

Bildungsbereich aufgeführt, welcher es ermöglicht, Lern- und Bildungsprozesse zu 

durchlaufen. In den Diskussionen wird hierbei angenommen, dass die Lern- und 

Bildungserfahrungen, welche dabei gemacht werden und die Kompetenzen die erlangt werden 

können, sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht mit solchen vergleichbar sind, die 

beispielsweise im schulischen Kontext erlangt werden können (Düx & Sass, 2005). Dies führt 

dazu, dass die Bedeutung informeller Lernprozesse und die von Lernorten innerhalb der 

Forschung an Interesse gewinnt. Dennoch sind die obig genannten Annahmen noch nicht 

ausreichend empirisch erforscht und belegt. So überwiegen die Studien zu formalen 

Lernprozessen, beispielsweise innerhalb der Schule oder des Berufs (Düx et al., 2009). An 

dieser Stelle soll die vorliegende Arbeit daher anknüpfen und damit einhergehend Lern-, 

Bildungserfahrungen und erlernte Kompetenzen innerhalb des ehrenamtlichen Engagements 

erfassen und analysieren.  
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Die besondere Herausforderung hierbei besteht darin, dass sich Kompetenzen, die im 

informellen Kontext erlangt wurden, schwierig erfassen lassen. Da das informelle Lernen 

unstrukturiert geschieht, ist es weder zielgerichtet, noch zielt es auf festgelegte Lernziele ab, 

wodurch diese nicht als Vergleichspunkt zwischen den Lernenden herangezogen werden 

können. Instrumentelle Kompetenzen wie Sach- und Fachwissen und auch handwerklich-

technische Fähigkeiten sind innerhalb dessen Bereiche, welche sich noch vergleichsweise 

konkret bestimmen und untereinander vergleichen lassen  (Düx et al., 2009). Komplizierter 

wird es hingegen bei Kompetenzen im sozialen oder personalen Bereich, da sich diese sowohl 

in ihrer Aneignung als auch in ihrer Ausprägung innerhalb des Subjekts nur schwer miteinander 

vergleichen lassen und sehr individuell sind (Düx et al., 2009). 

Die Forschungsarbeiten, die im Bereich des ehrenamtlichen Engagements bereits geleistet 

wurden, konzentrieren sich überwiegend auf den Lernzuwachs von Heranwachsenden. 

Dementsprechend ist innerhalb des gering erforschten Feldes der Bildungszuwachs durch 

ehrenamtliches Engagement bei Erwachsenen noch weniger empirisch beleuchtet als der 

Bildungszuwachs bei Kindern und Jugendlichen (Düx et al., 2009). Um den Stand der 

Forschung erfassen zu können, soll im weiteren Verlauf eine kompakte Übersicht über 

empirische Studien gegeben werden, die sich bereits mit der Thematik des ehrenamtlichen 

Engagements von Jugendlichen innerhalb Deutschlands befasst haben. 

Über die Darstellung eines bundesweiten Überblicks geben mehrere Studien Auskunft, wie 

beispielsweise die Freiwilligensurveys, welche in den Jahren 1999, 2004, 2009 und 2014 Daten 

zum ehrenamtlichen Engagement in Deutschland erhoben haben und über den Umfang und die 

Dauer der Tätigkeit, die Tätigkeitsfelder, die Motive und Qualifikationen der Jugendlichen 

sowie deren Integration und Engagementbereitschaft Aufschluss geben (Simonson et al., 2017, 

zitiert nach Düx et al., 2009). Zudem wurde im Freiwilligensurvey 2004 Wert auf die Thematik 

der Forschungsfrage dieser Arbeit gelegt und die ehrenamtlich Tätigen wurden nach dem 

Umfang der Fähigkeiten befragt, die sie innerhalb des Engagements erworben haben. In den 

Ergebnissen der Studie führte dies zu der Schlussfolgerung, dass Jugendliche und junge 

Erwachsene im Alter von 14 bis 24 Jahren in einem größeren Umfang für sie als wichtig 

erachtete Fähigkeiten erwerben konnten als die übrigen Altersgruppen. Hierbei wurden explizit 

Lerngewinne in den Bereichen Organisation und Belastbarkeit genannt (Gensicke et al., 2006, 

zitiert nach Düx et al., 2009). 

Die Forschung zum freiwilligen Engagement von jungen Menschen in der Jugendarbeit 

innerhalb Deutschlands setzte zu Beginn der Forschung überwiegend strukturelle und 
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organisationsbezogene Fragestellungen ein, was sich jedoch im weiteren Verlauf zu Beginn der 

90er-Jahre änderte. Die Forschung konzentrierte sich ab diesem Zeitraum mehr auf subjektiv-

biographische Faktoren, zu welchen beispielsweise die Motive und die Erfahrungen der 

Einzelpersonen, die persönlichen Bedürfnisse nach Anerkennung und Unterstützungsbedarf, 

die individuellen Handlungs- und Bewältigungsmuster innerhalb der subjektiven Lebenswelt, 

der persönliche Sinn „und die biografische Einbettung des Engagements in den Lebenskontext 

der Engagierten“ gehörten (Reichwein & Freund, 1992, zitiert nach Düx et al., 2009, S. 16). Im 

Hinblick auf die Motive für das ehrenamtliche Engagement, beispielsweise in 

Jugendverbänden, wurde herausgearbeitet, dass „der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit und 

Anerkennung […], nach Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung […], nach beruflichen 

Karrierechancen […], sowie nach Spaß und Action“ häufig Gründe genannt werden (Reichwein 

& Freund, 1992, Brunnter & Dannenbeck, 2002, Schüll, 2004, Schulze-Krüdener, 1999, zitiert 

nach Düx et al., 2009, S. 16). 

Zu den Lernprozessen innerhalb des ehrenamtlichen Engagements und den dabei erworbenen 

Kompetenzen, welche Hauptbestandteil der Forschungsfrage innerhalb der vorliegenden Arbeit 

sind, wurde in dieser Zeit nur wenig geforscht (Düx et al., 2009). Erst zu einem späteren 

Zeitpunkt kam diesen Aspekten mehr Aufmerksamkeit zu, wie beispielsweise in einer Studie 

von Fischer (2001), welche den Kompetenzgewinn durch ehrenamtliches Engagement bei einer 

Untersuchung des Jungendverbands des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V.) ins Auge fasste. Diese Studie deckte weitere Kompetenzen auf, die durch 

ehrenamtliches Engagement erlangt werden können, wie beispielsweise instrumentelles 

Fachwissen, soziale Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, Respekt und Toleranz und 

zudem auch persönlichkeitsbildende Kompetenzen wie Selbstbewusstsein und 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Düx et al., 2009; Fischer, 2001). Ähnliche 

Forschungsrichtungen wurden in weiteren Studien eingeschlagen, welche zudem auch ähnliche 

Schlussfolgerungen aus ihren Ergebnissen ziehen konnten. Das Praxisforschungsprojekt 

„Jugendverbände, Kompetenzentwicklung und biografische Nachhaltigkeit“ beispielsweise, 

stellt innerhalb der Forschung die Frage, „wie Kompetenzen, die im Jugendverband erworben 

oder verstärkt werden, für die Lebensbewältigung und das Berufsleben Jugendlicher genutzt 

werden können“, womit auf die Wirkung der im Ehrenamt erworbenen Kompetenzen 

eingegangen wird (Lehmann, 2004/2005, zitiert nach Düx et al., 2009, S. 17). Bildungseffekte 

und Selbstbildungseffekte von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit werden in einer Befragung 

ehemaliger Jugendleiter*innen in Baden-Württemberg deutlich, zu welchen auch 
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Persönlichkeitsentwicklung, soziales Lernen und lebenspraktische Fertigkeiten gezählt werden 

können (Schwab, 2006, zitiert nach Düx et al., 2009). Abschließend ist nennenswert, dass durch 

die Verantwortungsübernahme von Jugendlichen deren solidarisches Handeln und 

demokratische Bildungsprozesse gefördert werden können, was eine Studie der 

Jugendfeuerwehr Hamburg aus dem Jahr 2006 zeigt (Richter et al., 2006, zitiert nach Düx et 

al., 2009).  

Zusammenfassend lässt sich anhand der aufgeführten Studien die Schlussfolgerung ziehen, dass 

der Bereich des Kompetenzerwerbs innerhalb des ehrenamtlichen Engagements weiterer 

Forschung bedarf und den informellen Bildungsräumen bisher nicht ausreichend 

Aufmerksamkeit zugetragen wurde. Überdies wird anhand der Darstellung der Forschung 

deutlich, wie wichtig Kollers Aspekt, Bildung nicht nur zu reflektieren, sondern auch empirisch 

zu erfassen, für den Erkenntnisgewinn im Bildungsbereich ist. Erneut kann an dieser Stelle die 

Relevanz der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit angebracht werden, um darzulegen, 

dass das Ziel der Arbeit darin besteht die Forschungslücke für Bildung im ehrenamtlichen 

Engagement zu verringern und diesbezüglich Erkenntnisse zu liefern.    

II. Methodischer Teil  

Der Methodische Teil dient der Beschreibung des Forschungsprozesses, inklusive aller 

Methoden, welche verwendet wurden, um eine Antwort auf die Forschungsfrage zu finden. 

Dabei steht auch das Kriterium der Reproduzierbarkeit im Zentrum, um eine Wiederholung der 

Forschung zu ermöglichen. 

6. Forschungsmethodik 

Transformatorische Bildungsprozesse nach Koller sind keine objektiven Gegebenheiten und 

können demnach ebenso wenig mit objektiven Verfahren gemessen werden. Sie sind als 

gesellschaftlich konstruierte Phänomene zu sehen, deren zugrundeliegenden sozialen 

Konstruktionen und Bedeutungszuschreibungen rekonstruiert werden müssen, um sie erfassen 

zu können. Diese Rekonstruktion resultiert darin, dass eine Erforschung der Prozesse auf 

qualitative Art und Weise durchgeführt werden kann (Koller, 2012). Auch dieser Arbeit liegen 

qualitative Forschungsmethoden zu Grunde, mithilfe derer die Bildungsprozesse innerhalb des 

ehrenamtlichen Engagements erfasst werden können. Diese Methoden der Datenerhebung und  

-auswertung sollen innerhalb des sechsten und siebten Kapitels erläutert werden. Dabei ist von 

Relevanz, welcher Methodologie die Studie innerhalb der vorliegenden Arbeit folgt, welche 
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Methoden verwendet werden, wie das Sampling beschaffen ist, welcher Feldzugang erreicht 

werden kann und anhand welcher Methodik die Daten ausgewertet und dargestellt werden. 

6.1. Erhebungsmethoden  

Innerhalb der empirischen Sozialforschung wird zwischen quantitativen und qualitativen 

Forschungsrichtungen unterschieden, wobei der Arbeit, wie obig bereits genannt, qualitative 

Forschungsmethoden zu Grunde liegen. Um die qualitative Vorgehensweise zu begründen, ist 

es an dieser Stelle relevant, die Forschungsfrage der Arbeit erneut anzubringen. Laut dieser 

beschäftigt sich die Arbeit damit, welche Lern- und Bildungserfahrungen ehrenamtlich Tätige 

bei ihrem Engagement in der Initiative foodsharing machen und welche Auswirkungen diese 

Bildungserfahrungen auf die Tätigen haben. Demnach soll ein sehr spezifischer Bereich 

innerhalb des ehrenamtlichen Engagements betrachtet werden, was zur Folge hat, dass zu 

diesem expliziten Tätigkeitsfeld in Verbindung mit der Forschungsfrage nur wenig oder noch 

keine Forschung existent ist. Der geringe Bestand an Literatur zu der genannten Thematik ist 

eine Begründung für die Nutzung qualitativer Forschungsweisen. Hinzu kommt, dass die 

Forschungsfrage darauf abzielt, neue Theorien oder Ansätze einer Theorie zu generieren, wofür 

ebenso qualitative Vorgehensweisen vonnöten sind.  

Das genannte Generieren neuer Theorien oder Ansätze entspricht einer induktiven 

Vorgehensweise der Forschung. Aristoteles versteht unter dem Begriff der Induktion das 

Schließen vom Besonderen auf das Allgemeine, zum Zweck der Erkenntnisgewinnung 

(Borchert et al., 2004). Aus formaler Sichtweise wird bei induktivem Vorgehen ein Schluss von 

besonderen Sätzen, die beispielsweise Beobachtungen oder Experimente beschreiben, auf 

allgemeine Sätze wie Hypothesen oder Theorien, verstanden (Borchert et al., 2004). Damit 

„lässt sich der induktiv-empiristische Erkenntnisweg als Verallgemeinerung wiederholt 

beobachteter Erfahrungstatsachen zu einer umfassenden Theorie beschreiben“ (Borchert et al., 

2004, S. 11). 

Als Voraussetzungen und wesentliche Aspekte qualitativer Forschungsmethoden werden 

Offenheit, Zweifel und Iterativität gesehen (Schirmer, 2009). Diese Grundpfeiler sollen 

nachfolgend knapp erläutert werden. Offenheit wird von den Forscher*innen gegenüber dem 

Forschungsgegenstand und in ihrem Forschungshandeln gefordert, wodurch sie als 

charakteristisches Kriterium qualitativer Erhebungs- und Analysemethoden, der 

Theorieentwicklung und des gesamten Forschungsprozesses gesehen werden kann (Schirmer, 

2009). Die Charakteristik der Offenheit ermöglicht es, Entdeckungen zu machen, was dazu 

führt, dass den qualitativen Forschungsmethoden ein Entdeckungscharakter zugeschrieben 
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wird und diese auch als explorierende Verfahren bezeichnet werden (Schirmer, 2009). Hinzu 

kommt, dass offen gehaltene Verfahren dazu führen, dass sich auch die Untersuchungspersonen 

offener verhalten und mehr von sich preis geben, als sie es möglicherweise in kontrollierteren 

Situationen einer quantitativen Forschung tun würden (Schirmer, 2009). Der Aspekt des 

Zweifels als eine Form der Reflexivität wird von Forscher*innen als grundlegende und 

institutionalisierte Haltung empirischer Methoden gefordert. Dieser Zweifel soll die 

Subjektivität der Beforschten und der Forschenden berücksichtigen (Schirmer, 2009). Dabei 

sollen die Forschenden „mit einer theoretischen Einstellung vorgehen, die nicht von der 

fraglosen Gültigkeit bestehender Deutungen (ihrer eigenen oder der anderer) ausgeht“ 

(Schirmer, 2009, S. 79). Die Iterativität bezeichnet ein spiralförmiges Vorgehen während des 

Forschungsprozesses.  

Es ist ein Vorgehen, das sich abwechselnd vom Abstrakten zum Konkreten, vom Allgemeinen 

zum Besonderen, von der Theorie zur Empirie/Praxis, von den Instrumenten, Thesen oder 

Ergebnissen zum Material sowie von der Analyse zum Gegenstand hin und wieder zurück 

bewegt. (Schirmer, 2009, S. 87) 

Bei dieser Vorgehensweise beeinflussen sich Theorien und Praxiszugänge wechselseitig, 

wodurch sie sich weiterentwickeln und Kohärenz sowie Adäquatheit gesichert werden können. 

Die Iterativität als wichtiges Grundprinzip der qualitativen Methodologie hängt außerdem stark 

mit der Grounded Theory zusammen. Auf diese Beziehung wird in Kapitel 7.3. erneut Bezug 

genommen.  

6.1.1. Theoretical Sampling  

Als Vorbereitung für die Forschung der vorliegenden Arbeit war ein qualitatives Sampling 

erforderlich. Dies hatte zum Ziel, die zu untersuchenden Datengrundlagen zu bestimmen und 

auszuwählen, mit welchen die Forschungsfrage beantwortet und die Untersuchungsziele 

erreicht werden können. Das sogenannte Theoretical Sampling, welches dem angewandten 

Sampling am nächsten kommt, ist der Grounded Theory zugehörig. Diese ist ein methodischer 

Ansatz aus der qualitativen Sozialforschung, auf welchen im weiteren Verlauf der Arbeit noch 

genauer Bezug genommen wird. Die Methode des Theoretical Sampling ist auf Glaser und 

Strauss zurückzuführen, wobei die Forschenden analytisch entscheiden, welche Daten als 

nächstes erhoben werden sollen (Strauss, 1994). Das Auswahlverfahren ist im Theoretical 

Sampling gleichzeitig auch Teil der Theorie- und Hypothesenbildung, da diese 

ineinandergreifen und zusammenwirken. Dabei werden aus der Auswahl erste Analysen 

erhoben, deren Erkenntnisse die weitere Auswahl bestimmen. Wenn weitere Analysen der 

neuen Auswahl keine neuen Erkenntnisse hervorbringen, ist eine sogenannte theoretische 
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Sättigung erreicht und es müssen keine weiteren Untersuchungsgegenstände mehr ausgewählt 

werden (Schirmer, 2009).  

Das ausgewählte Sample hat zum Ziel, mehr oder weniger allgemeingültige Aussagen über die 

Thematik der Forschungsfrage treffen zu können, was einer Eigenschaft der qualitativen 

Forschungsweise entspricht. Während eines Forschungsprozesses werden Daten erstellt, um sie 

im Anschluss anhand von Analysemitteln weiterverarbeiten zu können. Um jedoch diese Daten 

produzieren zu können, muss als Voraussetzung zuerst Material erhoben werden (Schirmer, 

2009). In der vorliegenden Forschung soll als Erhebungsmethode des Materials die Befragung 

dienen, eine der „am häufigsten genutzten Erhebungsmethoden in der empirischen Soziologie“ 

(Schirmer, 2009, S. 180). Die Befragung, welche oftmals als Interview bezeichnet wird, 

beinhaltet viele Befragungsarten, welche von sehr offener, über leitfadengestützter bis hin zu 

stark strukturierter Natur sein können. Für die Forschung dieser Bachelorarbeit wurde auf die 

Interviewform des Leitfadeninterviews zurückgegriffen, welche auf der Basis eines 

Interviewleitfadens durchgeführt wird (Schirmer, 2009). Auf diese Interviewform wird in 

Kapitel 6.1.2. näher eingegangen. Um in Bezug auf die Forschungsfrage Aussagen treffen 

beziehungsweise Theorien entwickeln zu können, wurden für die Befragung ehrenamtlich 

Tätige der Institution foodsharing ausgewählt. Die Anzahl der befragten Personen wurde 

anhand der obig beschriebenen theoretischen Sättigung ermittelt und betrug schlussendlich 

sechs Personen.  

Die Forschung und die Vorgehensweise des Samplings wurde mit der Einarbeitung in die 

theoretischen Grundlagen begonnen, um einen Leitfaden erstellen und erste Partner*innen für 

Interviews wählen zu können. Während der Durchführung der ersten drei Interviews wurde 

bereits mit der Datenauswertung begonnen, was einen Überblick über die Datenlage bot und 

Aufschluss darüber gab, welche neuen Aspekte durch weitere Erhebungen hervorgebracht 

wurden. Nach dem sechsten Interview trat das Phänomen der theoretischen Sättigung ein und 

es wurden keine oder kaum noch neue Ansichten und Aspekte genannt, die für die Auswertung 

relevant waren. 

6.1.2. Zugang zum Feld 

Der Zugang zum Feld konnte durch ein Anschreiben bezüglich der Suche nach 

Interviewpartner*innen, die in der Initiative foodsharing ehrenamtlich tätig sind, erlangt 

werden. Dieses Anschreiben wurde durch Studierende der Pädagogischen Hochschule 

Karlsruhe verbreitet und an entsprechende Kontakte aus dem Bereich foodsharing 

weitergeleitet. Zusätzlich kontaktierte eine Kontaktperson, welche ebenfalls bei foodsharing 
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ehrenamtlich tätig ist, ihre Kolleg*innen und fragte sie, ob Interesse an einem Interview 

bestehe. Auf diese Weise gelang es, mit Ehrenamtlichen in Kontakt zu kommen und Interviews 

zu organisieren. So konnten jedoch ausschließlich überwiegend Kontakte von Personen aus 

dem näheren Umfeld und somit der Umgebung Karlsruhes gefunden werden, wodurch der 

Feldzugang lokal sehr beschränkt war und der Kontakt zu Ehrenamtlichen in entfernteren 

Städten nicht hergestellt wurde.   

6.1.3. Leitfadeninterview 

Die in der Forschung der Arbeit genutzte Befragungsmethode entspricht einem dem 

Leitfadeninterview und wird durch einen im Voraus geplanten Leitfaden angeleitet. Dadurch 

ist es formal als semistrukturiertes Interview anzusehen, denn festgelegte Fragen und Schritte 

geben eine Struktur vor, wohingegen freie Antwortmöglichkeiten, Ergänzungsmöglichkeiten 

und Themenwechsel eine Offenheit innerhalb des Verlaufs gewährleisten. Das qualitative 

Interview beruht auf dem Prinzip, dass eine Art natürliches Gespräch geführt wird und sich 

somit eine Erzähl-Analogie entwickelt (Schirmer, 2009).  

Um dies zu gewährleisten, wurde der Interviewleitfaden so erstellt, dass die Fragen aufeinander 

aufbauen und sich sinngemäß ergänzen, wodurch zudem ein roter Faden für das 

Gesamtgespräch gebildet werden konnte. Dieser Leitfaden sieht eine Unterteilung in folgende 

fünf Abschnitte vor: Begrüßung und Einstieg, Einstiegsfragen, Schlüsselfragen, 

Abschlussfragen sowie Ausblick und Verabschiedung. Diese Art der Unterteilung wurde zur 

Unterstützung und für eine bessere Übersichtlichkeit gewählt, da der Leitfaden dazu dienen 

soll, dass der/die Interviewer*in jederzeit überblicken kann, ob noch Fragestellungen offen sind 

oder ob sich neu aufkommende Themen den Fragestellungen zuordnen lassen (Schirmer, 2009). 

Die jeweiligen Fragen innerhalb der fünf Abschnitte sind im nachfolgenden Kapitel aufgeführt. 

Die Fragen sind durchnummeriert, wobei weiterführende Fragen zum Zwecke der 

Übersichtlichkeit eingerückt und untergliedert dargestellt werden. Diese dienen als mögliche 

Nachfragen auf die Antworten des Interviewpartners oder der Interviewpartnerin und 

unterstützen die interviewende Person bei der Weiterführung des Gesprächs.  

Der erste Abschnitt des Einstiegs dient hierbei dazu, sich kennenzulernen und erneut auf das 

Forschungsziel der Arbeit sowie des Interviews hinzuweisen. Zudem wird der voraussichtliche 

Ablauf des Interviews geschildert und etwaig aufkommende Fragen können geklärt werden. 

Das Interview selbst beginnt mit den Einstiegsfragen, welche dazu dienen, einen groben 

Überblick über die Tätigkeiten der engagierten Person innerhalb von foodsharing zu geben und 

deren Motive für das Engagement erfassen zu können. Der dritte Abschnitt des Leitfadens 
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enthält die Schlüsselfragen, welche zur konkreten Beantwortung der Forschungsfrage beitragen 

und Bezug auf erworbene Kompetenzen nehmen. Diese Fragen sind der Kern des Interviews 

und sollten nach Möglichkeit gestellt werden. Um die Thematik des Interviews abzuschließen, 

enthält der vierte Leitfadenabschnitt Abschlussfragen, welche einen Rückblick auf die zuvor 

thematisierten Aspekte ermöglichen und Ergänzungen zulassen. Als Gesprächsende sind im 

fünften und damit letzten Teil des Leitfadens ein Ausblick und eine Verabschiedung angesetzt. 

Der/die Interviewpartner*in wird über den weiteren Verlauf der Bachelorarbeit informiert und 

die interviewende Person hat an dieser Stelle die Möglichkeit, sich für das Interview zu 

bedanken und sich zu verabschieden. Die genannten Abschnitte dienen ausschließlich dazu, 

eine grobe Struktur für das Interview vorzugeben. Dabei ist es jederzeit möglich, den Ablauf 

zu verändern, indem beispielsweise die Reihenfolge der Fragen verändert wird, Fragen 

hinzugefügt oder auch weggelassen werden. Von besonderer Bedeutung ist, dass die 

Schlüsselfragen, zumindest in Teilen, während des Ablaufs angebracht werden. 

Das Interview wurde digital durchgeführt, da die Forschung der Bachelorarbeit während des 

Lockdowns aufgrund der SARS-COV-2-Pandemie stattfand. Die sozialen Kontakte 

weitestgehend einzuschränken war daher unerlässlich. Als Plattform für das digitale Interview 

wurde Zoom gewählt, da diese verbreitet bekannt ist und zudem eine Aufnahmefunktion 

bereitstellt, die das Gespräch direkt aufzeichnet. Die gewählte Plattform bot gegenüber einem 

telefonischen Interview den Vorteil, dass die Videofunktion aktiviert werden konnte und es 

somit möglich war, eine persönlichere Interviewatmosphäre zu schaffen und den 

Gesprächspartner*innen in die Augen zu blicken. Anhand des Leitfadenumfangs wurde das 

Interview für eine ungefähre Zeitspanne von 20 bis 30 Minuten angesetzt, eine strikte Dauer 

wurde jedoch nicht festgelegt. Organisiert wurden die Interviews mithilfe eines Schreibens, 

welches den Interviewpartner*innen per E-Mail zugesendet wurde. Dieses informierte über den 

Zeitpunkt sowie den Ablauf des Interviews und stellte die Zugangsdaten zum vorab geplanten 

Zoom-Meeting bereit. Zudem wurde wiederholt über das Ziel der Arbeit und des Interviews 

informiert und es wurden Beispielfragen aufgeführt, die eine Vorstellung über den 

Interviewablauf gewährleisten sollten (siehe Anhang 1). Um die Interviewgespräche im 

Anschluss weiterverwenden und bearbeiten zu können, war die bereits angesprochene 

Aufzeichnung der Gespräche essenziell. Aus diesem Grund wurde eine 

Einverständniserklärung benötigt, welche in Kapitel 6.1.3.2. näher thematisiert wird. Auch 

diese war dem Schreiben beigefügt.  
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6.1.3.1. Interviewleitfaden  

Einstieg 

• Begrüßung  

• Kurzer Umriss des Themas & Forschungsziel der Bachelorarbeit 

• Kurze Beschreibung des Interviewablaufs & ungefähre Dauer 

• Datenschutzvereinbarung & Aufzeichnung 

• Beantwortung möglicher offener Fragen der Interviewpartner*innen 

Einstiegsfragen 

1. Seit wann bist du bei foodsharing tätig und wie bist du dazu gekommen? 

1.1. Wie oft bist du im Durchschnitt für foodsharing tätig? 

2. Was sind oder waren deine Motive für das freiwillige Engagement? 

3. Erfordert die Arbeit bei foodsharing bestimmte Qualifikationen? Wenn ja, welche? 

3.1. Waren die Qualifizierungschancen ein Anreiz für dich, das freiwillige Engagement 

aufzunehmen? 

3.2. War ein Grund, warum du dich für das freiwillige Engagement entschieden hast, deine 

Kenntnisse und Erfahrungen erweitern zu können? 

Schlüsselfragen 

4. Hast du für deine Arbeit bei foodsharing schon mal an Kursen oder Seminaren zur 

Weiterbildung teilgenommen? 

4.1. Wie oft? 

4.2. Um was für Arten von Weiterbildungen hat es sich dabei gehandelt und was hast du 

dort gelernt? 

5. Hast du das Gefühl, durch dein ehrenamtliches Engagement etwas dazugelernt zu haben? 

5.1. Welche Dinge fallen dir ein, die du durch die Arbeit bei foodsharing gelernt hast? 

5.2. Sind das eher persönliche und soziale Fähigkeiten oder eher bestimmte 

Fachkenntnisse? 

6. Um diese Kompetenzen genauer zu benennen, könntest du beschreiben, welche 

persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen du erwerben konntest? Fallen dir 

vielleicht auch kulturelle Kompetenzen ein? 

7. Hast du die genannten Kenntnisse eher durch Weiterbildungen oder durch die Ausübung 

der freiwilligen Tätigkeit selbst erworben? 

7.1. Durch welche Tätigkeiten deiner Arbeit erlernst du die meisten Kompetenzen? 
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8. Was glaubst du, für welche anderen Lebensbereiche deine erworbenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten von Nutzen sind? / Sind oder waren dir deine erworbenen Kenntnisse bereits 

in anderen Lebensbereichen von Nutzen? 

8.1. Waren sie bereits für dein berufliches oder soziales Leben von Nutzen? 

Abschlussfragen 

9. Tauschst du dich mit anderen Engagierten über die gemachten Erfahrungen aus? 

9.1. Berichten diese über ähnliche Erfahrungen wie du sie gemacht hast? 

10. Würdest du sagen, dass du selbst aktiv Bildungsarbeit durchführst oder dass foodsharing 

als Initiative Bildungsarbeit leistet? 

11. Möchtest du noch etwas los werden, was du bisher noch nicht sagen konntest? 

Ausblick und Verabschiedung 

• Information über Weiterverarbeitung des Gesprächs und Auswertung der Ergebnisse 

• Verabschiedung 

6.1.3.2. Einverständniserklärung 

Da während der Interviews persönliche Daten erhoben und aufgenommen werden, ist das 

Einholen einer Einverständniserklärung der Interviewpartner*innen notwendig. Hierbei 

stimmen diese zu, dass das Interview aufgezeichnet, verschriftlicht, anonymisiert und 

ausgewertet wird. Die Einverständniserklärungen wurden vor der Durchführung der Interviews 

in unterschriebener Ausführung eingeholt und sind von Anhang 1.1. bis 1.6. der Arbeit 

aufgeführt.  

6.1.4. Interviewpartner*innen & Verlauf  

Insgesamt wurden Interviews mit sechs erwachsenen Interviewpartner*innen durchgeführt, 

wobei das Geschlecht für die Auswertungszwecke der Forschung nicht relevant ist. Die über 

Zoom durchgeführten Interviews wurden über die selbige Plattform aufgezeichnet, wodurch 

Tonspuren für die weitere Auswertung der Interviews zu Verfügung standen. Die 

Vorgehensweise der Auswertung und die dabei angewandten Methodiken werden im 

nachfolgenden Kapitel 7 im Detail betrachtet.  

7. Auswertungsmethodik 

Das Medium Text stellt ein wesentliches Forschungsmedium für die qualitativen Methoden der 

Sozialforschung dar, womit auch einher geht, dass der Text als fundamentales Arbeits- und 

Konstruktionsmittel für qualitative Forschung genutzt wird (Schirmer, 2009). Der Text 

entspricht in der qualitativen Forschung dem Datensatz, aus welchem die 

Forschungserkenntnisse gezogen werden, auf dessen Grundlage Interpretationen vorgenommen 
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werden und welcher zur Darstellung und Vermittlung der gewonnenen Erkenntnisse genutzt 

wird. Somit arbeiten die Forschenden nicht an der Wirklichkeit an sich, sondern an und mit 

Texten, welche die Wirklichkeit repräsentieren und diese ersetzen (Schirmer, 2009). Um das 

Medium des Textes für die Forschung der Arbeit nutzen zu können, war es unabdinglich, die 

entstandenen Audiodateien der Interviews in Textdateien umzuwandeln, um diese im 

Anschluss weiterverarbeiten zu können. Die sogenannte Transkription und die dafür 

verwendete Software werden in den Kapiteln 7.1. und 7.2. erläutert.  

7.1. Transkription 

Unter einer Transkription versteht man den Vorgang, bei welchem gesprochene Sprache in eine 

schriftliche Fassung gebracht wird (Mayring, 2016). Dabei stellt diese Transkription keine 

Abbildung des Interviews dar, sondern verwandelt Daten, beispielsweise die der Aufzeichnung, 

in neue Daten einer anderen Form. In diesem Zuge werden Informationen auf der einen Seite 

reduziert, auf der anderen jedoch auch erweitert, da Aspekte des Interviews sichtbar gemacht 

werden, die in einer Aufzeichnung nicht sichtbar sind (Schirmer, 2009). Ein Transkript 

ermöglicht es mit dem Text zu agieren, indem beispielsweise Unterstreichungen und 

Randnotizen vorgenommen werden oder Textstellen miteinander verglichen werden können. 

Dadurch entsteht die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung (Mayring, 2016).  

Für das Erstellen von Transkripten gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Mayring (2016) 

führt als eine dieser Vorgehensweisen die Wörtliche Transkription auf. Bei dieser stehen drei 

Techniken zu Verfügung. Zum ersten kann die Aufzeichnung anhand des Internationalen 

Phonetischen Alphabets (IPA) verschriftlicht werden, wodurch sowohl Dialekt- als auch 

Sprachfärbungen dargestellt werden können. Die zweite Möglichkeit nutzt die literarische 

Umschrift, bei welcher das gebräuchliche Alphabet Anwendung findet, aber Dialekte dennoch 

verzeichnet werden. Bei der dritten Möglichkeit wird die Aufzeichnung in normales 

Schriftdeutsch übertragen, wodurch der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil 

geglättet wird. Als weitere Vorgehensweise führt Mayring (2016) die Kommentierte 

Transkription auf. Dabei werden zusätzlich zu den sprachlichen Äußerungen weitere 

Informationen verschriftlicht, wie beispielsweise Pausen, Betonungen, Lachen oder Ähnliches. 

Dies geschieht durch das Einfügen verschiedener Sonderzeichen oder das Hervorheben 

einzelner Passagen (Mayring, 2016).  

Für die Forschung der vorliegenden Arbeit ist überwiegend die inhaltlich-thematische Ebene 

von Belang, was dazu führte, dass eine Kombination aus der wörtlichen und der kommentierten 

Transkriptionsweise gewählt wurde. Hierbei wurde die Aufzeichnung in literarischer Umschrift 
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verzeichnet, Dialekte jedoch weitestgehend geglättet. Zudem wurden Aspekte aus der 

kommentierten Transkription hinzugefügt, um über die Sprache hinausgehende Informationen 

zu verzeichnen. Um dem wissenschaftlichen Anspruch eines Transkriptes gerecht zu werden, 

wurde bei der Transkription der Audiodateien ein Regelsystem angewandt, welches an das 

System von Kuckartz et al. (2008) angelehnt ist. Die verwendeten Regelungen sollen 

nachfolgend dargestellt werden: 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.  

2. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden 

anonymisiert.  

3. Besonders betonte Begriffe oder plötzliche Stimmhebungen, die eine Aussage 

unterstreichen, werden durch Unterstreichung gekennzeichnet: Beispiel {betont}. 

4. Unverständliches wird vermerkt, sofern auch ein dreimaliges Abhören der Aufzeichnung 

kein sicheres Ergebnis bringt: {unverständlich}. 

5. Lachen, seufzen, husten etc. wird vermerkt: {lacht} {seufzt} usw.  

6. Pausen werden durch Klammern und die Anzahl an Sekunden markiert: (5). 

7. Störungen werden unter Angabe der Ursache verzeichnet: {Telefon klingelt}. 

8. Der Abbruch von Wörtern wird verzeichnet: Wort-. 

9. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (Mhm, Aha etc.) werden 

nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.  

10. Die interviewende Person wird durch ein ‚I‘, die befragte Person durch ein ‚B‘ 

gekennzeichnet, wobei jede befragte Person eine Kennnummer (z.B. ‚B04‘) erhält. 

11. Der Sprecherwechsel wird zur Erhöhung der Lesbarkeit durch eine Leerzeile zwischen den 

Sprechern deutlich gemacht.  

(Kuckartz et al., 2008; Rädiker & Kuckartz, 2019) 

Innerhalb der Transkripte wurden genannte persönliche Daten für die Auswertung und 

Veröffentlichung anonymisiert. Dabei wurde die faktische Anonymisierung angewandt und 

sowohl personenbezogene Merkmale wie Namen und Adressen, als auch personenbeziehbare 

Merkmale wie Orte oder Institutionen wurden unkenntlich gemacht. Dafür wurden die 

jeweiligen Bezeichnungen durch eckige Klammern und entsprechende Umschreibungen 

ersetzt. Zum Beispiel wurden Personennamen durch ‚[Personenname]‘ ersetzt. 

Die erstellten Transkripte der sechs Interviews sind im Anhang der Arbeit aufgeführt (Anhang 

2.1. bis 2.6.). 
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7.2. MAXQDA 

Die Transkription von Audiodateien erfordert eine geeignete Software, welche über Funktionen 

verfügt, die den Prozess des Transkribierens unterstützen und vereinfachen. Dazu gehörten die 

Möglichkeiten der Verringerung der Abspielgeschwindigkeit von Audiodateien, des Einleitens 

eines kurzen Rückspulintervalls beim Stoppen der Datei, des automatischen Einfügens von 

Zeitmarken und des Eingebens von Textbausteinen per Tastenkombination. All diese 

Voraussetzungen erfüllt das gewählte Programm MAXQDA. „MAXQDA ist ein Programm 

zur Analyse qualitativer Daten und zählt damit zur Gattung CAQDAS, dem englischen 

Akronym für ‚Computer assisted qualitative data analysis software‘ “ (Rädiker & Kuckartz, 

2019, S. 2). Verwendet wurde hierbei die Version MAXQDA 2020 Demo 20.3.0. Die 

Datenarten, die mit Hilfe des Programms verarbeitet und analysiert werden können, sind sehr 

umfangreich und reichen von Texten, über Dokumente bis hin zu Audio- und Videoaufnahmen 

(Rädiker & Kuckartz, 2019). Dabei ist besonders hervorzuheben, dass mit MAXQDA Daten 

erstellt werden können, die noch nicht vorliegen, wie es auch bei dieser Arbeit der Fall war. 

Hierbei wurde MAXQDA dafür verwendet, vorhandene Audiodateien von Leitfadeninterviews 

zu transkribieren und somit Daten zu erstellen, statt nur zu analysieren. Das Programm umfasst 

noch viele weitere Funktionen, die dabei helfen, Daten zu verarbeiten und zu analysieren, was 

eine hohe Anzahl zur Verfügung stehender Methoden mit sich bringt. Eine dieser unterstützten 

Methoden ist die sogenannte Grounded Theory, welche bei der Forschung dieser Bachelorarbeit 

Anwendung fand und im nachfolgenden Kapitel im Detail beleuchtet wird.  

7.3. Datenanalyse – Grounded Theory  

Die Grounded Theory ist ein Forschungsstil, welcher eher als eine Methodologie als eine 

Methode bezeichnet werden kann und zu den einflussreichsten Ansätzen der qualitativen 

Forschungsweisen gehört (Rädiker & Kuckartz, 2019; Schirmer, 2009). Diese 

Herangehensweise an die qualitative Analyse wurde während einer Feldstudie, die sich damit 

befasste, wie Klinikpersonal mit sterbenden Patienten umgeht, von Glaser und Strauss in den 

frühen 60er Jahren in den USA entwickelt (Strauss, 1994). Ihr Beweggrund für die Entwicklung 

des Forschungsstils lag darin, dass sie mit den gängigen Forschungsmethoden nicht zufrieden 

waren, da diese entweder versuchten bestehende Theorien mit quantitativen Methoden zu 

verifizieren oder alternativ theoretisch „kleine Probleme“ aus großen Theorien zu lösen, welche 

aus ihrer Sicht von „[g]roßen Männern“ übrig gelassen worden sind (Steinhardt, 2015, S. 29). 

Sie kritisierten, dass die bestehenden Theorien nicht ausreichen würden, um alle sozialen 

Phänomene erklären zu können, dass es bei einigen großen Theorien an Datenfundierung fehle 
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und dass sich die quantitative Forschung weniger auf die Entwicklung von Theorien aus 

beobachtbaren Realitäten konzentrierte, sondern vielmehr darauf aus sei, Methoden zu 

verbessern (Steinhardt, 2015).  

Demnach setzten sie sich zum Ziel, einen neuen Forschungsstil zu entwickeln, welcher auf 

neuen Verfahren im Datenumgang beruht. Dabei sollte der Zweck des Stils darin liegen, aus 

Daten heraus eine auf diesen Daten basierende Theorie zu entwickeln (Steinhardt, 2015). Damit 

geht auch die Bezeichnung des Analyseverfahrens als Grounded Theory einher, da ihr 

„Schwerpunkt auf der Generierung einer Theorie und auf den Daten liegt, in denen diese 

Theorie gründet“ (Glaser, 1978, zitiert nach Strauss, 1994, S. 50). Dabei bedeutet Grounded 

Theory, dass „die Theorie ihre Grundlagen in empirischen Daten hat, die systematisch […] und 

intensiv […] analysiert werden, [was] oft Satz für Satz oder Abschnitt für Abschnitt“ geschieht 

(Glaser, 1978, zitiert nach Strauss, 1994, S. 51). Dies führt dazu, dass umfangreiches 

Datenmaterial erhoben wird, welches im Anschluss ausgiebig kodiert wird. Die dafür 

anzuwendenden Verfahren werden im weiteren Verlauf des Kapitels erläutert. Durch diese 

Vorgehensweisen entwickelt sich dann eine ausreichend konstruierte Theorie. Der Fokus dieser 

Theorieentwicklung liegt aus der Sicht der Forschenden dabei darin, die eigenen Gedanken 

während des Analysevorgangs zu notieren und zu organisieren (Strauss, 1994).  

Die erwähnten Analyseverfahren zur „systematischen Auswertung von sozialwissenschaftlich 

erhobenen Daten“ und wie aus der Analyse dieser Daten eine Theorie entwickelt werden kann, 

zeigen Glaser und Strauss in ihrem Werk „The Discovery“ auf (Glaser & Strauss, 2005, zitiert 

nach Steinhardt, 2015, S. 30). Die drei zentralen Verfahren, die in diesem Werk beschrieben 

werden, sind das kontinuierliche Vergleichen, das theoretische Sampling und zudem das 

Schreiben von Memos während des Forschungsprozesses, womit die Grounded Theory 

letztendlich die Ebene einer reinen Methode übersteigt (Steinhardt, 2015). Im Anschluss daran 

wird der Prozess des Kodierens relevant. Die dazugehörigen Kodierverfahren entwickelten 

Glaser und Strauss jedoch unabhängig voneinander weiter, was in der Entstehung zweier 

verschiedener Schulen resultierte (Steinhardt, 2015).  

Strauss fokussierte sich auf den Anwendungsaspekt der Grounded Theory und beschrieb die 

Analyseverfahren im Detail. Anschließend veröffentlichte Strauss gemeinsam mit Corbin das 

Buch „Grounded Theory. Grundlagen Qualitativer Sozialforschung“ (deutsche Übersetzung, 

erstmals 1996 erschienen), in welchem die Grounded Theory in einer alternativen, abgekürzten 

Form aufgezeigt wird, um sie auch dann anwenden zu können, wenn keine dicht konzentrierte 

Theorie entstehen soll. Dadurch wurde der Forschungsstil auf eine reine Methode reduziert 
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(Steinhardt, 2015). Glaser konnte diese Interpretation der Grounded Theory nicht akzeptieren, 

da sie für ihn nur als Reinform in Frage kam und in seinen Augen der gesamte Forschungsstil 

angewendet werden muss, statt nur einzelne Verfahren als Methoden herauszupicken.  

Die beiden Weiterentwicklungen der Grounded Theory, nach Strauss und Corbin und nach 

Glaser, unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Ansichten zum einen in der „Frage der 

Verifikation der durch die Grounded Theory entwickelten Theorie“ und zum anderen in der 

theoretischen Sensibilisierung (Steinhardt, 2015, S. 32). Glaser auf der einen Seite lehnt die 

Verifikation der entwickelten Theorie ab, da für ihn eine durch die Anwendung der Grounded 

Theory (wie er sie sich vorstellt) entstandene Theorie so qualitativ hochwertig ist, dass es nicht 

mehr notwendig ist, die Theorie durch die Daten zu verifizieren (Steinhardt, 2015). „Strauss 

hingegen sieht Theoriebildung im Sinne der Grounded Theory als Dreischritt von Induktion, 

Deduktion und Verifikation“ (Steinhardt, 2015, S. 33). Die Theorie wird nach ihm also anhand 

der erhobenen Daten verifiziert, aus welchen die Theorie auch gewonnen wurde. Die 

Verifikation geschieht dabei nicht am Ende des Forschungsprozesses, sondern wird als 

dauerhafter Prozess während der Theoriegenerierung durchgeführt und liefert als Ergebnis 

beispielsweise die erneute Notwendigkeit einer Datengewinnung (siehe Kapitel 6.1.1. 

Theoretical Sampling) (Steinhardt, 2015). Hinzu kommt, dass Strauss die gewonnene Theorie 

mit bestehenden Theorien vergleicht und dabei den Aspekt der theoretischen Sensibilisierung 

anwendet.  

Unter der theoretischen Sensibilisierung versteht man, dass die Forschenden ihr 

Hintergrundwissen, welches bereits besteht oder explizit zum Verständnis der Daten angeeignet 

wurde, anwenden. Nach seinem Verständnis fließt Vorwissen immer in die Untersuchung mit 

ein und er geht davon aus, dass vorhandenes theoretisches und alltägliches Wissen auf die Daten 

des Forschungsprozesses angewendet werden können (Steinhardt, 2015). Dadurch sieht er das 

Vorwissen als Bereicherung für den Forschungsprozess an, wobei es jedoch zwingend 

erforderlich ist, dass sowohl erworbenes als auch vorhandenes Wissen einer Reflexion 

unterzogen werden müssen und möglichen neuen Erkenntnissen nicht entgegenwirken dürfen 

(Steinhardt, 2015). Glaser auf der anderen Seite ist der Ansicht, dass kein Hintergrundwissen 

in die Daten mit einfließen darf und die Theorie allein in den Daten selbst liegt und nur durch 

induktive Vorgehensweise gefunden werden kann (Steinhardt, 2015).  

Um die genannte Reflexion anzuregen, entwarf Strauss das sogenannte Codierparadigma, bei 

welchem die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse analytisch zugeordnet werden. Bei der 

Erstellung von Kategorien werden die entdeckten Konzepte folgenden Begriffen zugeordnet: 
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Bedingungen, Interaktionen zwischen Akteuren, Strategien und Taktiken sowie Konsequenzen. 

Im Anschluss daran können die Kategorien und Konzepte miteinander in Verbindung gebracht 

werden und eine auf Daten gestützte Theorie kann entstehen (Steinhardt, 2015). Hierbei ist 

Strauss nicht der Meinung, dass die Begriffe und ihre theoretische Fundierung auf alle 

Phänomene angewandt werden müssen, vielmehr kann das Codierparadigma auch anders 

gefüllt werden und der Hauptfokus liegt auf der Datenreflexion sowie der angeleiteten 

Zuordnung von Codes und Konzepten (Steinhardt, 2015). Als Gegenstück zum 

Codierparadigma entwickelte Glaser 18 theoretische Codierfamilien, die dem Aufbrechen der 

Daten dienen und eine willkürliche Codierung vermeiden sollen. Diese Codierfamilien, wie 

beispielsweise die Rekrutierung, die Sozialisation oder die Schichtung, sind Begriffe, welche 

abhängig von Hintergrundwissen und ohne dieses nicht deutbar sind (Steinhardt, 2015).   

Der Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit basiert in Bezug auf die Grounded Theory 

überwiegend auf den Ansichten von Strauss. Die genaue Anwendung der Grounded Theory 

innerhalb des Forschungsprozesses und auf welchen Ansichten die einzelnen Methoden 

basieren, die in der Forschung Anwendung gefunden haben, werden im anknüpfenden Kapitel 

7.3.1. beschrieben. Vorerst wird an dieser Stelle relevant, die einzelnen Analyseverfahren der 

Grounded Theory, welchen Strauss sich detailliert widmete, genau zu betrachten: 

Ein beginnendes Verfahren, welches der Grounded Theory zu Grunde liegt, ist das Verfahren 

der Datenerhebung. In der vorliegenden Arbeit wurden die Daten per Leitfadeninterviews 

generiert, wie bereits in Kapitel 6.1.3. ausführlich thematisiert. Die Datenerhebung ist nach dem 

Ansatz der Grounded Theory nie ganz abgeschlossen, da durch die Verfahren der Kodierung 

und des Memoschreibens ständig neue Fragen entstehen, die nur dann beantwortet oder 

bearbeitet werden können, indem neue Daten erhoben oder bereits vorhandene Daten erneut 

untersucht werden (Strauss, 1994). Die Analyse der Daten tritt bereits während des Verfahrens 

der Datenerhebung ein, da nach dem Führen der ersten Interviews bereits analytische Fragen 

oder Hypothesen zu Kategorien und Zusammenhängen auftauchen und die darauffolgenden 

Interviews demnach unter deren Einfluss geführt werden (Strauss, 1994). 

Das Theoretical Sampling, ein weiteres Verfahren der Grounded Theory, dient der 

Entscheidung, welche Daten im nächsten Schritt erhoben werden sollen. Diese Vorgehensweise 

wurde als voraussetzende Methode bereits in Kapitel 6.1.1. beleuchtet. 

Die Durchführung des Kodierens gilt als eines der wichtigsten und grundlegendsten Verfahren 

der Grounded Theory. Das Kodieren ist ein allgemeiner Begriff „für das Konzeptualisieren von 
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Daten“, wodurch es folglich bedeutet, dass „man über Kategorien und deren Zusammenhänge 

Fragen stellt und vorläufige Antworten (Hypothesen) darauf gibt“ (Strauss, 1994, S. 48). Als 

Ergebnis dieser Analyse entstehen sogenannte Codes, die entweder als eigene Kategorie 

fungieren können oder die Beziehung zwischen mehreren Kategorien darstellen (Strauss, 

1994). Kategorien hingegen sind Synthesen aus Codes, die entstehen, wenn gemeinsame 

Eigenschaften oder Dimensionen der Codes identifiziert werden und diese zu Kategorien 

abstrahiert werden.  Damit einher geht das in diesem Kapitel bereits beschriebene 

Kodierparadigma.  Es dient dazu, Daten nach der Relevanz für das zu untersuchende Phänomen 

zu kodieren, was beispielsweise nach den obig bereits genannten Begriffen Bedingungen, 

Interaktion zwischen den Akteuren, Strategien und Taktiken und Konsequenzen geschieht 

(Strauss, 1994).  

Der hier grob beschriebene Ablauf des Kodierens verläuft nach Strauss (1994) in drei Phasen: 

dem offenen Kodieren, dem axialen Kodieren und dem selektiven Kodieren. Das offene 

Kodieren ist die erste Art des Kodiervorgangs, die in einem Forschungsprojekt durchgeführt 

wird, wobei Daten uneingeschränkt kodiert werden. Dabei wird der Datensatz, welcher in 

diesem Fall den Transkripten der Interviews entspricht, Zeile für Zeile oder gar Wort für Wort 

durchgearbeitet und analysiert, mit dem Ziel, „Konzepte zu entwickeln, die den Daten 

angemessen erscheinen“ (Strauss, 1994, S. 58). Die dabei entwickelten Konzepte sind vorerst 

provisorischer Natur, jedoch entstehen während des offenen Kodierens bereits Fragen und 

vorläufige Antworten, die bereits mit dem Kodierparadigma in Verbindung gebracht werden 

können und die Herangehensweise der Forschenden an die weiteren Textstellen beeinflussen 

(Strauss, 1994). Den Codes und Kategorien werden Bezeichnungen zugeteilt und im weiteren 

Verlauf der Datenanalyse werden zunehmend weitere erstellt oder einzelnen Textpassagen den 

bereits bestehenden Codes und Kategorien zugeordnet. Es entsteht eine Art Codesystem mit 

vielen Codes und Kategorien, die miteinander in Beziehung stehen und untereinander 

verglichen werden können. Das finale Codesystem, welches ursprünglich aus dem Vorgang des 

offenen Kodierens während des vorliegenden Forschungsprozesses entstand, ist im Anhang 

aufgeführt (siehe Anhang 3). Die zweite Art des Kodiervorgangs ist das sogenannte axiale 

Kodieren. Hierbei werden bestimmte Kategorien im Rahmen des Kodierparadigmas intensiv 

analysiert, wodurch sich das Wissen über die Beziehungen zwischen den Kategorien und 

Subkategorien erhöht. Bei diesem Vorgang dreht sich die Analyse sozusagen um die ‚Achse‘ 

einer Kategorie und ein „Gewebe der Konzeptualisierung“ entsteht (Strauss, 1994, S. 63). 

Daran anknüpfend folgt die dritte Phase des Kodiervorgangs, das selektive Kodieren. Dieses 
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Verfahren arbeitet systematisch darauf hin, systematisch eine Schlüsselkategorie zu 

identifizieren und nach dieser zu kodieren. Die anderen Codes werden somit der 

Schlüsselkategorie untergeordnet und das Kodieren wird auf Variablen begrenzt, die mit der 

Schlüsselkategorie in Verbindung stehen. Dadurch können diese Variablen für die entstehenden 

Theorien verwendet werden. Zudem kann das Kodierparadigma in dieser Phase gezielt auf die 

Schlüsselkategorien ausgerichtet werden (Strauss, 1994).  

An dieser Stelle lässt sich erneut der Bezug auf den Aspekt der Iterativität als eines der 

Grundprinzipien qualitativer Forschung aus Kapitel 6.1. herstellen. Die dort bereits 

beschriebene spiralförmige Vorgehensweise des Forschens wird hier anschließend an die 

beschriebene Vorgehensweise der Grounded Theory deutlich. Das Prinzip der Iterativität 

bezieht sich dabei zum einen auf den gesamten Forschungsprozess, bei welchem sich Theorie 

und Empirie abwechseln und gegenseitig beeinflussen. Zum anderen bezieht sie sich aber auch 

auf die einzelnen, zuvor beschriebenen Forschungsphasen und Techniken, wie das Sampling, 

die Datenerhebung, die spezifischen Analysemethoden und die Techniken der Kodierung und 

Kontrastierung (Schirmer, 2009). Die drei Kodierverfahren des offenen, axialen und selektiven 

Kodierens werden zyklisch angewandt und können hierbei auch in ihrer Reihenfolge verändert 

werden. Bei der Grounded Theory wird von einer theoretischen Vorannahme ins Feld 

übergegangen, um anschließend zwischen Theorie- und Thesenentwicklung und dem 

Feldzugang zu pendeln, bis eine theoretische Sättigung entsteht und sich als Resultat eine 

Theorie herausbildet (Schirmer, 2009).  

Als letztes Verfahren des Forschungsprozesses der Grounded Theory lassen sich sogenannte 

Memos anbringen. Strauss (1994) definiert den Begriff Theorie-Memos als „Berichte, in denen 

der Forscher [oder die Forscherin] theoretische Fragen, Hypothesen, zusammengehörige Kodes 

usw. festhält“ (Strauss, 1994, S. 50). Er sieht Memos damit als „ein Vorgehen, mit dem 

Kodierergebnisse aktualisiert und weitere Kodiervorgänge angeregt werden, und auch ein 

Hilfsmittel um die Theorie zu integrieren“ (Strauss, 1994, S. 50). Folglich dienen die Memos 

als Hilfsmittel, um Forschungsaktivitäten und Gedanken festzuhalten, um im weiteren 

Forschungsverlauf darauf zurückgreifen zu können und diese weiter zu verarbeiten. Sie 

fungieren folglich auch als Strukturhilfe und unterstützen die Forschenden dabei, einen 

Überblick über den Forschungsprozess zu behalten. Zugleich bieten sie Raum für entstehende 

Kreativität, da die Forschenden ihre spontanen Gedanken durch das Nutzen von Memos 

verschriftlichen können, wodurch eine reichhaltige Ideensammlung entstehen kann (Steinhardt, 
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2015). In seinem Buch „Grundlagen qualitativer Sozialforschung“ unterscheidet Strauss 

zwischen verschiedenen Typen von Memos und gibt ihnen Namen (Strauss, 1994, S. 174): 

• Erste Orientierungsmemos 

• Vorbereitende Memos 

• Inspirationen in Memos 

• Memos am Anfang einer Auseinandersetzung mit einem neuen Phänomen 

• Memos über neue Kategorien 

• Memos über eine „Entdeckung“ 

• Memos, die zwei oder mehrere Kategorien gegeneinander abgrenzen 

• Memos, die die Implikationen eines geliehenen Konzepts erweitern (Strauss, 1994, S. 174) 

Diese Memotypen decken laut Strauss (1994) nicht das gesamte Spektrum ab und können sich 

auch überschneiden oder gegenseitig ergänzen. Zudem fügt er im Anschluss an die bereits 

aufgelisteten Varianten noch zwei weitere Memotypen an, das zusammenfassende Memo und 

das integrative Memo (Strauss, 1994).  

7.3.1. Konkreter Bezug zur vorliegenden Forschungsarbeit 

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erwähnt wurde, fokussiert sich die Forschungsarbeit 

der vorliegenden Arbeit überwiegend auf die Ansichten von Strauss und damit auf die Schule 

Strauss‘ und Corbins. Inwieweit die vorab beschriebenen Verfahren der Grounded Theory 

innerhalb der vorliegenden Forschung umgesetzt wurden, wird in diesem Kapitel erläutert.  

Da die vorliegende Forschung innerhalb des Rahmens einer Bachelorarbeit durchgeführt wird, 

kann aus Zeit- und Ressourcengründen keine umfangreiche und dicht konzentrierte Theorie 

generiert werden. Vielmehr soll der Ansatz einer Theorie entstehen und Hypothesen sollen 

aufgestellt werden. Demnach ist der Umfang, in welchem die Grounded Theory durchgeführt 

wird, verringert und die Methodologie der Grounded Theory wird überwiegend in ihren 

einzelnen Bestandteilen und Verfahren durchgeführt. Dies entspricht Strauss‘ und Corbins 

abgekürzter Form der Grounded Theory aus ihrem Werk „Grounded Theory. Grundlagen 

Qualitativer Sozialforschung“. Zudem folgt, dass sich die Forschung dieser Arbeit auf Strauss‘ 

Verständnis der theoretischen Sensibilisierung stützt. Dadurch liegt der Forschung zugrunde, 

dass theoretisches und alltägliches Vorwissen in die Analyse der Daten mit einfließen kann, 

welches durchweg einer Reflexion anhand des Kodierparadigmas unterzogen wird. Zu diesem 

theoretischen Vorwissen gehören auch die in Kapitel 4 erläuterten Bildungstheorien, die den 

Theoriehintergrund der Analyse bilden.  

Die theoretische Sensibilisierung hat außerdem einen positiven Effekt auf das Sampling, da 

durch das Vorwissen Ansatzpunkte für den Beginn der Datensammlung entstehen, an welche 

angeknüpft werden kann. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Datenquellen nicht eingeschränkt 
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werden. Aus diesem Grund wurde beachtet, die Sensibilisierung nur zu Beginn des Samplings 

anzuwenden und die weiteren Samples analytisch aus den Daten abzuleiten, was dem Prinzip 

des Theoretical Samplings aus Kapitel 6.1.1. entspricht.  

Ein weiterer Punkt, auf welchen während des Forschungsprozesses geachtet wurde, war, nicht 

zu viele theoretische Vorannahmen in den Prozess der Datenerhebung einzubringen, um die 

Möglichkeit, neue Theorien zu entdecken, nicht einzuschränken. Dafür wurden innerhalb der 

Datenerhebung durch die Leitfadeninterviews möglichst offene Fragen gestellt, die darauf 

abzielten, die Interviewpartner*innen innerhalb des Themenbereichs zu weitläufigen 

Antworten anzuregen und sie nicht in ihren Antworten einzugrenzen. Dies entspricht auch der 

Ansicht Glasers in Bezug auf die Emergenz der Daten. Das Kodierverfahren welches in dieser 

Bachelorarbeit Anwendung fand, entspricht dem beschriebenen Verfahren nach Strauss. Die 

Daten wurden demnach in Phasen des offenen, axialen und selektiven Kodierens kodiert. Der 

Kodiervorgang wurde ebenso wie das Transkribieren im Programm MAXQDA durchgeführt, 

welches auf die Arbeit mit der Grounded Theory und auf das Kodieren ausgelegt ist. Ebenso 

unterstützt MAXQDA die Funktion, Memos zu erstellen, welche es ermöglichten, während des 

Forschungsprozesses auftauchende Ideen und Gedankengänge in Form von Memos innerhalb 

des Programms festzuhalten. Die Memotypen lehnen sich dabei an die von Strauss 

beschriebenen Typen an, gehen aber auch fließend ineinander über. Während des Vorgangs des 

axialen Kodierens, 

wurden die erstellten 

Codes und Kategorien 

innerhalb des 

Kodierparadigmas in 

gegenseitige Beziehung 

gesetzt. Das verwendete 

Paradigma lehnt dabei in 

seiner Form an das von 

Strauss entwickelte und in 

Kapitel 7.3. beschriebene Paradigma an, verwendet in Teilen jedoch abweichende 

Begrifflichkeiten. Die verwendete Darstellung, welche in Abbildung 1 aufgezeigt wird, wurde 

der Darstellung von Heiser (2018) nachempfunden. Das nach der Darstellung dieses 

Kodierparadigmas angeordnete Codesystem ist in Anhang 4 der Arbeit zu finden.  

  

Abbildung 1- Kodierparadigma (in Anlehnung an Heiser, 2018) 
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III. Ergebnisteil  

Der Ergebnisteil der Arbeit dient dem Zweck, die Ergebnisse des Forschungsprozesses 

darzustellen (Kapitel 8) sowie diese im Anschluss daran im Rahmen der Forschungsfrage zu 

diskutieren sowie die Ergebnisse zu interpretieren (Kapitel 9). 

8. Darstellung der Ergebnisse  

In diesem Kapitel der Arbeit wird zuerst die Anwendung einer der beschriebenen Methoden in 

Form der exemplarischen Code- und Kategoriebildung dargestellt. Im Anschluss daran werden 

die empirischen Ergebnisse der Forschungsarbeit aufgezeigt, indem die ausschlaggebendsten 

Äußerungen der Interviews dargelegt werden.  

8.1. Exemplarische Code- und Kategoriebildung  

In dieser Passage des Ergebnisteils soll kurz und beispielhaft die Bildung eines Codes während 

des Forschungsprozesses dargestellt werden, um zu zeigen, wie dieser einer Kategorie 

zugeordnet wird.  

 

 

Anhand dieses Zitats von B03 aus Anhang 2.3. wurde der Code Flexibilität generiert. Da sich 

die Forschungsfrage darauf konzentriert, welche Bildungswirkungen durch ehrenamtliche 

Tätigkeiten entstehen, wurde der Code Flexibilität der Kategorie Wirkungen untergeordnet. Um 

diese Wirkungen voneinander abgrenzen zu können, wurden innerhalb der Kategorie weitere 

Subkategorien generiert. Im Bezug zu vorliegendem Beispiel wurde der Code Flexibilität der 

Subkategorie Persönliche Kompetenzen und deren Subkategorie Handlungskompetenzen 

untergeordnet.  

8.2. Vorstellung der empirischen Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Forschung dargestellt. Dabei werden 

ausschlaggebende Äußerungen der Interviewpartner*innen in Form von Zitaten darstellt, wobei 

sich die Struktur der Darlegung an dem Kodierparadigma orientiert, welches am Ende von 

Kapitel 7.3.1. bildlich aufgezeigt wurde. Zudem liegt der Struktur das gebildete Codesystem 

zugrunde, welches gemeinsam mit dem ausgefüllten Kodierparadigma in Anhang 3 und 4 der 

Arbeit beigefügt ist. Die beiden Anhänge können diesem Kapitel unterstützend zu besserem 

Verständnis hinzugezogen werden. 

„Ähm, (1) ich bin flexibler geworden, tatsächlich. {lacht} Weil man sich doch dann relativ häufig- 

schnell mal irgendwo einspringen muss, oder- oder, (ähm) ja“ (Anhang 2.3., Z. 128-130). 
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Das Phänomen, welches im Zentrum der Darstellung steht, ist die Initiative foodsharing. Indem 

sich die Struktur für die Darstellung der Ergebnisse am Kodierparadigma orientiert, wird das 

Phänomen anhand des Kontexts und der intervenierenden Bedingungen, seiner ursächlichen 

Bedingungen, der Handlungsstrategien und der Konsequenzen, die daraus resultieren, 

beleuchtet. Sie bildet den Ausgangspunkt der Forschung und fungiert als Beispielexemplar des 

ehrenamtlichen Engagements, in dessen Rahmen die ehrenamtlich Tätigen erforscht werden. 

Insgesamt wird überwiegend die Ebene des Individuums beachtet, da sich die Forschungsfrage 

auf diese konzentriert. Um die ausschlaggebenden Äußerungen in Form von Zitaten während 

der Diskussion im folgenden Kapitel 9 erneut aufgreifen zu können, wurden die Zitate für eine 

vereinfachte Handhabung und zur besseren Übersichtlichkeit durchnummeriert. Hierfür steht 

zu Beginn des jeweiligen Zitats die zugeordnete Nummer in einer eckigen Klammer.  

Kontext und intervenierende Bedingungen 

Zu Beginn werden der Kontext und die intervenierenden Bedingungen des Ehrenamts 

foodsharing anhand von Zitaten der ehrenamtlich Tätigen dargelegt. Als Kontext können die 

Rahmenbedingungen inklusive der Struktur und der Abläufe der Initiative foodsharing 

begriffen werden. Folgende Aussagen beschreiben diese Abläufe und geben den Kontext und 

die intervenierenden Bedingungen von foodsharing wieder: 

Interviewpartner*in B02 nennt als Rahmenbedingung der Initiative ein Quiz, welches 

erfolgreich absolviert werden muss, um bei foodsharing ehrenamtlich aktiv zu werden:  

[1] „Ja also- ich meine um Foodsaver zu werden, musst du ja dieses Quiz machen, das ist ja 

verpflichtend“ (Anhang 2.2., Z. 64-65). Ergänzend hierzu werden von Interviewpartner*in B06 

diese Informationen in Bezug auf die Wissensaneignung und das Quiz genannt: 

[2] [A]lso wir haben eine supergroße Wissensdatenbank, so ein Wiki im Prinzip, wo wir die 

ganzen Sachen dokumentiert haben, wo eigentlich auch jeder Foodsaver verpflichtet ist sich das 

durchzulesen. Und wir haben deshalb auch so ein Quiz als Prüfung sozusagen, also man kann 

nicht einfach mitmachen, sondern man muss halt erst mal diese Prüfung, äh, bestehen. Und ähm, 

da muss man natürlich (1) das- also kann sein, dass da der ein oder andere aussortiert wird, wenn 

er halt nicht versteht, wie kann ich wirklich darauf achten, dass die Lebensmittel noch 

verzehrbar sind. Und wenn jemand sich diese Regeln nicht merken kann, dann kann er natürlich 

nicht mitmachen. Weil wir wollen auch niemanden irgendwie gefährden oder sonst was. 

(Anhang 2.6., Z. 47-55) 

Die hierarchische Struktur innerhalb von foodsharing inklusive der einzelnen Positionen, in 

welchen man tätig sein und auch aufsteigen kann, beschreibt Interviewpartner*in B03 

ausführlich: 

[3] Also bei foodsharing selber- also ähm die sind wahnsinnig gut organisiert. Ähm, da gibt es 

‘ne- ‘ne Hierarchie bei foodsharing. Du fängst im Prinzip an als normaler Foodsaver und ähm 

gehst an die Betriebe und holst dort ab. Du arbeitest mit einem Team zusammen, die Sachen 

sind alle vorgegeben. (1) Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit irgendwann zu sagen, 
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okay jetzt möchte ich neue Foodsaver, also potenziell neue Foodsaver mitnehmen{betont} zu 

Einführungsabholungen und das ist dann schon die erste Weiterbildung. Das ist dann intern, äh, 

geben das Leute die das- die vielleicht noch mal eine Stufe höher sind, die geben dann eine, äh, 

ein Briefing. Das ist eine kleine Schulung, das geht ein paar Stunden, momentan wird das online 

abgehalten. Ähm, und da wird einem dann erklärt auf was man achten muss, wenn man 

Einführungsabholungen geben möchte. Und wenn man das dann hat {betont}, kann man die 

Einführungsabholungen anbieten, das heißt jeder neue Foodsaver der sich auf der Plattform 

anbietet, dem kannst du dann offerieren, hier ich kann dich mitnehmen und äh, dann erkläre ich 

dir ein bisschen was zu foodsharing und äh, wie was funktioniert, wie was läuft. So das war die 

eine Sache, das habe ich aber schon relativ lange. Ähm, was ich jetzt seit Kurzem gemacht habe 

ist äh, dass ich das Briefing- also das ist auch eine kleine Weiterbildung bei foodsharing selber, 

zum Betriebsverantwortlichen gemacht habe. {unverständlich} zum Betriebsverantwortlichen.  

Das heißt ich darf jetzt auch aktiv im Namen von foodsharing auf Betriebe zugehen. Natürlich 

in Rücksprache mit den Botschaftern, da gibt's dann eben über diesen Betriebsverantwortlichen- 

da gibts noch die Botschafter. Die sind für einen Bezirk zuständig und mit denen muss natürlich 

Rücksprache gehalten werden, aber das ist dann auch jetzt eine Art von Weiterbildung, die ich 

dort äh, über foodsharing direkt gemacht habe. Genau. (1) Als nächstes Ziel ist dann noch die- 

der Key-Account-Manager, aber das dauert noch ein bisschen {lacht}. (Anhang 2.3., Z. 70-90) 

[4] Genau, äh, also der Key-Account-Manager der darf dann auch Ketten ansprechen. Also die 

Großen, zum Beispiel Penny, Aldi, Lidl. Das darf man als normaler Betriebsverantwortlicher 

nicht {betont} allein. Also man kann das in Zusammenarbeit mit einem Key-Account-Manager 

machen (1), aber da gibt es dann nochmal speziellere Vorgaben, weil die Großen natürlich- die 

haben ganz andere Rechtsvereinbarungen mit foodsharing. Und da muss man sich auf einem 

ganz anderen Level auskennen und das dauert dann auch ein bisschen bis man dann soweit ist. 

Also da kann man nicht bei foodsharing anfangen und nach zwei Monaten sagen, so ich mach 

jetzt den Key-Account-Manager, das geht halt nicht. (Anhang 2.3., Z. 94-101) 

Ergänzt wurde zudem, dass foodsharing in Bezug auf die organisatorische Komponente, über 

eine Plattform geführt wird und einige Kanäle im Social Media-Bereich nutzt: 

[5] [W]ie alles bei foodsharing ist alles ehrenamtlich. Sowie die Plattform selber, die wird von 

ehrenamtlichen IT-lern betrieben. Genauso wie die App, genauso wie die Social Media-Arbeit. 

Aber die geben sich schon recht große Mühe dann auch bei Facebook, Instagram und was weiß 

ich wo zu posten, und dann auch aufzuklären. (Anhang 2.3., Z. 230-233) 

Thematisiert wurde während der einzelnen Interviews, welche Qualifikationen eine Person 

mitbringen sollte, um die Arbeit bei foodsharing möglichst effizient und sinnvoll erledigen zu 

können. Innerhalb des Interviewleitfadens zielte speziell Frage 3 auf diese Thematik ab (siehe 

Kapitel 6.1.3.1.). Die daher gebildete Kategorie Qualifikationen beinhaltet drei Subkategorien, 

instrumentelle Qualifikationen, soziale Qualifikationen und persönliche Qualifikationen, 

welche teils selbst noch in weitere Subkategorien unterteilt sind.  

Unter instrumentelle Qualifikationen konnten die Codes gegen Lebensmittelverschwendung, 

bewusster Umgang mit Lebensmitteln und Sachverständnis aus beispielsweise folgenden 

Interviewausschnitten generiert werden: [6] „Ja also ich würde schon sagen, ähm, man muss 

ein gewisses Verständnis mitbringen, auch für Lebensmittel“ (Anhang 2.6., Z. 46-47).  

[7] Also klar schon die Motivation, dass man halt ähm, gegen Lebensmittelverschwendung 

irgendwie ist und nicht irgendwie Gedanken hat man will umsonst an Essen ran kommen. Das 

ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, dass man sich irgendwie vorher schon Gedanken 
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macht über Lebensmittelverschwendung. Und halt auch mal privat daheim dann irgendwie dafür 

sorgt, dass man halt, ähm, den Kühlschrank- Kühlschrank nicht irgendwie voll hat. Auch 

bisschen plant und nicht alles wegschmeißt und halt- generell bewusst damit umgeht“ (Anhang 

2.4., Z. 37-43). 

Als weitere Voraussetzungen, die man für das Ehrenamt mitbringen sollte, wurden einige 

soziale und persönliche Aspekte genannt, was zur Bildung der beiden bereits genannten 

Subkategorien soziale Qualifikationen und persönliche Qualifikationen führte. Zur besseren 

Veranschaulichung und Übersichtlichkeit, wurden den persönlichen Qualifikationen die 

Subkategorien emotionale Kompetenzen, Handlungskompetenzen und gesunder 

Menschenverstand hinzugefügt.  

Als soziale Qualifikation wurde der Aspekt Teamfähigkeit genannt, welcher als Code erstellt 

wurde: [8] „Und, ähm (1) [, dass man] teamfähig ist. (1) Und, genau. (2) Das ist auf jeden Fall 

sehr wichtig“ (Anhang 2.4., Z. 44-45).  

Für die emotionalen Kompetenzen konnten die Codes Selbstvertrauen, Selbständigkeit, 

Zuverlässigkeit & Gewissenhaftigkeit, Motivation, Uneigennützigkeit und Empathie generiert 

werden: [9] „Ja, also gewissenhaft, verlässlich (2) und aber auch empathisch {betont} (1) 

glaube ich hilft“ (Anhang 2.5., Z. 47-48).  

[10] „Ich bin inzwischen jetzt gerade so weit, dass ich sage ich möchte jetzt aktiv auf Betriebe 

zugehen und ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und da muss natürlich auch die 

Bereitschaft und auch natürlich die Fähigkeit dazu da sein“ (Anhang 2.3., Z. 59-62). 

[11] „Ähm, wenn man jetzt sehr aktiv sein möchte, und- und auch ähm aktiv auf Betriebe 

zugehen möchte, dann muss man natürlich auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen 

mitbringen“ (Anhang 2.3., Z. 56-57).  

Unter der Subkategorie Handlungskompetenzen wurden die Codes Bereitschaft für 

Verantwortung & aktives Handeln, Eigeninitiative & Selbständigkeit, Anpassungsfähigkeit und 

Fähigkeit für angebrachtes Verhalten erstellt: [12] „Und ähm, halt auch mal sagen hier, komm, 

dann mache ich eigeninitiativ etwas“ (Anhang 2.3., Z. 57-58). 

[13] Man begegnet da einfach verschiedenen Leuten und ähm, man muss sich auch 

zurücknehmen. Ich weiß jetzt nicht, ja was sind das- ja Anpassungsfähigkeit oder sowas. Also, 

du brauchst da- wenn du wo abholen gehst dann brauchst du da niemandem erzählen wie toll 

{betont} du bist oder sonst irgendwas. Sondern du machst denen so wenig Arbeit- Aufwand wie 

möglich. Du gehst da hin, bist freundlich, holst es ab und gehst wieder. Ähm, du musst- du 

musst dich nicht verkaufen, du musst nicht „big buddies“ mit denen werden. Also s- so ein 

Gespür zu haben, wie diese Situation am- am besten- ja, für alle Seiten zu händeln ist. Ich glaube 

das ist hilfreich für die ganze Sache (Anhang 2.5., Z. 48-55). 
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Das folgende Zitat von Interviewpartner*in B03 führte zu der Bildung der Subkategorie 

gesunder Menschenverstand: [14] „Mmh, ich denke es ist auf jeden Fall eine ganz gesunde 

Portion gesunder Menschenverstand, äh, notwendig“ (Anhang 2.3., Z. 54-55). 

Ursächliche Bedingungen 

Der nächste Abschnitt des Kodierparadigmas, welcher innerhalb des darstellenden 

Ergebnisteils betrachtet wird, stellt die ursächlichen Bedingungen des Ehrenamts in der 

Initiative foodsharing dar. Diese stehen innerhalb des Paradigmas für den Ursprung, welcher 

innerhalb des Kontextes und der intervenierenden Bedingungen durch die daraus resultierenden 

Handlungsstrategien zu Konsequenzen führt. Als ursächliche Bedingungen für die 

ehrenamtliche Tätigkeit zeichneten sich während der Interviewgespräche die Motive der 

Ehrenamtlichen ab. Diese Motive konnten anhand der unterschiedlichen Aussagen in vier 

Kategorien eingeteilt werden: soziale Motive, Freizeit & Langeweile, Klimawandel 

entgegenwirken und Lebensmittel. Als soziale Motive konnten hauptsächlich Nächstenliebe 

und das Helfen von Bedürftigen herausgearbeitet werden:  

[15] [W]as natürlich mit rein spielt ist durch Corona ist viel Bedürftigkeit entstanden. (1) Und 

äh, ich selber bin gottseidank nicht davon betroffen, ich bin äh, beim Staat duale Studentin. Aber 

ähm, natürlich meine Mittel sind nicht so groß, dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte 

irgendwelche Geldspenden machen, oder- oder irgendwelche Leute mit Geld unterstützen. Ich 

kann halt damit unterstützen und da trage ich dann halt auch einen Teil dazu bei und das ist äh, 

eine ganz tolle Sache. Also da habe ich auch die richtigen- die richtigen Kanäle jetzt ähm, wo 

ich weiß jetzt, es kommt an bei Leuten, die es brauchen und ja, das ist auf jeden Fall mit ein 

Beweggrund. (Anhang 2.3., Z. 41-47) 

[16] Mhm. Also grundsätzlich, mmh, habe ich so eine Liebe zu Lebensmitteln, Essen, Kochen, 

also ich probiere gerne einfach neue Sachen aus. Ich finde es spannend irgendwelche- also ja, 

also so dieses Thema Lebensmittel und so beschäftige ich mich irgendwie. Äh, oder auch mal 

andere Ernährungsformen oder Plastikfrei und, und, und so kommt man dann irgendwie auf das 

Thema Lebensmittelverschwendung. Und ähm, das- das waren glaube ich so die ersten Impulse. 

Und auch, dass ich das so (1) ja, einfach spannend finde dieses System {betont} da dahinter zu 

verstehen. Also was macht denn tatsächlich ansonsten {betont} der Bäcker mit den 

übriggebliebenen Brötchen und so. Und joa, ich glaube das greift alles so ein bisschen 

ineinander ein, so dieses Umweltbewusstsein, Lebensmittelliebe, Nächstenliebe, ja. (Anhang 

2.5., Z. 34-42) 

In der vorangehenden Passage findet sich auch die Kategorien Lebensmittel wieder, für welche 

die Codes Lebensmittelverschwendung entgegenwirken, Auseinandersetzung mit Lebensmitteln 

(Lebensmittelliebe), Zugang zu (kostenfreien) Lebensmitteln und System hinter 

Lebensmittelkreislauf verstehen herausgearbeitet wurden.  

[17] Ähm (2), und (1), um ehrlich zu sein ist quasi mein Haupteinkauf, also meine 

Hauptlebensmittelversorgung besteht durch foodsharing. Ähm, dadurch, genau. Also ich gehe 

selten {betont} also ich gehe manchmal eben Einkaufen und habe dann halt so Einkäufe von 

halt acht Euro oder so. Ähm, für Schokolade, Saft, irgendwie irgendwas an Obst oder Gemüse 

was man halt grade nicht da hat, aber das meiste geht über foodsharing tatsächlich. (Anhang 

2.2., Z. 19-23) 
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Der Code Lebensmittelverschwendung entgegenwirken konnte durch Zitate von B03, B04, B05 

und B06 untermauert werden: 

[18] „Also ich würde sagen, bei mir- tatsächlich da ich keine finanziellen Probleme oder so hab, 

ähm, war's tatsächlich vorrangig schon eher, dass ich es schön fand, dass Sachen nicht in der 

Tonne landen“ (Anhang 2.6., Z. 31-22). 

[19] Ähm, klar hauptmotivisch halt dann schon irgendwie, dass ich halt gegen 

Lebensmittelverschwendung bin. Dass ich auch schon davor im Alltag dann irgendwie drauf 

geachtet hab, Lebensmittel, ähm, genau respektvoll umzugehen und auch alles zu verbrauchen. 

Und nie was weggeschmissen hab, oder so gut wie nie was weggeschmissen hab. Oder auch 

schon, wenn wir im Restaurant waren, habe ich mir das Essen mitgenommen irgendwie dann 

die Reste und nie zurückgehen lassen. (1) Und ähm, genau. Das war so schon, (1) ähm, 

Hauptmotiv. Weil ich halt finde oke, dass halt schon irgendwie Massen weggeschmissen werden 

und (1) alle so respektlos den Lebensmitteln gegenüber. (2) Genau. (Anhang 2.4., Z. 24-31) 

Aspekte der Kategorie Klimawandel entgegenwirken wurden sehr häufig genannt und die 

Codes Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit wurden diesbezüglich gebildet: [20] „Also 

schon eher so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke“ (Anhang 2.6., Z. 37-38). 

[21] Ja mein Motiv ist erstmal, dass es- also diese Klimainitiative, dass das halt, ähm, eine super 

Sache ist. Ähm (1), also, mein Hintergrund ist es, ich studiere Physik- oder habe im Bachelor 

Physik studiert und studiere jetzt Meteorologie, von daher beschäftigt-, beschäftige ich mich 

mit, ähm, Klimawandel, erneuerbaren Energien und so Sachen. Und, ähm, sehe, dass da 

Handlungsbedarf ist. Und von daher ist das quasi so mein-, einer {betont} meiner Beiträge, und 

(1), ähm, genau. (Anhang 2.2., Z. 44-49) 

[22] [U]nd dann auch (1), nh man sieht's in den Nachrichten, man spürt es selber, der 

Klimawandel. Es ist einfach- äh, mh, gut man kann's ja sagen, zum Kotzen. Und ähm, wie will 

man seinen Teil dazu beitragen, so als kleiner, normaler, ähm, Mensch, was will man- was will 

man da machen? Die großen, äh, oben, die sollten eigentlich die Entscheidungen entsprechend 

treffen, aber mit foodsharing oder ja mit Lebensmittel retten, finde ich hat man auf jeden Fall 

schon einen guten Teil dazu beigetragen, dass zumindest nicht irgendwas weggeschmissen wird, 

was halt jemandem tatsächlich was bringt, was jemanden tatsächlich ernährt. (Anhang, 2.3., Z. 

33-40) 

Handlungsstrategien 

Als Handlungsstrategie des Phänomens foodsharing, welche aus den ursächlichen Bedingungen 

und innerhalb des Kontexts und der intervenierenden Bedingungen entsteht, kann die 

Partizipation der ehrenamtlich Tätigen im Ehrenamt der Initiative foodsharing gesehen werden. 

Die Motive, welche die Ehrenamtlichen als ursächliche Bedingungen genannt haben, führen 

dazu, dass sich die Personen dafür entscheiden, ein Ehrenamt aufzunehmen. Dementsprechend 

entspricht die Durchführung der Tätigkeit den Handlungsstrategien innerhalb des 

Kodierparadigmas.  

[23] „Die Großen, äh, oben, die sollten eigentlich die Entscheidungen entsprechend treffen, 

aber mit foodsharing oder ja mit Lebensmittel retten, finde ich hat man auf jeden Fall schon 

einen guten Teil dazu beigetragen“ (Anhang 2.3., Z. 36-38). 
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Konsequenzen 

Aus foodsharing resultieren viele 

Konsequenzen, jedoch sind an 

dieser Stelle nur solche 

Konsequenzen relevant, die 

speziell für die Individuen, die 

ehrenamtlich Tätigen, von 

Bedeutung sind. Zudem 

konzentriert sich die 

Forschungsfrage auf die 

Bildungswirkungen von 

ehrenamtlichem Engagement, 

wodurch überwiegend 

Konsequenzen für die Forschung 

ausschlaggebend sind, in welchen 

ein Bildungsprozess stattfindet. 

Die Interviewpartner*innen 

wurden während des 

Leitfadeninterviews gefragt, 

welche Dinge sie in ihrem 

Ehrenamt dazugelernt haben. Dafür konnte eine sehr umfangreiche Kategorie Wirkungen 

gebildet werden, die zahlreiche Subkategorien und Codes enthält. Eine strukturelle Darstellung 

dieser Kategorie ist in Abbildung 2 aufzufinden. Das Kategoriesystem ist hierbei in 

hierarchischer Form dargestellt. Die Subkategorie fachliche Kompetenzen/ 

Methodenkompetenzen enthält Codes zu Aussagen über sachfachliche Aspekte, die sich die 

Ehrenamtlichen während ihrer Tätigkeiten oder auch Weiterbildungsmaßnahmen aneignen 

konnten.  

[24] Also bei den beiden Fortbildungen tatsächlich muss ich sagen, da war mir das schon all- 

das meiste eigentlich schon klar. Ähm, ich hab eher bei dem ersten Quiz, also um Foodsaver zu 

werden überhaupt mehr gelernt jetzt. Die ganzen Sachen mit dem Verbrauchsdatum, ich muss 

tatsächlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein Verbrauchsdatum gibt. Ich kam noch nie in 

die Bredouille, dass ich das irgendwie unterscheiden musste. Ähm, genau. (Anhang 2.6., Z. 100-

105) 

[25] Also die Sachen, die man gelernt hat, irgendwann, sind schon langsam selbsterklärend 

gewesen. Ähm, das einzige was ich gelernt hab, äh, bei foodsharing, ist (1) das 

Verbrauchsdatum. Das kannte ich vorher gar nicht, ich kannte immer nur das MHD, aber dass 

es da ein VD {betont} gibt und dass es halt auch dann, wenn die überschrittenen Daten 

Abbildung 2- Kategorie 'Wirkungen' (eigene Darstellung) 
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{unverständlich} trotzdem verzehrst, oft dann halt gesundheitsschädlich werden kann, das 

wusste ich nicht. Das habe ich schon dann gelernt. (Anhang 2.4., Z. 67-72) 

Dabei wurden häufig Aspekte zu Lebensmitten genannt, beispielsweise wie diese verarbeitet 

werden oder wie mit ihnen umgegangen werden sollte (Lebensmittelverarbeitung und Umgang 

mit Lebensmitteln).  

[26] Ja. Also mein- der Umgang mit Lebensmitteln ist ein ganz anderer geworden. Ein ganz- 

ein gänzlich {betont} Anderer. Also, ähm, ich meine klar, da hat man mal irgendwie einen 

Joghurt der ein-zwei Tage drüber war schon noch gegessen, aber dass man halt tatsächlich den 

Joghurt einfach neun {betont} Monate später noch essen kann, ist halt einfach krass {betont}. 

Zu den Lebensmitteln selber habe ich natürlich viel gelernt. (Anhang 2.3., Z. 115-119) 

[27] Also ich hab eher bei dem ersten Quiz tatsächlich, bei der ersten Ausführung einfach nur 

zum Foodsaver selbst, da habe ich das meiste gelernt, einfach über Lebensmittel, wo drauf zu 

achten ist. Auch ein bisschen die Temperaturen, bei welchen, ähm, Sachen was gelagert wird. 

Wo viel- wie vielleicht meine Kühlschrankhygiene auch verbessert werden kann und so Sachen. 

Weil sowas müssen wir zum Beispiel für unsere Fairteilerstationen wissen. (1) Ähm, genau, so 

das hab- da hab ich eigentlich das meiste gelernt, jetzt zu den Lebensmitteln selbst. (Anhang 

2.6., Z. 105-111) 

[28] Ansonsten sind die meisten Sachen eher so ein bisschen fachlich, lebensmittelmäßig 

sozusagen. Mit der Lebensmittelsicherheit und auch einfach, äh, tatsächlich so ein bisschen, was 

kann man noch kochen {lacht}, was gibt es noch für Lebensmittel, die ich davor noch nie 

beachtet habe, die halt dann aber übrig geblieben sind und die ich jetzt verwerten musste. 

(Anhang 2.6., Z. 146-150) 

Im fachlichen Bereich wurde außerdem erkannt, dass die ehrenamtlich Tätigen einige 

Strategien für die Abholungen und die Verteilaktionen entwickeln (Entwicklung von 

Abholungs- und Verteilstrategien), um diese so einfach und so effizient wie möglich zu 

gestalten. Dafür tauschen sie sich oft innerhalb der Initiative mit anderen Ehrenamtlichen aus.  

[29] Mit der tausche ich mich regelmäßig aus. Aber nicht um-, also (2) ähm. Da ging es auch 

viel darum, was machst du daraus? Also im Sinne von, wie verwertest du die Lebensmittel? Wie 

bewahrst du sie auf? Ähm (4), dann äh (1), ähm (3), bei denen- also die mit denen ich die 

Einarbeitungen- äh die Abholungen zusammen mache, ähm, unterhalte ich mich oft darüber, wo 

holst du noch ab? Wie oft machst du das? Und so weiter. Mit der einen habe ich jetzt schon ein 

paar Mal abgeholt, die baut auch einen Fairteiler auf in der Pfalz. Ähm, und dann tauschen wir 

uns darüber aus, wie funktioniert das? Und so praktische Dinge, worauf musst du achten? Oke 

und wie läuft das und das bei dir, wie machst du das? Oder wie hast du das und das gelöst? Eher 

in die Richtung. (Anhang 2.1., Z. 313-321) 

[30] Also ich red schon mit meinen- mit paar Kolleginnen dann darüber. Ähm, zum einen 

allgemein irgendwie darüber wie die Abholungen so abholen bei manchen. Oder wie sie sich 

auch organisieren. (1) Oder auch jetzt bei, ähm, Backwaren, wenn größere Mengen anfallen, 

wie sie die transportieren. Dann haben die auch so Ideen, man kann ja auch irgendwie so alte 

Kopfkissen nehmen zum Beispiel, so Sachen wo ich vorher nie auf die Idee gekommen bin. Da 

kann man dann die Sachen rein schmeißen, sag ich mal. Und mit Tupperdosen kommt man nicht 

weit. (2) Und dass man sich da austauschen kann. Einmal halt, wie man sich besser organisiert, 

welche Behälter man verwendet und aber auch so Tauschmöglichkeiten. Dass man dann so 

Sachen auch weiter gibt, oke, ich tausche dir Sachen oder gebe die Lebensmittel dann da und 

da ab, irgendwie. Und so paar Tipps geben. Und, genau. (Anhang 2.4., Z. 170-179) 
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Die nächste und zudem auch größte Subkategorie der Kategorie Wirkungen, die gebildet wurde, 

ist die Subkategorie persönliche Kompetenzen. Innerhalb dieser wurde die hierarchische 

Struktur der Subkategorie in weitere Subkategorien untergliedert: emotionale Kompetenzen, 

Handlungskompetenzen, organisatorische Kompetenzen und Kommunikation/ 

Gesprächsführung. Zuerst sollen die emotionalen Kompetenzen und deren generierte Codes 

anhand von aussagekräftigen Zitaten dargestellt werden. Der erste zu betrachtende Code ist der 

Code Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein & Selbstvertrauen.  

[31] Das ist dann schon mal irgendwie ganz gut, dass man dann da bissl so die Scheu vor 

fremden Leuten, sag ich jetzt mal, verliert und auch dann irgendwie (1) bisschen äh, 

selbstbewusster wird halt in dem Bereich, indem man was beibringt und so weiter. (Anhang 

2.4., Z. 87-90) 

Statt dem Aspekt des Selbstbewusstseins, welches man entwickelt, nannte B01 im Vergleich 

zu B04 eine Steigerung des Selbstwertgefühls. Dieses resultiert aus den Taten des Ehrenamts, 

da man anderen oder der Umwelt etwas Gutes tut: [32] „Ähm, aber klar es ist halt auch so dieses 

(3) Selbstbewusst- oder Selbstwertgefühl würde ich viel mehr sagen, weil {betont} ähm (2) du 

dich nützlich {betont} fühlst in dem Moment. Du tust Leuten was Gutes“ (Anhang 2.1., Z. 218-

220).  

Durch die folgende Aussage von B03 konnte erkannt werden, dass Empathie eine emotionale 

Kompetenz darstellt, die durch die Arbeit bei foodsharing erlangt werden kann: [33] „Ich habe 

viel dazu gelernt was die äh, was es auf persönlicher Stufe angeht. Ich- ich, äh, bin emphatischer 

geworden“ (Anhang 2.3., Z. 119-120). 

Auch der Aspekt von Verantwortungsbewusstsein in verschiedenen Bereichen wird genannt, 

wobei dieses Verantwortungsbewusstsein überwiegend für hierarchisch höhere Positionen 

genannt wird: [34] „Ich bin inzwischen jetzt gerade so weit, dass ich sage ich möchte jetzt aktiv 

auf Betriebe zugehen und ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und da muss natürlich 

auch die Bereitschaft und auch natürlich die Fähigkeit dazu da sein“ (Anhang 2.3., Z. 59-62). 

[35] Also nicht die Betriebe, sondern der Betriebsverantwortliche klärt mit dem Betrieb wie oft 

an welchen Tagen und so weiter abgeholt werden kann und stellt dann wie so einen Wochenplan 

auf unserer Homepage zusammen (1). Ähm, und da muss ich mich dann eintragen. Wenn ich 

jetzt sage, hier Montag hole ich jetzt in Bäckerei XY mit ab, ähm, aber die Verantwortung trägt 

halt nachher der Betriebsverantwortliche. Wenn sich da halt nachher keiner einträgt, muss der 

Betriebsverantwortliche dafür sorgen, dass da halt jemand auch (1) hinkommt, und so. (Anhang 

2.1., Z. 152-158) 

Als weitere emotionale Kompetenz wurde die persönliche/ emotionale Bereicherung 

aufgeführt, die von fünf der sechs Interviewpartner*innen in einer gewissen Form 

angesprochen wurde.  
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[36]„Aber, äh, es klappt ganz gut, und äh, ja. (1) Da geh-, da gehe ich sehr drin auf, jetzt seit 

fünf Monaten, genau“ (Anhang 2.3., Z. 12-13). 

[37] „Ähm und klar, das sind dann halt schon immer nochmal neue Situationen, die aber auch 

bereichernd {betont} sind, aber die nochmal den Horizont erweitern, für andere“ (Anhang 2.5., 

Z. 84-86). 

[38] Mmmh, ne, also kann man schon sagen, ich glaube das bringt jeden in der Hinsicht weiter. 

Gerade auf der persönlichen Ebene bringt's, ähm, jeden soweit voran, dass man- dass man sagen 

kann, man entwickelt sich sehr gut, in eine gute Richtung, weiter. Und so das Gefühl habe ich 

bei meinen- bei meinen Freundinnen auch, auf jeden Fall. (Anhang 2.3., Z. 209-212) 

[39] Dann natürlich- also es ist auch schön quasi Leuten eine Freude zu machen, wenn die quasi 

Lebensmittel bekommen, grade wenn das auch Leute sind die, die bedürftig sind oder so. Ähm, 

auch wenn das quasi nicht der Hauptfokus von foodsharing ist. Ähm, genau aber jetzt trotzdem, 

es ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man da irgendwie Leuten irgendwas geben kann, ohne 

selber {betont} quasi Kosten zu haben. (Anhang 2.3., Z. 49-53) 

Auf dieser Ebene spielt auch das Wirkungsbewusstsein eine Rolle, welches in Zitat Nummer 

[39] ebenfalls deutlich wird. Auch weitere Interviewpartner*innen sind sich bewusst, welche 

Wirkung aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit resultiert und dass andere daraus profitieren können: 

[40] [W]eil {betont} ähm (2) du dich nützlich {betont} fühlst in dem Moment. Du tust Leuten 

was Gutes. Ich hab jetzt kein- keinen handwerklichen Job gelernt, dass ich sagen kann äh, komm 

äh, was weiß denn ich, ich schneide meinen Freunden die Haare, oder äh (1) bin Elektriker, kann 

denen im Haushalt helfen. Ich bin Sozialpädagogin, also was Geisteswissenschaftliches und äh, 

da hat so direkt- da profitiert mein Umfeld nicht davon {lacht}. […] Und äh, da merke ich halt 

jetzt mit foodsharing ist das halt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also du bist halt 

wirklich nützlich {betont} ein Stück weit. Die Leute freuen sich drüber. (Anhang 2.1., Z. 219-

234) 

[41] Und seit Entstehung dieser Initiative, ähm, sind 43 Millionen Tonnen Lebensmittel gerettet 

worden. […] Ja also, mega! Ich hab- mich hat diese Zahl einfach so fasziniert {betont} und ich 

dachte wow {betont}, also richtig krass {betont}, was das eigentlich für eine Bewegung ist. Wie 

viele Leute dadurch einfach zu Essen hatten. Und vielleicht die halt auch einfach nicht können, 

oder- oder ähm. Grade wenn's dann so- ich hatte um Weihnachten rum eine Familie da, die 

haben Hartz-4 bezogen (1) und das war dann so ein Moment, da sind mir dann sogar ein bisschen 

die Tränchen in die Augen gekommen. Ähm, die Mutter kann natürlich nicht wie sie möchte, 

nh? Und die Kids dann zu Hause. Und dann hatte ich- hatte ich aus so einem Geschäft eine 

Steige mit Mövenpick Vanillepuddings, so. Also- ja, jetzt nicht unbedingt das gesündeste Zeug. 

Aber ich hab ihr das in die Hand gedrückt für die Kids und dann hat die sich so {betont} da 

drüber gefreut und hat mich da in den Arm genommen. Und ja, und sie muss jeden Euro einmal 

und zweimal rumdrehen, und keine Ahnung. Und das war dann so ein Moment, hey geil, ja ich 

weiß es kommt an. […] Ja, also, das ist schon äh, eine richtig tolle Sache. Und da ist es dann 

natürlich auch schön, wenn ich weiß, das was ich erzähle kommt halt auch tatsächlich an. 

(Anhang 2.3., Z. 234-258)  

Die nächste zu betrachtende Subkategorie der persönlichen Kompetenzen ist die Subkategorie 

Handlungskompetenzen. In Bezug auf das aktive Handeln der Individuen wurde zum einen 

Flexibilität genannt.  

[42] Ich bin halt generell auch so ein Mensch, der halt immer plant und so weiter. Und durch, 

äh, foodsharing ist's bisschen schwer. […] Also da kann man halt in dem Fall halt nicht planen. 

(1) Und, ähm, ja. Das halt irgendwie, dass ich das halt vielleicht bisschen gelernt hab dann 
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irgendwann, nicht mehr immer alles zu Planen und nicht immer alles im Griff zu haben. Sondern 

sich mal überraschen zu lassen, (1) was so auf einen zu kommt. […] Und auch sonst, wenn ich 

sonst auch irgendwo wo bin irgendwie, will ich immer am liebsten schon einen Plan haben was 

auf mich zu kommt. Und da bei Abholungen hat man das halt nicht, das ist dann irgendwie, du 

kommst hin und (1) Überraschung, und (1) genau. (2) Dass man da halt flexibler ist, genau. Das 

hat man dann auch bisschen gelernt dann dadurch. (Anhang 2.4., Z. 101-118) 

[43] [I]ch bin flexibler geworden, tatsächlich. {lacht} Weil man sich doch dann relativ häufig- 

schnell mal irgendwo einspringen muss, oder- oder, (ähm) ja. Man muss halt auch insofern 

flexibler sein, dass man halt seinen Verteilerkreis erweitert. Man geht auf Leute zu, ähm, die 

man jetzt vielleicht nicht unbedingt ansprechen würde. (Anhang 2.3., Z. 128-131) 

Zur Handlungskompetenz hinzuzufügen ist auch der Code Eigeninitiative & Selbständigkeit: 

[44] Und das habe ich sowohl bei foodsharing, als auch bei anderen- allen anderen 

ehrenamtlichen Aktivitäten, merke ich jedes Mal, dass sich das halt beruflich total bemerkbar 

macht. Dass dann die- ähm, beim Job oder so, dann die Leute auch merken oh, man ist ja schon 

total selbständig und man kann ja schon voll ein Projekt organisieren. (Anhang 2.6., Z. 188-

192) 

[45] Und ähm, es gibt bei mir in der Nähe eine Lebensmittelausgabe, das ist das [Projektname] 

(1). Ähm, ich bin dann auf die zugegangen und hab gesagt hier, jetzt erklärt mir mal wie ihr 

arbeitet und äh, was macht ihr eigentlich und woher bekommt ihr eure Lebensmittel? Und jetzt 

arbeiten wir zusammen, die holen einmal in der Woche bei mir Lebensmittel ab, die ich im 

Laden gerettet haben. (1) Ähm, das ist halt was (1), ja (1), es bringt einen weiter {betont}. Auf 

jeden Fall. Persönlich und natürlich auch dann auf die Weiterbildungen bezogen. (Anhang 2.3., 

Z. 133-138) 

Durch letzteres Zitat ist auch der Code Verhandlungsgeschick entstanden, der zeigt, dass durch 

eine Handlung aus Eigeninitiative und einem Talent für Verhandlungen letztlich eine 

Kooperation aus der Handlung hervorgegangen ist. Zudem konnte Reflektierendes Denken & 

Handeln als Konsequenz und Kompetenz aus den Aussagen der Ehrenamtlichen 

herausgearbeitet werden.  

[46] Ja, und ich glaub das bringt einem immer wieder was, wenn man wirkliche Personen vor 

Augen hat, bei denen der Blickwinkel einfach anders ist als bei einem selbst. Und wenn man 

immer wieder auf solche anderen Leute trifft, hilft einem das glaube ich um verschiedene 

Situationen (1) besser bewerten zu können und nicht immer nur von sich aus zu gehen. (Anhang 

2.5., Z. 113-117) 

[47] [I]n einer Gesellschaft von äh (1) in einer Konsumgesellschaft {betont}, wo du einfach 

kaufst, kaufst, kaufst. Was nichts mehr ist, wird weggeschmissen, neu gekauft. Anstatt zu 

überlegen, was kannst du anders machen? Was kannst du vielleicht noch irgendwie verwerten 

{betont} oder anders nutzen {betont}? Und genau das ist ja was, was ich dadurch dann auch in 

meinem Job anwenden kann. Zu gucken, allein mit Lebensmitteln. (2) Wo kannst du was holen? 

Was kannst du aus den Sachen machen? Was machst du mit- mit Resten, zum Beispiel? (Anhang 

2.1., Z. 286-292) 

Zuletzt wurden im Bereich der Handlungskompetenzen Aspekte des Codes Problem- & 

Konfliktbewältigung genannt.  

[48] Ähm, an Kompetenzen jetzt quasi für mich selber, ähm (2), grade bei so Monatstreffen oder 

so, oder Forendiskussionen, ähm, lernt man wahrscheinlich schon ein bisschen diskutieren und 

argumentieren. Ähm, genau (1), auch wenn man da quasi bei den Monatstreffen irgendwie die 

Leitung übernimmt und dann quasi durchführt oder so, kann man- also muss man halt irgendwie 

eine klare Struktur haben. Oder auch auf der Facebookseite, wenn's da irgendwie Probleme gibt, 
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dann, ähm, genau. Dann muss man das halt irgendwie klären. Ähm, genau. (1) Ja. (Anhang 2.2., 

Z. 109-115) 

[49] Also, grade so Sachen wie Diskussionen führen bringt natürlich immer was. Also ich würde 

das jetzt quasi als Übung bezeichnen. Ähm, umso öfter man solche Diskussionen führt, umso 

(1) besser wird man da drin quasi, seine Argumente irgendwie richtig aufzubauen. Und ähm (1) 

nicht überreagieren, wenn jemand irgendwie was sagt, was- w- wo man jetzt nicht d'accord ist. 

(Anhang 2.2., Z. 128-132) 

Code [48] und [49] bieten hiermit die Überleitung zu einer weiteren Subkategorie der Kategorie 

persönliche Kompetenzen. Die Subkategorie, die erstellt wurde, ist als Kommunikation/ 

Gesprächsführung bezeichnet und ist in beiden obig genannten Zitaten erkennbar. Hinzugefügt 

kann zu dem Aspekt des Diskutierens und des Argumentierens, auch der Aspekt der 

Entspanntheit, welcher in Zitat [49] von B02 bereits erkennbar ist und in folgender Aussage 

von B04 nochmals unterstrichen wird: [50] „Und auch dann vielleicht im Beruf dann auch, 

wenn's darum geht Gespräche mit irgendwelchen Chefs, oder irgendwelchen höheren Tieren 

(1), dass man da dann vielleicht bisschen lockerer wird und ein bisschen entspannter“ (Anhang 

2.4., Z. 142-145). Die letzte Subkategorie der Kategorie persönliche Kompetenzen bildet 

organisatorische Kompetenzen. An dieser Stelle kann erneut Zitat Nummer [44] hinzugezogen 

werden, da Interviewpartner*in B06 explizit eine organisatorische Fähigkeit anmerkt (Anhang 

2.6., Z. 188-192). B06 erwähnt dies ebenso in einer früheren Passage:  

[51] Also auf jeden Fall. Also ähm, ich hab ja auch so- ich engagiere mich auch in so 

Arbeitsgruppen, wo wir manchmal Sachen entscheiden, oder bin auf unseren Monatstreffen, die 

auch nicht verpflichtet sind- verpflichtend {betont} sind. Ähm, und äh (1) tu da manchmal auch 

ein paar Leitungsaufgaben übernehmen, oder organisatorische Aufgaben. (Anhang 2.6., Z. 185-

188).  

 

Nach den beiden Subkategorien fachliche Kompetenzen/ Methodenkompetenzen und 

persönliche Kompetenzen der Kategorie Wirkungen, folgt nun die dritte Subkategorie 

gesellschaftliche/ soziale Kompetenz. Diese ist in einigen Punkten ähnlich zu den persönlichen 

Kompetenzen, bezieht sich jedoch auf die Ebene des Individuums, die auch mit anderen 

Personen in Relation steht und durch den gesellschaftlichen Aspekt geprägt ist. Dem Code 

Leitungs- & Führungskompetenzen können auch zuvor genannte Aussagen, wie beispielsweise 

die Aussagen [48] und [51], zugeordnet werden. Ergänzend hierzu bringt B06 folgende 

Aussage an:  

[52] Und auch- es ist auch eine spaßige Bildung, muss man dazu sagen, nh? Im Gegensatz wenn 

man jetzt vielleicht in einem stumpfen Unterricht oder so sitzt, ist das halt ähm, ist das ja so 

eine- lernt man das halt nebenbei. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand sagt: "Jetzt lern mal, 

irgendwie eine Führungskraft zu sein!" oder so, sondern du wirst es halt einfach (1), durch die 

Erfahrung, die du dort sammelst. (Anhang 2.6., Z. 335-340) 
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Der nächste zu dieser Subkategorie generierte Code ist der Aspekt Unterstützung & 

Hilfsbereitschaft. Dieser Aspekt wurde bereits durch die Darstellung von Zitat Nummer [15] 

dargelegt, was jedoch in einem anderen Kontext geschah und hier nochmals erneut zur 

Verdeutlichung aufgeführt wird:  

[15] [W]as natürlich mit rein spielt ist durch Corona ist viel Bedürftigkeit entstanden. (1) Und 

äh, ich selber bin gottseidank nicht davon betroffen, ich bin äh, beim Staat duale Studentin. Aber 

ähm, natürlich meine Mittel sind nicht so groß, dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte 

irgendwelche Geldspenden machen, oder- oder irgendwelche Leute mit Geld unterstützen. Ich 

kann halt damit unterstützen und da trage ich dann halt auch einen Teil dazu bei und das ist äh, 

eine ganz tolle Sache. Also da habe ich auch die richtigen- die richtigen Kanäle jetzt ähm, wo 

ich weiß jetzt, es kommt an bei Leuten, die es brauchen und ja, das ist auf jeden Fall mit ein 

Beweggrund. (Anhang 2.3., Z. 41-47) 

Selbiges gilt für die beiden Zitate [39] und [40], die ebenfalls bereits aufgeführt wurden und 

den Kontext Unterstützung und Hilfsbereitschaft sehr gut verdeutlichen: 

[39] Dann natürlich- also es ist auch schön quasi Leuten eine Freude zu machen, wenn die quasi 

Lebensmittel bekommen, grade wenn das auch Leute sind die, die bedürftig sind oder so. Ähm, 

auch wenn das quasi nicht der Hauptfokus von foodsharing ist. Ähm, genau aber jetzt trotzdem, 

es ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man da irgendwie Leuten irgendwas geben kann, ohne 

selber {betont} quasi Kosten zu haben. (Anhang 2.3., Z. 49-53) 

[40] [W]eil {betont} ähm (2) du dich nützlich {betont} fühlst in dem Moment. Du tust Leuten 

was Gutes. Ich hab jetzt kein- keinen handwerklichen Job gelernt, dass ich sagen kann äh, komm 

äh, was weiß denn ich, ich schneide meinen Freunden die Haare, oder äh (1) bin Elektriker, kann 

denen im Haushalt helfen. Ich bin Sozialpädagogin, also was Geisteswissenschaftliches und äh, 

da hat so direkt- da profitiert mein Umfeld nicht davon {lacht}. […] Und äh, da merke ich halt 

jetzt mit foodsharing ist das halt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also du bist halt 

wirklich nützlich {betont} ein Stück weit. Die Leute freuen sich drüber. (Anhang 2.1., Z. 219-

234) 

Die gesellschaftliche/ soziale Kompetenz Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit wurde 

überaus häufig und in sehr vielen verschiedenen Kontexten genannt. Die aussagekräftigsten 

Äußerungen werden nachstehend präsentiert. Die beiden Interviewpartner*innen B05 und B06 

nennen hier beispielsweise sehr ähnliche Eindrücke:  

[53] Aber ähm, vor allem finde ich halt, dass ähm, durch diese ehrenamtliche Tätigkeit, da hat 

man mit so vielen verschiedenen Personen zu tun. Also jetzt verschiedenen Schichten, ob jetzt 

Bildungsgrad oder auch einfach Leute, die aus- mit verschiedenen Vorgeschichten 

hergekommen sind. So als Studentin habe ich hauptsächlich mit Studenten zu tun und sehe die 

ganzen anderen Leute weniger, vor allem in Karlsruhe, in der Studentenstadt weniger {lacht}, 

nh? (1) Und ähm da ist vor allem, ähm, würde ich sagen, dass da nochmal ein bisschen sozial 

{betont} was dazu gekommen ist, weil ich einfach, ähm, so mein- wie sagt man das- so mein, 

äh, Horizont ein bisschen erweitert habe. Sodass ich jetzt viel mehr Kontakt zu anderen Leuten 

aus ganz anderen {betont} Rubriken habe, also auch noch mit anderen zusätzlichen Hobbies 

oder so, von denen ich noch Garnichts wusste, oder so. (Anhang 2.6., Z. 126-135) 

[54] Ähm und ansonsten, klar man kommt dadurch natürlich mit Leuten in Verbindung oder in 

Kontakt, mit denen man sonst im Alltag halt vielleicht nicht in Kontakt kommen würde. Ähm 

und klar, das sind dann halt schon immer nochmal neue Situationen, die aber auch bereichernd 

{betont} sind, aber die nochmal den Horizont erweitern, für andere (2), wie soll ich das sagen? 

Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, also du gibst dich ja immer mit Leuten, die 

in deiner gleichen- in der gleichen Art und Weise ihr Leben wie du. (1) Du bist so in deiner 
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Bubble und denkst, die Welt ist so wie du und deine Freunde sie leben. Aber so ist {betont} es 

ja nicht. […] Also, ja. Ähm, dann ist es einfach nochmal was- ein anderer Einblick in andere 

Lebensweisen und das finde ich, ist (1) ähm, horizonterweiternd oder ja, bringt einen einfach 

nochmal so ein bisschen auf ein anderes (1) ja, ich weiß nicht, es ist schwer das so auszudrücken. 

(Anhang 2.5., Z. 82-96) 

B04 gibt stattdessen an, dass sie durch foodsharing auch mehr mit den Menschen in ihrem 

unmittelbaren Umfeld in Kontakt gekommen ist:  

[55] Ähhmm, (2) genau also bei dem Sozialen irgendwie jetzt. Ähm, (3) höchstens dann, dass 

ich halt eher bisschen so mehr auf Leute, mehr zugehen kann. Weil ich dann schon eher eine 

zurückhaltende Person bin und da ich ja dann auch die ‚Ein-Ab's‘ anbiete halt. Und dann halt 

mit fremden Leuten ins Gespräch komme. (Anhang 2.4., 84-87) 

[56] Und ich hatte davor auch nie Kontakt zu meinen Nachbarn {betont} gehabt. Hab dann erst 

vor kurzem auch meine Nachbarin abge- angesprochen, und meinte ob sie Interesse an 

Backwaren hat. Und (1) da hat man da auch wieder dann halt mehr Kontakte halt zu den 

Nachbarn irgendwie, und deshalb ja. Weil vorher waren es halt irgendwie nur Nachbarn 

gewesen, nur Hallo und Tschüss. Mittlerweile irgendwie dann hat man auch bisschen mehr 

Kontakt und dann- (1) genau. (2) Das. (Anhang 2.4., Z. 92-97) 

Im selbigen Code äußerten sich die Interviewpartner*innen zudem auch zum sozialen 

Austausch innerhalb und außerhalb von foodsharing. 

[57] Also innerhalb auf jeden Fall. Also wir hatten gestern erst ein Monatstreffen, wo wir uns 

wieder ausgetauscht haben, wo wir neue Regeln besprechen, wo wir sagen, was fanden wir gut, 

was finden wir besser, was kann man verbessern, (1) äh was gefällt uns grade gut oder mehr 

Tipps oder so. (1) Ähm, das heißt auch darüber lernen wir dann wieder Sachen, also das- andere 

erzählen dann halt sie machen es so und so und verpacken die Sachen dann so und so, damit es 

doch wieder umweltschonend ist. Weil wir müssen ja auch- wir sind ja auf so einer 

Gradwanderung zwischen Hygiene und Umweltschutz. Nh grade, wenn man versucht nicht so 

viel Plastik zu benutzen, aber gleichzeitig halt hygienisch vorzugehen. Ähm, da tasch- tauschen 

wir uns ganz viel aus. Und ähm, ja also andere Leute fragen mich eigentlich immer zu 

foodsharing aus, wenn sie mal mitkriegen, dass ich da sowas mache. Also da ähm, (1) gebe ich 

eigentlich auch immer Informationen weiter. Und- aber innerhalb des- also von foodsharing 

sowieso. Da sind wir immer im regen Austausch. (Anhang 2.6., Z. 278-289) 

[58] Wenn man viel mit den Mitarbeitern in den- in den Läden zu tun hat und auch sich mal 

unterhält und auch mal fragt, hey wie geht's dir denn (1) dann- dann kriegt man viel Feedback. 

Und das ist- ich habe bisher gottseidank noch nie was Negatives erlebt, ich hab nur positives 

Feedback bekommen. Und die Leute freuen sich, wenn man sie anspricht. (Anhang 2.3., Z. 112-

123) 

Ein weiterer Code im sozialen und gesellschaftlichen Bereich ist Umgang mit Vielfalt. An dieser 

Stelle lassen sich wiederholend die Zitate [53] und [54] anbringen. Bei weiteren Äußerungen 

dieses Bereichs wurden Aspekte wie das Kennenlernen von unterschiedlichen Lebensweisen 

und -stilen genannt sowie der Umgang mit verschiedenen Meinungen, Ansichten und 

Einstellungen anderer. 

[59] Aber vor allem hab ich jetzt hier bei foodsharing, ähm, das muss ich sagen sind diese so 

bisschen Schichtenunterschiede {betont} oder Sozialen- und auch Bildungsunterschiede 

besonders {betont} stark, ähm, gefächert, im Gegensatz zu den ehrenamtlichen Sachen wo ich 

davor war. Und da hab ich vor allem auch den Umgang damit gelernt halt, (1) mit jemandem 

für den ein gewisser Sachverhalt vielleicht nicht so selbstverständlich ist wie für mich. (1) Oder 

der, ähm, politisch oder keine Ahnung was, eine ganz andere Meinung hat, damit {betont} 
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umzugehen. Das ist so, würde ich sagen, ähm (1), eins der ganz großen Errungenschaften, sag 

ich mal, oder Sachen, die ich hier dazu gelernt habe. (Anhang 2.6., Z. 139-146) 

[60] Also grade das, was ich gesagt hab, von wegen hey, es gibt Leute die ganz {betont} anders 

denken und die ihren Lebensunterhalt vielleicht anders besch-, also anders bestreiten oder halt 

gar kein Einkommen sonst haben. Oder- (1) das ist schon nochmal immer gut, Leute so- (1) also 

in Kontakt mit solchen Leuten zu sein, weil man für sich dann auch Situationen mal wieder 

anders bewertet. Und nicht {betont} immer nur von sich aus geht. Ähm, wie's halt ist- zum 

Beispiel, ja. (2) […] Ja, und ich glaub das bringt einem immer wieder was, wenn man wirkliche 

Personen vor Augen hat, bei denen der Blickwinkel einfach anders ist als bei einem selbst. Und 

wenn man immer wieder auf solche anderen Leute trifft, hilft einem das glaube ich um 

verschiedene Situationen (1) besser bewerten zu können und nicht immer nur von sich aus zu 

gehen. (Anhang 2.5., Z. 105-117) 

[61] Genau, aber vom Sozialen her eher dieser, ähm, (1) Aspekt mit ganz {betont} anderen 

Leuten mal umzugehen als sonst. Also es gibt auch teilweise sehr komplizierte Leute, auf der 

Straße würde man denen vielleicht eher aus dem Weg gehen oder im Beruf hat man vielleicht 

nicht so viel mit denen zu tun, aber bei foodsharing halt schon {betont} und da jeder halt das 

Recht hat, egal {lacht} ob man ihn mag oder nicht, äh da mitzumachen, muss man sich halt 

wirklich mit ganz {betont} ganz verschiedenen Leuten halt arrangieren. (Anhang 2.6., Z. 150-

156) 

Der anknüpfende Code Erfassen von Gesellschaftlichem Denken bezieht sich ebenfalls auf 

zwischenmenschliche Korrespondenzen, jedoch auf gesellschaftlicher und übergreifender 

Ebene. Sie betrifft damit nicht die Interaktion des Individuums an sich, sondern bezieht sich 

darauf, was das Individuum über die Denkweisen der Gesellschaft zu begreifen glaubt oder 

sogar erlernt hat.  

[62] Du lernst halt viel über die Gesellschaft in dem Sinne, ähm, dass du halt überhaupt mal 

siehst, wie viele Menge überhaupt weggeworfen werden. Ich hole in einer Bäckerei ab, die jeden 

Tag zwischen 20 und 30 Kilo wegwirft. (2) Also halt wirklich Mengen, wo du dir denkst oke. 

Und an anderen Stellen stehen sie da und hungern. Oder haben halt das Essen nicht. Oder sind 

knapp bei Kasse, grade die Menschen die Sozialleistungen empfangen, äh {stößt Luft aus}. Die 

sich das nicht unbedingt aussuchen können was sie wann oder wie viel sie wovon essen, ob sie 

jeden Tag Brezeln auf dem Tisch stehen haben oder sonst irgendwas. (Anhang 2.1., Z. 177-184) 

[63] Ähm dass- dass quasi- oder auch zu zeigen, hey so viel wird weggeworfen. Ändert was 

selber bei euch im Haushalt, ändert euern Konsum, geht nicht abends zum- also solche Sachen 

wie Bäckerei. Abends um sechs musst du nicht das frisch gebackene Baguette haben. Wenn du 

ein Baguette haben willst dann gehst du halt morgens oder mittags hin oder rufst am Vortag an, 

ähm, und so Sachen quasi. Genau, und das muss halt einfach in die Köpfe- also die Köpfe der 

Menschen. Weil die Supermärkte oder Bäckereien, die handeln so wie die Konsumenten das 

haben wollen, behaupte ich. Also natürlich könnten die auch das einschränken, aber wenn ein 

Bäcker da sagt, ne wir machen das so nicht mehr, dann gehen die Leute halt zu dem anderen 

Bäcker, der das halt so macht. Ähm (1), da müssten halt alle gleichzeitig sagen, ja wir backen 

nicht mehr neu auf, aber das wird nicht passieren. Deswegen muss da das Umdenken quasi bei 

den Menschen kommen. Äh, und der Markt passt sich quasi an. (Anhang 2.2., Z. 170-181) 

 

Die vierte Subkategorie der Kategorie Wirkungen ist die Subkategorie Interkulturelle 

Kompetenzen. In diesem Kontext beschrieben B03 und B06 ihre Berührungspunkte durch 

foodsharing im interkulturellen Bereich.  
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[64] Ähm. (2) Jein. Also ich habe natürlich auch viel mit Abnehmern zu tun, die jetzt zum 

Beispiel in, äh, Kirchengemeinden irgendwelche Ausgaben haben. Oder über die 

Kirchengemeinde dann zu foodsharing gekommen sind. Ähm (3). Mmmh, ja. Kulturell- ich 

lasse mich da- ich sag mal ich lasse mich da auf relativ wenig ein. Ich bin sehr vorurteilslos und 

ähm, ich, äh, äh, ähm. (1) Ich lasse mich nicht vereinnahmen von, von irgendwem. Sondern ich 

betrachte alles sehr, äh, (1) ähm, sehr neutral. Also ich gehe zu einem türkischen 

Lebensmittelmarkt genauso hin und freue mich da wahnsinnig über die Sachen, wie jetzt zu 

einem, keine Ahnung, äh, zu einer Bäckerei oder sonst irgendwie was. (Anhang 2.3., Z. 148-

155) 

[65] Ja also, ähm, (1) das habe ich besonders bei anderen gemerkt, dass die {betont} halt das 

erste Mal ein bisschen auf andere Kulturen st-, äh stoßen. Weil ich bin selber auch, äh halb 

Marokkanerin und war auch auf einer europäischen Schule selbst {lacht}. Deshalb hab ich 

schon, genau, viel mit Kulturen zu tun gehabt, aber ich hab gemerkt, dass andere- wir hatten 

auch mal eine Foodsaverin, die auch aus einer ganz anderen Kultur war- und da hab ich 

mitgekriegt okay, das ist ihre Art, das kennen viele Deutsche zum Beispiel gar nicht. Ich kannte 

das halt so, weil ich eher- weil das eher arabischer {betont} Raum war und ähm (1) wurde nicht 

so vor den Kopf gestoßen. Aber ich hab gemerkt, dass viele andere das halt so schon empfunden 

haben und dann aber halt mit der Zeit auch gelernt haben okay, das ist einfach deren Art oder 

das ist einfach kulturell so geprägt und dann auch lernen sich damit zu arrangieren. Und- oder 

halt das zu akzeptieren oder verstehen, dass die Person aber trotzdem ihren Foodsaver-Job s- 

sag ich mal, richtig macht. Und das nicht- genau. Das kommt auch sehr häufig vor, durch diese 

verschiedenen {betont} Leute, die wir einfach treffen. (Anhang 2.6., Z. 126-174) 

Im selben Zuge wurde auch der Aspekt der Neutralität genannt, welcher innerhalb dieser 

Subkategorie als Code erstellt werden konnte: [66] „Man- man betrachtet die Leute auch 

einfach neutraler. Ja auf jeden Fall“ (Anhang 2.3., Z. 155-156). Zudem wurde angegeben, dass 

man aus interkultureller Sicht Lebensmittel kennenlernt, die einem selbst unbekannt waren.  

[67] Und (5) kulturell {betont} in dem Sinne, ähm, dass ich in unterschiedlichen Läden abhole. 

Ähm. Ich hole zum Beispiel auch an einem türkischen Supermarkt ab. Und da lernst du halt 

auch mal Sachen kennen die ich mir so gar nicht kaufen würde. Also, dann hast du dann 

irgendwelche- welches Obst oder Gemüse vor dir, wo du dir denkst, okay was ist das {betont}? 

[…] Also, ja (3). Und da lernst du halt- ja dann hast du‘s daheim und dann joa, dann oke dann 

google ich dann mal was das ist und dann google ich mal was ich daraus kochen kann. Und dann 

probiere ich das jetzt einfach mal. (Anhang 2.1., Z. 190-200) 

 

Die fünfte und damit letzte Subkategorie innerhalb der Kategorie Wirkungen ist als 

Umweltbewusstsein bezeichnet. Diese Subkategorie bezieht sich im Vergleich zu den zuvor 

genannten Subkategorien hauptsächlich auf den Allgemeinbildungsaspekt. Innerhalb dieser 

wurde der Code Klimawandel generiert, dessen Thematik von einigen Interviewpartner*innen 

angesprochen wurde: 

[68] Also auf jeden Fall, äh, gerade weil wir halt so in dieser Zeit mit Klimawandel und Co. 

sind und halt natürlich einen enormen Ressourcenverbrauch haben, der über unseren eigent- 

eigentlichen, ähm, Mitteln liegt, fände ich das auf jeden Fall eigentlich wichtig, wenn das noch 

deutlich stärker wird. Ja. (Anhang 2.6., 265-268) 
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Zudem wurde der Aspekt Nachhaltigkeit mehrfach als Wirkung aufgegriffen: [69] „Aber das 

ist so von (1) ähm- wir tauschen uns zum Beispiel auch viel darüber aus, wie kann ich denn 

möglichst nachhaltig abholen gehen“ (Anhang 2.6., Z. 301-302).   

[70] Und {betont} auch, ich bin sehr viel in Kontakt mit sehr Nachhaltigen {betont} Leuten 

gekommen. Ähm, die einen dann auch mal so ein bisschen auf manche Schienen gebracht haben. 

Vielleicht mal weniger Fleisch oder vielleicht, ähm, so ein paar Sachen halt, ähm, die dann nahe 

gekommen sind. (Anhang 2.6., Z. 135-139) 

Der letzte gebildete Code im Bereich Konsequenzen ist die (Lebensmittel-)Verschwendung. An 

dieser Stelle kann erneut der Beginn aus Zitat [62] angebracht werden: „Du lernst halt viel über 

die Gesellschaft in dem Sinne, ähm, dass du halt überhaupt mal siehst, wie viele Menge 

überhaupt weggeworfen werden. Ich hole in einer Bäckerei ab, die jeden Tag zwischen 20 und 

30 Kilo wegwirft“ (Anhang 2.1., Z. 177-180). 

[71] Dazugelernt {betont} würde ich mit da drunter (1) nehmen, dass ich (1) teilweise einfach 

gesehen habe, einmal was {betont} alles tatsächlich weggeworfen wird. Also das- das macht 

einen großen Unterschied, ob dir das jemand erzählt oder ob du das tatsächlich siehst {betont} 

und ob du das wöchentlich quasi siehst, von wegen, der Supermarkt wirft jede Woche so und so 

viele Sachen weg {betont}. (Anhang 2.2., Z. 95-99) 

 

9. Diskussion der Ergebnisse anhand des theoretischen Hintergrunds 

Dieses Kapitel hat zum Ziel, die präsentierten Ergebnisse der Forschung aus Kapitel 8.2. anhand 

der theoretischen Hintergründe, welche in Teil I der Arbeit dargestellt wurden, zu diskutieren. 

Dies geschieht, um eine Antwort auf die Forschungsfrage zu finden und den Ansatz einer 

Theorie nennen zu können. Hierfür wird zum besseren Verständnis erneut die Forschungsfrage 

angebracht: Welche Lern- und Bildungserfahrungen machen ehrenamtlich Tätige bei ihrem 

Engagement in der Initiative foodsharing und welche Auswirkungen haben diese 

Bildungserfahrungen auf die Ehrenamtlichen? 

Die transformatorische Bildungstheorie nach Koller, welche als theoretische Basis der Arbeit 

gesehen werden kann, führt die Notwendigkeit, Bildung nicht nur theoretisch zu reflektieren, 

sondern zudem auch empirisch zu erfassen, an. Diesem Aspekt wurde innerhalb der 

vorliegenden Arbeit große Beachtung zugetragen, mit dem Ziel, den Bildungsprozess durch 

empirisches Erforschen ergreifen zu können. Dabei liegt das Augenmerk explizit auf den 

Bildungsprozessen innerhalb des ehrenamtlichen Engagements von Ehrenamtlichen der 

Initiative foodsharing, welches durch seinen nichtinstitutionellen Charakter als informeller 

Bildungsraum bezeichnet werden kann.  

Anhand der in Kapitel 8.2., nach dem Kodierparadigma und dem Codesystem, aufgeführten 

Zitate sollen nun Schlussfolgerungen gezogen werden, indem die Zitate miteinander verglichen 
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oder in Relation mit der theoretischen Grundlage gesetzt werden. Hierfür wird eine ähnliche 

Strukturierung wie in Kapitel 8.2. beibehalten. 

9.1. Kontext und intervenierende Bedingungen, Ursächliche Bedingungen & 

Handlungsstrategien 

 Kontext und intervenierende Bedingungen 

Als Kontext und intervenierende Bedingungen wurden auf der einen Seite die 

Rahmenbedingungen der Initiative foodsharing genannt und auf der anderen Seite die 

Qualifikationen, welche die Interviewpartner*innen als notwendig oder wichtig erachteten, um 

das Ehrenamt erfolgreich und möglichst effizient ausführen zu können. In Bezug auf die 

Qualifikationen ist an dieser Stelle am auffälligsten, dass die größte Anzahl an erforderlichen 

Kompetenzen der Subkategorie persönliche Qualifikationen zugeschrieben werden konnte. Die 

drei weiteren Unterteilungen emotionale Kompetenzen, Handlungskompetenzen und gesunder 

Menschenverstand beinhalteten insgesamt zehn weitere Codes, wobei unter der Subkategorie 

instrumentelle Qualifikationen nur drei Codes und unter der Subkategorie soziale 

Qualifikationen nur ein weiterer Code gebildet werden konnten. Dies lässt sich durch den 

interaktiven Charakter des Ehrenamts deuten, da bereits anhand der Rahmenbedingungen 

verständlich wird, dass viele Aufgaben innerhalb des Ehrenamts in Zusammenarbeit mit 

weiteren Ehrenamtlichen durchgeführt werden. Folglich werden Kompetenzen wie 

beispielsweise Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, Eigeninitiative und Selbständigkeit 

vorausgesetzt, da die eigenen Handlungen direkte Auswirkungen auf die anderen 

Ehrenamtlichen, mit denen eine Zusammenarbeit besteht, haben. Auch für die Zusammenarbeit 

mit externen Personen, wie beispielsweise Mitarbeiter*innen und Filialleiter*innen des 

Lebensmittelhandels, ist es wichtig, Fähigkeiten für angebrachtes Verhalten in das Ehrenamt 

mitzubringen, da der Ruf der Initiative durch die Ehrenamtlichen und deren Handlungen 

repräsentiert wird. Zudem wird die Initiative foodsharing vollständig durch ehrenamtliche 

Arbeit organisiert und geführt (siehe Zitat Nr. [5]), wodurch sie entsprechend von den 

Handlungsweisen der Ehrenamtlichen lebt. Hierfür sind Qualifikationen wie Motivation, 

Gewissenhaftigkeit oder Uneigennützigkeit essenziell.  

Ursächliche Bedingungen 

Die ursächlichen Bedingungen, die dem Ursprung des Phänomens entsprechen, stellen die 

Motive für das ehrenamtliche Engagement dar. Anhand der Häufigkeit, wie oft Aspekte 

während der Interviews genannt wurden, konnte herausgearbeitet werden, welche Motive als 

Hauptmotive für die Arbeit bei foodsharing gesehen werden können. Die meistgenannten 



 

53 

 

Motive sind die Motive Lebensmittelverschwendung entgegenwirken und Klimawandel 

entgegenwirken. Anschließend folgen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Dadurch wird 

erkennbar, dass der Umweltaspekt die häufigste Ursache dafür ist, dass sich Personen dafür 

entscheiden ein Ehrenamt bei der Initiative foodsharing aufzunehmen. 

Weitere Motive, die ebenfalls als mehrfacher Anreiz für das Ehrenamt genannt wurden, sind 

Bedürftigen helfen, Freizeit und Langeweile und die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln. 

Der soziale Aspekt Bedürftigen zu helfen geht mit dem Motiv der Nächstenliebe einher, welche 

zwar weniger häufig genannt wurde, aber dennoch dieselbe Intention verdeutlicht. Durch das 

repräsentative Zitat Nr. [15] wird dargelegt, dass sich die Ehrenamtlichen bewusst sind, dass es 

viele bedürftige Personen gibt, die nicht ausreichend Zugang zu Lebensmitteln haben. Das 

Ehrenamt bei foodsharing ermöglicht es, anderen Menschen einen Zugang zu kostenlosen 

Lebensmitteln zu geben, ohne dass für die Ehrenamtlichen selbst ein Kostenaufwand entsteht. 

Dadurch können auch Personen, ohne selbst über große finanzielle Mittel verfügen zu müssen, 

ihre Hilfe dort anbringen, wo sie benötigt wird.  

Ergänzend zu den beiden bereits genannten Aspekten über Lebensmittel wurden noch einige 

weitere Aspekte zu Lebensmitteln im Allgemeinen genannt, sodass durch den Begriff 

Lebensmittel eine eigene Subkategorie gebildet werden konnte. Durch diese Häufung wird 

deutlich, dass der bewusste Umgang mit Lebensmitteln und das Entgegenwirken dieser 

Verschwendung, weitere ausschlaggebende Motive dafür sind, sich ehrenamtlich bei 

foodsharing zu engagieren. Dies geht auch mit den bereits erwähnten Motiven des 

Umweltaspekts und der Nachhaltigkeit einher.  

Handlungsstrategien 

Wie in Kapitel 8.2. bereits erläutert und auch in den vorangegangenen Passagen deutlich wurde, 

führen die Motive der Personen dazu, dass sie sich in der Initiative foodsharing ehrenamtlich 

engagieren. Dementsprechend kann das Engagement an sich als Handlungsstrategie dafür 

gesehen werden, die Ziele zu erreichen, die sich die Personen selbst in Form von Motiven 

gesetzt haben.  

Einbezug der transformatorischen Bildungstheorie 

Ergänzend dazu sind auch die theoretischen Hintergründe der transformatorischen 

Bildungstheorie in Betracht zu ziehen. Dafür sollen an dieser Stelle Aussagen aus Kollers 

Theorie dargelegt werden, die für die Interpretation der Bildungswirkungen relevant sind (siehe 

Kapitel 4.1.). Kokemohrs Definition von Bildung als „Prozess der Transformation 
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grundlegender Figuren des Verhältnisses, in dem Menschen zur Welt, zu anderen und zu sich 

selber stehen“, auf welche sich Koller stützt, ist an dieser Stelle von Interesse (Koller, 2012, 

S. 50). Hinzu kommt hierbei außerdem noch der Aspekt, dass die Bildung durch eine 

ungewohnte Problemlage ausgelöst wird, mit welcher sich der Mensch auseinandersetzen muss 

und seine bisherig bekannten Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses zur 

Problembewältigung nicht mehr ausreichen.  

Die Bildungswirkung, welche die Ehrenamtlichen der Institution foodsharing basierend auf 

Kollers Theorie erfahren, entsteht dadurch, dass sich ihre Figuren des Verhältnisses, in 

welchem sie zur Welt, zu anderen und zu sich selbst stehen, verändern. Anhand der bereits 

ausgeführten ursächlichen Bedingungen, sprich der Motive der Ehrenamtlichen, lässt sich zum 

Ersten herausarbeiten, dass sich ihr Verhältnis zur Welt ändert. Der Klimawandel rückt als 

weltweite und akute Problematik in das Bewusstsein der Personen und verändert damit deren 

Weltverhältnis, wodurch das Interesse an Aspekten wie Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit 

oder dem Entgegenwirken der Lebensmittelverschwendung steigt. Zum Zweiten verändert sich 

das Verhältnis zu anderen, da die Bedürftigkeit von anderen Personen erkannt wird und 

Emotionen wie Nächstenliebe oder Hilfsbereitschaft auftreten. Dieses Bewusstsein für andere 

bedürftige Personen kann den Interviews nach zwischen den Jahren 2020 und 2021 vermehrt 

beobachtet werden, da in diesem Zeitraum die Anzahl an bedürftigen Personen durch die 

gegenwärtige SARS-COV-2-Pandemie erheblich stieg und der Aspekt somit in das 

Bewusstseinszentrum vieler Menschen gelangte. Zum Dritten verändert sich das Verhältnis der 

entsprechenden Person zu sich selbst, indem Phänomene wie Langeweile oder eine Zunahme 

der Freizeit auftauchten. Auch dieser Aspekt trat den Interviews zu folge in der genannten 

Zeitspanne aufgrund der Pandemie gehäuft auf.  

Diese drei genannten Veränderungen des Welt- und Selbstverhältnisses gehen alle mit einer 

Problemlage einher, welche die Personen dazu bringt, sich mit dieser Situation 

auseinanderzusetzen und mögliche Lösungsstrategien dieser Problemlagen zu entwickeln. Die 

Ehrenamtlichen der Initiative foodsharing entschieden sich folglich dazu, die aufgeführten 

Probleme damit zu lösen oder ein Stück weit zu verbessern, indem sie sich ehrenamtlich bei 

foodsharing engagieren. Dementsprechend lässt sich anhand von Kollers theoretischen 

Sichtweisen die Schlussfolgerung ziehen, dass bereits durch die Handlungsstrategie der 

Teilnahme an foodsharing (siehe Seite 53) ein Bildungsprozess stattfindet und damit 

Konfliktsituationen gelöst werden. 
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Wie dem Unterpunkt Kontext und intervenierende Bedingungen aus Kapitel 8.2. entnommen 

werden kann, muss für den Einstieg in das Ehrenamt bei foodsharing erfolgreich ein Quiz 

absolviert werden, welches die wichtigsten Kenntnisse des Arbeitsumfelds abfragt. Je nach 

Wissensstand müssen sich die interessierten Personen somit möglicherweise neues Wissen 

aneignen, was anhand einer digitalen Wissensdatenbank der Initiative geschieht. Folglich lässt 

sich sagen, dass auch an diesem Punkt des Ehrenamts ein Bildungsprozess stattfindet, da die 

Interessent*innen vor eine Konfliktsituation mit Prüfungs-/Testcharakter gestellt werden. Um 

diese zu bewältigen ist es demnach notwendig, sich weiterzubilden und damit letztlich die 

Eignung für das Ehrenamt nachzuweisen.  

9.2. Konsequenzen 

Die Konsequenzen, welche während der Forschung herausgearbeitet wurden, beziehen sich 

ausschließlich auf solche, die für das Individuum relevant sind. Zudem wurden innerhalb der 

Arbeit lediglich solche Aspekte betrachtet, die für die Forschungsfrage relevant sind. Da sich 

diese damit auseinandersetzt, welche Bildungswirkungen durch ein ehrenamtliches 

Engagement der Institution foodsharing entstehen, wurden als Konsequenzen allein diese 

Wirkungen herausgearbeitet. Die dadurch entstandene Kategorie Wirkungen zeigt in ihrer 

hierarchischen Struktur, welche Arten von Kompetenzen sich die Ehrenamtlichen aneignen 

konnten und in welchen Situationen damit Bildungserfahrungen stattgefunden haben.  

Um an dieser Stelle eine Aussage aus Kapitel 5 aufzugreifen, sind nach Düx et al. (2009) 

Kompetenzen instrumenteller Art, wie beispielsweise Sach- und Fachwissen oder 

handwerklich-technische Fähigkeiten, vergleichsweise konkret bestimmbar und auch mit 

anderen Kompetenzen vergleichbar. Bei sozialen oder personalen Kompetenzen hingegen stellt 

sich dies als schwieriger dar, da sich diese durch ihre individuelle Art sowohl in der Aneignung, 

als auch in der Ausprägung innerhalb des Subjekts komplexer vergleichen lassen (Düx et al., 

2009). Unter Berücksichtigung dieser Aussage sollen im weiteren Verlauf des Kapitels die 

unterschiedlichen Arten an Kompetenzen miteinander verglichen werden. 

Vergleichend zu den dargestellten Kompetenzen der Kategorie Wirkungen aus Kapitel 8.2., ist 

erkennbar, dass die Anzahl der fachlichen Kompetenzen/ Methodenkompetenzen nur einen 

geringen Teil der gesamten aufgeführten Wirkungen ausmacht. Dies steht der Aussage aus dem 

vorherigen Absatz entgegen. Erklären lässt sich dies zum einen dadurch, dass die Tätigkeiten 

des ehrenamtlichen Engagements der Initiative foodsharing im Vergleich zu anderen 

Ehrenämtern weniger fachliche Kompetenzen und Methodenkompetenzen erfordern. 

Benötigtes Fachwissen, welches elementar für das Ehrenamt ist, bezieht sich auf die 
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Handhabung von Lebensmitteln und deren Verarbeitung, die Abläufe der 

Lebensmittelabholungen und -verteilungen sowie die Strukturen und Regeln der Initiative. 

Diese Aspekte sind allerdings überwiegend bereits zum Eintritt in das Ehrenamt erforderlich 

oder werden neuen Ehrenamtlichen zu Beginn des Ehrenamts durch Einführungsabholungen 

nahegebracht. Zum anderen lässt sich der Widerspruch zu vorstehendem Absatz auch dadurch 

erklären, dass die Forschung im Rahmen des Leitfadeninterviews insbesondere darauf abzielte, 

individuelle und persönliche Bildungswirkungen zu erfassen, die nicht bereits durch die 

Wissensdatenbank der Initiative foodsharing ersichtlich sind.  

Die Menge an persönlichen Kompetenzen und gesellschaftlichen/ sozialen Kompetenzen, die 

als Bildungswirkungen erfasst werden konnte, ist besonders auffällig. Zum einen lässt sie sich 

anhand der Aussage von Düx et al. (2009) begründen, da diese Art von Kompetenzen schwierig 

miteinander vergleichbar sind und somit eine größere Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass 

die Ehrenamtlichen viele unterschiedliche Kompetenzen erlangen und damit auch im Rahmen 

des Interviews nennen. Zum anderen führt die Art des Lernkontexts dazu, da das Engagement 

der Initiative foodsharing einen informellen Kontext des Lernens darstellt. Hinzu kommt, dass 

sich dieses Ehrenamt dadurch auszeichnet, viel in Kontakt mit anderen Ehrenamtlichen zu 

treten und selbst verantwortungsvolle Tätigkeiten zu vollbringen. An dieser Stelle kann nun 

genauer auf die Bedeutung des informellen Lernkontexts für die Bildungswirkungen 

eingegangen werden, indem Rückbezug auf Kapitel 3.2. genommen wird. Darin wird die 

Effizienz einer Lernerfahrung innerhalb des informellen Kontexts thematisiert und es wird 

angemerkt, dass diese mit subjektiven Faktoren zusammenhängt. Zu ihnen gehören 

Aufmerksamkeit, Motivation und Emotionen, der Lebensweltbezug der zu lernenden Inhalte 

und der Wissensstand der lernenden Person (Düx & Sass, 2005; Spitzer, 2002). In dem Kapitel 

wird außerdem aufgeführt, dass je stärker diese subjektiven Faktoren innerhalb eines 

Lernkontextes vertreten sind, desto bessere Lernergebnisse können innerhalb dieses Kontexts 

erlangt werden. Da das Ehrenamt durch Aspekte wie Freiwilligkeit und Angepasstheit and die 

Bedürfnisse, Interessen und Bildungswünsche der Tätigen geprägt ist und die obig genannten 

subjektiven Faktoren damit alle unterstützt werden, wird ein freiwilliges und mit Freude 

verbundenes Lernen ermöglicht, das an den persönlichen Interessen und Zukunftswünschen 

angelehnt ist (Overwien, 2009). Schlussfolgern lässt sich anhand dieser Ausführungen 

demnach, dass innerhalb des ehrenamtlichen Engagements viele Lern-, Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse geboten werden und sich damit auch das weite Spektrum an Wirkungen 

erklären lässt. Die Kompetenzen, die dem Codesystem nach erlangt werden konnten, sind 
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überwiegend solcher Natur, dass sie den persönlichen und sozialen Erfahrungshorizont (siehe 

Zitat Nr. [37]) der Ehrenamtlichen erweitern und über den Kontext von Familie und 

Institutionen wie Schule oder Universität hinausgehen (Rohs, 2016). Anhand von Zitat Nr. [52] 

lässt sich in diesem Zuge auch erkennen, dass diese Art von Bildung als „spaßig“ empfunden 

wird und den Ehrenamtlichen auch bewusst wird, dass sie sich durch ihre Tätigkeiten beiläufig 

bilden.  

Zudem wird anhand der Zitate aus den Interviews deutlich, dass sich die Ehrenamtlichen auch 

bewusst darüber sind, welchen nachhaltigen Einfluss die Bildungsgewinne des Engagements 

auf ihr Leben haben und dass sie auch außerhalb des Ehrenamts großen Nutzen aus diesen 

ziehen können (Rohs, 2016). Das Erlangen von Methoden- und fachlichen Kompetenzen sowie 

das Aneignen von Wissen im Bereich Umwelt bildet die Ehrenamtlichen weiter und trägt 

positiv zu deren Allgemeinbildung bei. Durch den Gewinn von emotionalen Kompetenzen und 

Handlungskompetenzen beispielsweise, bildet sich die Persönlichkeit der Ehrenamtlichen 

weiter aus und ihre Strategien des Handelns entwickeln sich weiter. Um dies anhand der 

Forschungsergebnisse aufzuzeigen, lässt sich Zitat Nr. [31] anbringen, innerhalb dessen der/die 

Interviewpartner*in angibt, durch einen Zugewinn der emotionalen Kompetenz des 

Selbstvertrauens die Scheu vor fremden Menschen verloren zu haben und es ihm/ihr nun 

leichter fällt, mit Menschen in Kontakt zu treten. Auch durch Zitat Nr. [44] wird deutlich, dass 

das Erlangen der Handlungskompetenz der Selbständigkeit insofern von großem Nutzen für die 

Freiwilligen ist, als sie sich im beruflichen Leben als positiv bewährt und von anderen Personen 

als herausragende Eigenschaft erkannt wird. Des Weiteren ist auch der Erwerb von 

organisatorischen Kompetenzen und Kompetenzen im Bereich Kommunikation und 

Gesprächsführung nennenswert, da diese persönlichkeitsbildend wirken und für die 

Ehrenamtlichen sowohl privat als auch beruflich äußerst förderlich sind. An dieser Stelle lassen 

sich sowohl die Aussagen aus den Zitaten [44] als auch [51] anbringen. Gesellschaftliche und 

soziale Kompetenzen sowie interkulturelle Kompetenzen kommen den Ehrenamtlichen 

insofern zugute, dass sie ihren Horizont gesellschaftlicher Sichtweisen erweitern sowie auf 

sozialer Ebene ihre Kontakte ausweiten und Situationen anders wahrnehmen. Dies wird durch 

die Aussagen aus den Zitaten [46], [53] und [54] deutlich.  

Aus dem vorangegangenen Absatz lässt sich eine weitere Schlussfolgerung in Anbetracht der 

theoretischen Hintergründe ziehen. Die von Lipkina (2021) in Kapitel 4.1.1. angeführte Kritik 

an Kollers transformatorischer Bildungstheorie bezieht sich auf seinen Aspekt, Bildung könne 

nur aus dem Phänomen der Negativität und damit aus einer Krisensituation resultieren. Diese 
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Negativität soll sowohl Ursache als auch Motivation für den Lern- oder Bildungsprozess sein. 

Lipkinas Untersuchung, Bildung könne auch durch positive Erfahrungen vollzogen werden, ist 

an dieser Stelle relevant und anhand der Forschungsergebnisse belegbar.  Auf der einen Seite 

stehen als Ursache und Motivation für den Bildungsprozess, beziehungsweise für die 

Durchführung des Ehrenamts, die Motivationen, welche die Ehrenamtlichen dazu bewegten, 

sich bei foodsharing zu engagieren. Diese sind in Teilen negativ behaftet, da sich die Motivation 

durch Krisensituationen herausgebildet hat, wie beispielsweise dem Klimawandel, der 

Lebensmittelverschwendung oder der Bedürftigkeit von Personen. Auf der anderen Seite 

jedoch ist relevant, dass allein durch die Motivation noch kein Bildungsprozess durchlaufen 

wurde. Das Erlangen einiger der in diesem und dem vorherigen Kapitel genannten 

Kompetenzen geschah keinesfalls im Kontext einer negativen Erfahrung oder einer 

Konfliktsituation. Als Beispiel dient hierbei die gesellschaftliche/ soziale Kompetenz der 

Kontakt- & Kommunikationsfähigkeit. In Kapitel 8.2. wird diese Kompetenz innerhalb der 

Zitate [53] bis [58] dargelegt. Erkennbar ist, dass allein durch die Möglichkeit, mit den 

verschiedensten Personen in Kontakt zu treten, eine erhöhte Kontaktaufnahme und 

Kommunikation zwischen den Ehrenamtlichen und anderen Personen auftritt. Durch das 

positive Bedürfnis nach sozialem Austausch und gegenseitiger Unterstützung werden diese 

Kompetenzen erworben und es resultiert daraus der Erwerb von weiteren Kompetenzen, wie 

beispielsweise Empathie oder besondere Fähigkeiten in Kommunikation und 

Gesprächsführung. Dies zeigt, dass Bildung auch außerhalb des Rahmens von Krisen und 

Irritationen stattfinden kann und bestätigt Lipkinas (2021) Aussage, dass positive Erfahrungen 

dazu führen, die eigene Identität zu festigen. Hinzu kommt ihre Deutung, dass 

Artikulationsprozesse bei der Identitätsbildung von besonderer Bedeutung sind und dazu 

führen, sich selbst besser verstehen zu können (Lipkina, 2021). All die Aspekte ihrer 

Ausführung sind anhand der Erkenntnisse der Forschungsarbeit belegbar und bestätigen damit, 

dass Bildungsprozesse sowohl innerhalb negativen als auch positiven Kontexts vonstattengehen 

können.  

Schlussendlich kann somit rückbeziehend auf den Lernkontexts des Ehrenamts als informellen 

Bildungsraums behauptet werden, dass das ehrenamtliche Engagement eine große Variation an 

Bildungswirkungen für die ehrenamtlich Tätigen mit sich bringt und dass diese Wirkung einen 

großen und auch nachhaltigen Einfluss auf deren Leben hat.  
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10. Fazit  

Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Forschungsfrage, welche Lern- und 

Bildungserfahrungen ehrenamtlich Tätige bei ihrem Engagement in der Initiative foodsharing 

machen und welche Auswirkungen diese Bildungserfahrungen auf die Ehrenamtlichen haben. 

Diese Thematik wurde mittels Interviews mit Ehrenamtlichen der Initiative erforscht, welche 

im Anschluss anhand der Grounded Theory analysiert wurden. Unter Berücksichtigung der 

transformatorischen Bildungstheorie nach Koller und der Verortung des Ehrenamts als 

informellen Lernkontext, konnte die Forschungsarbeit Erkenntnisse gewinnen und damit 

Ansätze für eine Theorie darlegen. Innerhalb dieses Kapitels werden die gewonnenen 

Erkenntnisse zusammengetragen. 

Die vorliegende Arbeit und deren Forschung legte großen Wert auf Kollers Auffassung, dass 

es von Wichtigkeit ist, Bildungsprozesse empirisch zu erfassen, um Kenntnisse daraus ziehen 

zu können.  Diese Bildungsprozesse wurden innerhalb des informellen Lernkontexts des 

Ehrenamtes der Initiative foodsharing untersucht. Innerhalb dieser Erhebung konnten 

verschiedenste Bildungswirkungen des Ehrenamts auf die Tätigen verzeichnet werden, die in 

Form von Kompetenzen repräsentiert wurden. Infolgedessen kann die Kenntnis gewonnen 

werden, dass innerhalb des ehrenamtlichen Engagements bei foodsharing Bildungsprozesse 

stattfinden sowie dass die daraus resultierenden Kompetenzen ein breites Spektrum abdecken. 

Die größte Anzahl an Kompetenzen kann in den Bereichen persönliche Kompetenzen und 

gesellschaftliche/ soziale Kompetenzen erworben werden. Des Weiteren wurde eine 

Bildungswirkung, sprich ein Kompetenzerwerb, in den Bereichen fachliche Kompetenzen/ 

Methodenkompetenzen, interkulturelle Kompetenzen sowie Umweltbewusstsein verzeichnet. 

Rückbeziehend auf die Auslegung der transformatorischen Bildungstheorie, Bildungsprozesse 

könnten nur unter dem Einfluss von Negativität vonstattengehen, konnte nachgewiesen werden, 

dass Bildung auch aus einem positiven Kontext heraus resultieren kann.  

Ergänzend hat sich gezeigt, dass sich der Lernkontext des informellen Lernens auf die 

Bildungswirkungen der Ehrenamtlichen auswirkt. Durch den starken Einfluss von subjektiven 

Faktoren in den Kontext des Ehrenamts können innerhalb dessen verschiedenste Lern- 

Bildungs- und Entwicklungsprozesse stattfinden, womit sich das breite Spektrum an 

erworbenen Kompetenzen erklären lässt. Lernkontexte mit besonders starker Ausprägung 

subjektiver Faktoren führen nachweislich zu besseren Lernergebnissen in den betreffenden 

Bereichen als solche, in denen diese Faktoren nicht vertreten sind. Daraus resultierend konnte 

die Erkenntnis gezogen werden, dass die innerhalb des Ehrenamts erworbenen Kompetenzen 
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einen besonders nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Ehrenamtlichen haben und damit zu 

deren Erweiterung des Erfahrungshorizonts beitragen.  

Diese Schlussfolgerung lässt es zu, rückblickend Bezug auf das Zitat zu nehmen, welches die 

Arbeit in Kapitel 2 einleitet. Oscar Wildes (1891, o. S.) Auffassung, dass „das wirklich 

Wissenswerte nicht gelehrt werden kann“, entspricht den Erkenntnissen der Arbeit. Was er als 

‚wirklich wissenswert‘ bezeichnet, kann als die Aspekte interpretiert werden, welche zur 

Entfaltung der Persönlichkeit beitragen und einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben haben. 

Er gibt an, dass dieses Wissen nicht ohne die Intention des Lehrens erlangt wird, womit seine 

Ansicht den Forschungsergebnissen entspricht, die aufzeigen, dass ebendies durch den 

informellen Lernkontext des ehrenamtlichen Engagements der Initiative foodsharing erreicht 

werden kann. 

Als möglicher Ausblick auf weitere Forschung kann diese Arbeit als Ausgangspunkt genutzt 

werden, um tieferreichende Informationen bezüglich der herausgearbeiteten Kompetenzen zu 

erlangen, indem diese beispielsweise durch einen qualitativen Forschungsansatz 

weiterverarbeitet werden. In diesem Zusammenhang könnte deren Repräsentativität anhand 

von Quantität geprüft werden oder es könnten weitere Kompetenzen erfasst werden. Auf diese 

Weise könnte letztendlich eine gesättigte Theorie zu den Bildungswirkungen des 

ehrenamtlichen Engagements entwickelt werden. 
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Anhang 1 – Einverständniserklärungen 

In Anhang 1 wird zum einen das Schreiben dargestellt, welches die Interviewpartner*innen 

über den Ablauf der Interviews informierte und in welchem die auszufüllende 

Einverständniserklärung enthalten war. Zudem werden in den anschließenden Unterkapiteln die 

ausgefüllten Einverständniserklärungen der Interviewpartner*innen dargestellt. In den Titeln 

der Anhänge ist die jeweilige Bezeichnung der Interviewpartner*innen zu finden (z.B. B01), 

welche sich in den Transkripten in Anhang 2 ebenso wiederfindet.  

Anschreiben – Seite 1 
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Anschreiben – Seite 2  
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Anschreiben – Seite 3 (auszufüllende Einverständniserklärung) 



 

68 

 

Anhang 1.1. – Einverständniserklärung Interview 1, B01  
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Anhang 1.2. – Einverständniserklärung Interview 2, B02 
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Anhang 1.3. – Einverständniserklärung Interview 3, B03 
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Anhang 1.4. – Einverständniserklärung Interview 4, B04 
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Anhang 1.5. – Einverständniserklärung Interview 5, B05 
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Anhang 1.6. – Einverständniserklärung Interview 6, B06
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Anhang 2 – Interviewtranskripte 

In Anhang 2 werden die Interviews in verschriftlichter Form wiedergegeben. Die Passagen der 

Interviewenden Person sind jeweils mit I gekennzeichnet, die Passagen der Interviewpartner 

mit B. Zudem sind die Sprecherwechsel mit Zeitmarken gekennzeichnet. Um die 

Sprecherwechsel besser voneinander abgrenzen zu können, wurde zwischen jeder Passage ein 

Absatz eingefügt.  

Anhang 2.1. – Transkript Interview 1, B01 

[0:00:00.0] Interview 1, 01.02., 19 Uhr 

 

I: [0:10:55.4] Also meine erste Frage wäre, seit wann du bei foodsharing bist und wie du auch 1 

dazu gekommen bist, dass du das machst. 2 

 3 

B: [0:11:03.4] Ich kam durch eine Freundin dazu, (1) ähm, ich glaub mit der hast du auch ein 4 

Interview, mit der [Name].  5 

 6 

I: [0:11:09.4] Ja genau. 7 

 8 

B: [0:11:10.9] Ähm, genau. Die hat mich quasi-, die hat mir davon erzählt {betont} und ich 9 

fand das eigentlich ziemlich cool {betont}. Das war- wann war denn das, im Sommer letzten 10 

Jahres. Und bei foodsharing ist es so, dass du ähm, am Anfang ein Quiz machen musst, ähm, 11 

um dich da zu registrieren und dann brauchst du die drei Einarbeitungsabholungen. Und ähm 12 

(1) ich hab mich dann auch relativ bald, irgendwann im Sommer, hab ich dieses Quiz gemacht. 13 

Und dann war, (1) ich weiß gar nicht warum, es hat sich hinaus gezögert bis ich diese 14 

Einarbeitungen gemacht hab. Die hab ich erst ähm, in der letzten Dezemberwoche dann 15 

gemacht. Die letzte hatte ich dann in der ersten Januarwoche und quasi seit Anfang Januar 16 

mache ich das dann. 17 

 18 

I: [0:11:53.7] Ah ja, das ist interessant. Also bist du dann ja auch noch nicht so lange dabei.  19 

 20 

B: [0:11:58.6] Genau. 21 

 22 

I: [0:11:59.6] Aber macht es dir Spaß bisher? 23 

 24 
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B: [0:12:01.9] Ja. 25 

 26 

I: [0:12:02.6] Ja? 27 

 28 

B: [0:12:03.3] Ja.  29 

 30 

I: [0:12:04.2] Das ist gut. Und wie oft machst du das im Durchschnitt dann ungefähr? Pro 31 

Woche oder pro Monat? 32 

 33 

B: [0:12:09.5] Das ist unterschiedlich. Ähm (2), also ich hatte jetzt mit der heute, hatte ich 13 34 

Abholungen. 35 

 36 

I: [0:12:18.8] Mhm. 37 

 38 

B: [0:12:19.9] Ähm (2). Habe jetzt für die nächsten zwei Wochen noch zehn geplant. Also es 39 

ist-, ich hab Abholungen (1) zwischen drei und fünf pro Woche momentan. 40 

 41 

I: [0:12:31.3] Okay, also ja schon einige. Ähm, holst du dann nur ab oder verteilst du auch an 42 

irgendwie, Organisationen oder Einrichtungen oder so? 43 

 44 

B: [0:12:39.7] Beides. Ähm, also ich hole ab (2). Also was heißt beides- ne. Äh, (1), also doch 45 

ja (1) beides. {lacht} 46 

 47 

I: [0:12:47.0] {lacht} 48 

 49 

B: [0:12:49.2] Viel Spaß beim Transkribieren, mit ja, nein, äh, doch. {lacht} (3) Ähm. Ich war- 50 

also ich hole die Sachen ab {betont} (1) und dann schreibe ich in- ich habe eine WhatsApp-51 

gruppe mit-, mit Familie und Freunden und da schicke ich's mit rein. Ähm, und die kommen 52 

dann vorbei und holen sich es ab. Bei Backsachen ist es oft so, dass ich die oft auch in ein 53 

Obdachlosen- oder zwei Obdachlosenunterbringungen bringe. Ich weiß nicht ob du es kennst? 54 

Den [Name der Obdachlosenunterkunft] da [Ortsangabe]. 55 

 56 

I: [0:13:18.5] Ja ich weiß wo.  57 

 58 
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B: [0:13:24.4] Und in der [Straßenname] ist [Name der Obdachlosenunterkunft]. Das ist auch 59 

eine Obdachlosenunterkunft. Und da bringe ich die Sachen dann oft hin. Also wenn- das ist 60 

tatsächlich fast schon peinlicher Weise so die letzte Anlaufstelle. Ich versuch's eher im 61 

Freundes- oder Bekanntenkreis loszukriegen. Ähm, weil es für mich einfach ist. (1) Und wenn 62 

ich merke, also, werde ich gar nicht los, dann fahre ich da hin. Rufe vorher an und bringe es da 63 

hin. (1) Und momentan bin ich dabei einen Fairteiler aufzubauen. Also du hast ja prinzipiell die 64 

Möglich- äh die Möglichkeit die Sachen direkt {betont} zu verteilen, im direkten Kontakt, äh, 65 

dass die Leute halt zu dir hin kommen oder du zu ihnen. Oder indirekten {betont} Kontakt. Es 66 

gibt diese Fairteiler hier in [Stadtname], das sind öffentlich zugängliche Schränke und 67 

Kühlschränke, wo du die Sachen hinbringen kannst. Dann schickst du in die Telegrammgruppe 68 

oder so, es gibt ja von foodsharing eine Telegrammgruppe hier für [Stadtname]. Schickst ein 69 

Bild rein, das und das habe ich rein gemacht, und dann bist du quasi raus aus der Sache. Die 70 

Sachen- also die Leute holen sich das selber. Das ist dann nicht so wie bei mir daheim, jetzt 71 

klingeln die Leute, holen sich's ab, du musst da sein. Sondern du bringst es hin und dann ist gut. 72 

Und in [Stadtteil] gibt es keinen - noch nicht, und mit der [Name] zusammen, ähm, sind wir 73 

gerade im Gespräch hier am [Platzname] mit dem Inhaber, oder der Leitung von dem Kinder- 74 

und Jugendhaus, dass wir da einen hinstellen möchten. Und das sieht bis jetzt ganz gut aus. 75 

 76 

I: [0:14:50.0] Oh das ist ja cool. Ja wenn das klappt, wäre ja super. 77 

 78 

B: [0:14:52.4] Ja. Grad mit Corona möchte man ja auch nicht jeden ständig innen oder vor der 79 

Wohnung haben. 80 

 81 

I: [0:14:58.9] Das stimmt, und das ist ja auch viel zeitaufwändiger und wie du sagst, ja, 82 

riskanter.  83 

 84 

B: [0:15:06.7] Das ist auch tatsächlich der größte Zeitaufwand. Also die Abholung an sich ist 85 

{betont} es gar nicht. Ähm, (1) die ist auch ganz unterschiedlich. Äh, bei einer Bäckerei, die 86 

ich abhole, da ist alles schon fertig gepackt {betont} in Kartons und die geben sie 87 

{unverständlich} mit und du nimmst es mit und dann gehst du. Das ist eine Sache von fünf 88 

Minuten. Und in anderen darfst du tatsächlich hinten mit in die Backstube mit rein und kriegst 89 

es dann aus den Körben, suchst es dir zusammen. Aber der tatsächliche zeitliche Aufwand ist 90 

das Verteilen.  91 

 92 
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I: [0:15:33.2] Ja klar. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Ich dachte das Herumfahren 93 

nimmt tatsächlich auch einiges an Zeit in Anspruch, aber wenn man es dann mal in Relation 94 

sieht ist es wahrscheinlich tatsächlich nur der kleinere Teil. 95 

 96 

B: [0:15:47.7] Ja. 97 

 98 

I: [0:15:48.6] Ähm, okay. Du hattest am Anfang gesagt, dass man zum Einsteigen bei 99 

foodsharing dieses Quiz {betont} macht und diese drei Einarbeitungsabholungen. Gibt es noch 100 

andere Qualifikationen, die man mitbringen muss, wenn man, ähm, mitmachen möchte?  101 

 102 

B: [0:15:59.8] Prinzipiell kann das jeder machen, ähm, (1) du kannst Regelverletzungen 103 

melden. Also wenn ich jetzt- also ich bin jetzt ja angemeldet und ähm, viele Abholungen mache 104 

ich nicht alleine, da tragen sich dann mehrere Leute ein. Und wenn die merken ich benehme 105 

mich total daneben, oder zum Beispiel in der Bäckerei, trage keine Handschuhe, trage-. Da 106 

kommt grade wieder jemand zum Abholen, ich mache mal die Tür zu. {schließt Tür} (5) Äh 107 

das, also (1) dann können die, ähm, diese Regelverletzungen melden, ähm, dass ich da dann 108 

auch nicht mehr aktiv abholen darf. Also wenn sich da dann rausstellt, dass es tatsächlich so 109 

gewesen ist.  110 

 111 

I: [0:16:41.8] Ja. 112 

 113 

B: [0:16:43.2] Aber prinzipiell, kann sich da jeder anmelden der halt das Quiz schafft und diese 114 

Einarbeitung dabei halt nicht negativ auffällt. 115 

 116 

I: [0:16:49.4] Okay, alles klar. Ähm, (1) und ich hab gelesen, dass es auch so 117 

Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, also so Seminare oder Kurse. Hast du sowas jetzt schon mal 118 

gemacht in der kurzen Zeit, in der du da warst? 119 

 120 

B: [0:17:02.8] Ich hab, ähm, ein Seminar gemacht, äh (1) dass ich Betriebsverantwortliche sein 121 

darf. Damit darf ich selber Betriebe ansprechen, die noch nicht mit uns kooperieren. Ähm, habe 122 

ich hauptsächlich deshalb gemacht, weil du einen Betriebsverantwortlichen für einen Fairteiler 123 

{betont} brauchst. 124 

 125 

I: [0:17:22.2] Aah! 126 
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 127 

B: [0:17:23.3] Und {unverständlich} aufgebaut hab oder mit dabei bin und da im Gespräch mit 128 

dabei bin, ähm (1) joa, habe ich das quasi gebraucht, um da halt das machen zu können. 129 

 130 

I: [0:17:35.7] Verstehe. Und hast du da dann irgendetwas Neues gelernt, dass dir da dann 131 

weitergeholfen hat bei deiner Arbeit? 132 

 133 

B: [0:17:43.4] (4) Ja es geht halt viel auch um die Hintergründe, also wie funktioniert 134 

foodsharing überhaupt? Was gibt es da für verschiedene Posten? Wie gehst du um, äh, wenn 135 

irgendwas nicht funktioniert, und so weiter. Also Vieles was man sich denkt und dann aber halt 136 

noch mal ein paar Details quasi mehr. {niest} 137 

 138 

I: [0:18:05.5] Gesundheit! 139 

 140 

B: [0:18:07.2] Danke! 141 

 142 

I: [0:18:09.2] Ja wenn man es dann nochmal im Seminar hört, wird es vermutlich deutlicher als 143 

es einem vorher war. 144 

 145 

B: [0:18:15.1] Ja. Also du liest dir natürlich Vieles durch aber im Seminar gehen sie halt 146 

nochmal intensiver drauf ein, auch mit Fallbeispielen, was machst du dann und dann, an wen 147 

wendest du dich, was sind die Aufgaben vom Betriebsverantwortlichen... Weil so bin ich ja 148 

quasi nur der Abholer. Ich habe keine direkte Verantwortung. Wenn jetzt, ah- doch hab ich 149 

schon. Aber ich hab keine Verantwortung für diesen Betrieb. Und wenn bei dem Betrieb- du 150 

hast so, ähm (2). Du hast feste Betriebe wo du abholst (1) und die machen quasi einen 151 

Wochenplan, wann abgeholt wird. Also nicht die Betriebe, sondern der Betriebsverantwortliche 152 

klärt mit dem Betrieb wie oft an welchen Tagen und so weiter abgeholt werden kann und stellt 153 

dann wie so einen Wochenplan auf unserer Homepage zusammen (1). Ähm, und da muss ich 154 

mich dann eintragen. Wenn ich jetzt sage, hier Montag hole ich jetzt in Bäckerei XY mit ab, 155 

ähm, aber die Verantwortung trägt halt nachher der Betriebsverantwortliche. Wenn sich da halt 156 

nachher keiner einträgt, muss der Betriebsverantwortliche dafür sorgen, dass da halt jemand 157 

auch (1) hinkommt, und so. 158 

 159 

I: [0:19:20.1] Verstehe, okay. Also das ist ja dann schon ein sehr ausgeklügeltes Konzept. 160 
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 161 

B: [0:19:22.5] Ja. 162 

 163 

I: [0:19:23.9] Aber auf jeden Fall gut, dass das so geregelt abläuft, und dann nicht einfach so 164 

spontan- 165 

 166 

B: [0:19:30.3] Ja. 167 

 168 

I: [0:19:36.9] Und ähm, unabhängig von dem Seminar was du gemacht hast, hast du das Gefühl, 169 

dass du seit du das machst bei foodsharing, dass du was dazu gelernt hast? Allgemein jetzt, das 170 

könnte jetzt etwas Persönliches sein, oder soziale Kompetenzen, oder vielleicht auch was 171 

Kulturelles oder etwas Fachwissenschaftliches? Also das Fachwissenschaftliche würde jetzt 172 

wahrscheinlich auf deine, äh- Betriebsverantwortlichkeit zurückfallen. Aber fallen dir vielleicht 173 

noch andere Sachen ein? 174 

 175 

B: [0:20:11.8] (3) Ja du lernst halt Gesellschafts- äh (5). Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. (5) 176 

{lacht} (4) Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. (2) Du lernst halt- äh. Du lernst halt viel über die 177 

Gesellschaft in dem Sinne, ähm, dass du halt überhaupt mal siehst, wie viel Menge überhaupt 178 

weggeworfen werden. Ich hole in einer Bäckerei ab, die jeden Tag zwischen 20 und 30 Kilo 179 

wegwirft. (2) Also halt wirklich Mengen, wo du dir denkst oke. Und an anderen Stellen stehen 180 

sie da und hungern. Oder haben halt das Essen nicht. Oder sind knapp bei Kasse, grade die 181 

Menschen die Sozialleistungen empfangen, äh {stößt Luft aus}. Die sich das nicht unbedingt 182 

aussuchen können was sie wann oder wie viel sie wovon essen, ob sie jeden Tag Brezeln auf 183 

dem Tisch stehen haben oder sonst irgendwas.  184 

 185 

I: [0:21:04.9] Ja. 186 

 187 

B: [0:21:05.8] Das ist schon eine extreme Verschwendung. Es geht viel in Richtung, äh (2), ja 188 

auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, damit beschäftige ich mich jetzt momentan (2) 189 

gezwungener maßen. Ähm. (2) Und (5) kulturell {betont} in dem Sinne, ähm, dass ich in 190 

unterschiedlichen Läden abhole. Ähm. Ich hole zum Beispiel auch an einem türkischen 191 

Supermarkt ab. Und da lernst du halt auch mal Sachen kennen die ich mir so gar nicht kaufen 192 

würde. Also, dann hast du dann irgendwelche- welches Obst oder Gemüse vor dir, wo du dir 193 

denkst, okay was ist das {betont}? 194 
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 195 

I: [0:21:45.0] {lacht} 196 

 197 

B: [0:21:49.3] Also, ja (3). Und da lernst du halt- ja dann hast du‘s daheim und dann joa, dann 198 

oke dann google ich dann mal was das ist und dann google ich mal was ich daraus kochen kann. 199 

Und dann probiere ich das jetzt einfach mal. 200 

 201 

I: [0:21:58.3] Das ist ja auch eigentlich total interessant, oder? 202 

 203 

B: [0:22:02.1] Ja. 204 

 205 

I: [0:22:03.6] Ja das ist ja jetzt sehr viel Gesellschaftliches was du genannt hast. Auf jeden Fall 206 

total interessant, da bildet man sich wahrscheinlich ja schon auch weiter denke ich. Hast du 207 

jetzt auch persönlich etwas was du denkst, was dir jetzt für dich {betont} etwas gebracht hat? 208 

Bist du zum Beispiel selbständiger geworden durch deine Arbeit, oder selbstbewusster? 209 

Konntest du Zeitmanagement zum Beispiel irgendwie optimieren für dich persönlich? 210 

 211 

B: [0:22:28.4] Ich finde es ist aktuell ein schönes Hobby {betont} in Anführungsstrichen. Jetzt 212 

zu Zeiten, wo du eh nichts anderes mehr machen kannst {betont}. Durch Corona hast du halt 213 

wirklich mal was wo du raus {betont} gehst, wo du andere Leute kennenlernst. Also wie gesagt, 214 

bei den meisten Abholungen sind wir zu zweit. Ähm, bei der einen (3) doch ich bin- bei ein 215 

paar bin ich alleine, bei ein paar bin ich zu- also sind wir zu zweit. Du lernst immer wieder 216 

andere Leute kenne, bist mit denen im Austausch. Oke, wo bist du denn noch aktiv? Wie 217 

funktioniert das da? (2) Ähm, aber klar es ist halt auch so dieses (3) Selbstbewusst- oder 218 

Selbstwertgefühl würde ich viel mehr sagen, weil {betont} ähm (2) du dich nützlich {betont} 219 

fühlst in dem Moment. Du tust Leuten was Gutes. Ich hab jetzt kein- keinen handwerklichen 220 

Job gelernt, dass ich sagen kann äh, komm äh, was weiß denn ich, ich schneide meinen 221 

Freunden die Haare, oder äh (1) bin Elektriker, kann denen im Haushalt helfen. Ich bin 222 

Sozialpädagogin, also was Geisteswissenschaftliches und äh, da hat so direkt- da profitiert mein 223 

Umfeld nicht davon {lacht}.  224 

 225 

I: [0:23:37.0] Ja. 226 

 227 

[0:23:37.1] B: Also weißt du wie ich meine? 228 
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 229 

I: [0:23:38.7] Ja ich verstehe was du meinst, du kannst halt nicht vor Ort helfen damit. 230 

 231 

B: [0:23:42.3] Genau. Und äh, da merke ich halt jetzt mit foodsharing ist das halt auch nochmal 232 

ein ganz anderes Gefühl. Also du bist halt wirklich nützlich {betont} ein Stück weit. Die Leute 233 

freuen sich drüber. Joa. Genau. 234 

 235 

I: [0:23:54.8] Das klingt total schön. 236 

 237 

B: [0:23:57.2] Ja ist es auch. 238 

 239 

I: [0:23:58.8] Das finde ich total interessant. Das sind auch wirklich gute Punkte, durch die man 240 

mal einen Einblick bekommt, so einen persönlichen Einblick auch. Ähm (1) ja, ähm (2) hast- 241 

denkst du die, also die Sachen die du jetzt durch deine Arbeit bei foodsharing mitnimmst, dass 242 

die dir auch dann selbst weiterhelfen, jetzt im Alltag oder auch in der Zukunft? Zum Beispiel 243 

wenn Corona jetzt nicht mehr ist und man wieder mehr machen kann, denkst du du kannst die 244 

Kompetenzen dann trotzdem sinnvoll anwenden dann später? 245 

 246 

B: [0:24:27.2] Denke ich schon. Also es ist auf jeden Fall auch was, das ich auch über Corona 247 

hinaus machen möchte. (1) Ähm, (1) dann hast du auch mehr Möglichkeiten, also jetzt merke 248 

ich zum Beispiel, ähm, (1), ich habe eine Abholung abends um sechs, die Leute dürfen aber nur 249 

bis um acht draußen sein. Jetzt werde die Sachen mal irgendwie los. (2) Also ich glaube, dass 250 

das durch Corona immer ein bisschen vereinfacht wird, ähm. Und klar {betont}, für mich ist es 251 

halt (2) ja. Ich find's gut und es fühlt sich gut an und ich denke, dass- oder ich hoffe, dass sich 252 

das auch nicht so schnell ändern wird. 253 

 254 

I: [0:25:00.2] Das klingt doch auf jeden Fall super. {B's Handy fällt um} Hoppala! {lacht} 255 

Ähm, und kannst du die Sachen, die du durch foodsharing jetzt mitnimmst, irgendwie im 256 

beruflichen Leben bei dir einbinden? Wenn du jetzt sagst du machst etwas Soziales, lässt sich 257 

das irgendwie vereinen? Oder eher weniger? 258 

 259 

B: [0:25:20.7] Also meine Kollegen freuen sich, wenn ich Kuchen und Brot mit ins Geschäft 260 

bringe. {lacht}  261 

 262 
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I: [0:25:26.1] {lacht}  263 

 264 

B: [0:25:27.3] Ähm (4). Naja, ähm (2). Du kannst halt schon mit den Jugendlichen dann auch 265 

in Richtung Nachhaltigkeit- also, du kannst es weitervermitteln an die Jugendlichen, die du mit 266 

betreust. (1) Einfach, äh, grade wenn du auch mal Sachen mitbringst oder Fotos zeigst, um zu 267 

schauen okay, wie viel wird denn weggeworfen? In was für einer Gesellschaft leben wir? Was 268 

für Werte vermitteln wir und ähm dann mit den Kindern oder mit den Jugendlichen eben genau 269 

daran arbeiten.  270 

 271 

I: [0:25:56.9] Ja. 272 

 273 

B: [0:25:57.9] Dass die einfach auch ein anderes Gespür dafür kriegen oder ein anderes 274 

Verständnis dafür kriegen, okay was kaufe ich mir? Was kaufe ich mir nicht? Ähm, oder was 275 

werfe ich weg und was ist vielleicht noch gut? Ich habe jetzt letztens- war ich einkaufen. Ich 276 

wollte eine Avocado kaufen, und da waren welche die steinhart waren und es war eine die 277 

richtig weich war. Und ich dachte komm, genau die nehme ich mit. Ich will mir eh, äh, 278 

Guacamole da machen, ähm, passt die perfekt. Und ich bin tatsächlich an der Kasse gefragt 279 

woden, ob ich wirklich diese Avocado mitnehmen möchte. Wo ich mir dachte, ihr schmeißt die 280 

ansonsten weg?! {betont} Und das ist- mit so einem Verständnis wirst du halt auch schon 281 

angesprochen - hier die ist ja nichts mehr, kaufen Sie die nicht! (2) Und sowas... 282 

 283 

I: [0:26:40.9] Ist halt schade... 284 

 285 

B: [0:26:43.0] {unverständlich} in einer Gesellschaft von äh (1) in einer Konsumgesellschaft 286 

{betont}, wo du einfach kaufst, kaufst, kaufst. Was nichts mehr ist, wird weggeschmissen, neu 287 

gekauft. Anstatt zu überlegen, was kannst du anders machen? Was kannst du vielleicht noch 288 

irgendwie verwerten {betont} oder anders nutzen {betont}? Und genau das ist ja was, was ich 289 

dadurch dann auch in meinem Job anwenden kann. Zu gucken, allein mit Lebensmitteln. (2) 290 

Wo kannst du was holen? Was kannst du aus den Sachen machen? Was machst du mit- mit 291 

Resten, zum Beispiel? 292 

 293 

I: [0:27:08.2] Ja. 294 

 295 
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B: [0:27:09.1] Genau. Und was ist tatsächlich nichts mehr und solltest du nicht mehr essen. 296 

Und was sieht vielleicht nicht mehr hübsch aus, dann schneidest du die Stelle weg. Wie ein 297 

Apfel, der eine braune Stelle hat. Dann schneidest du sie halt weg und kuckst, wie es unten 298 

drunter aussieht. Bei vielen ist es halt dann gleich schon so iiiih, der ist angedatscht, den essen 299 

wir nicht. 300 

 301 

I: [0:27:25.7] {lacht} Ja das stimmt. Das bedarf zwar eine gewisse Umstellung, aber 302 

letztendlich bekommt das ja jeder hin, wenn er es macht. Und ich finde es auch auf jeden Fall 303 

cool, dass du das dann auch mit den Kindern und Jugendlichen weiterbearbeitest und dann die 304 

Bildung, die du erfahren hast, noch mal weiter gibst. Das ist auf jeden Fall super interessant. 305 

(2) Ähm, genau. (2) Meine Abschlussfrage wäre gewesen, ob du dich auch mit anderen 306 

Ehrenamtlichen austauschst über ihre Erfahrungen. Das hast du vorhin schon mal kurz 307 

angerissen, dass du, äh, das regelmäßig machst. Fällt dir da noch was ein, ob du auch schon mit 308 

anderen Ehrenamtlichen über, äh, etwas gesprochen hast, was sie so lernen? Oder was sie so 309 

gelernt haben während ihrer Tätigkeit? Oder geht es eher Richtung Erfahrungen? 310 

 311 

B: [0:28:37.4] Also die [Name], die mich auch angeworben hat, mit der bin ich recht gut 312 

befreundet. Mit der tausche ich mich regelmäßig aus. Aber nicht um-, also (2) ähm. Da ging es 313 

auch viel darum, was machst du daraus? Also im Sinne von, wie verwertest du die 314 

Lebensmittel? Wie bewahrst du sie auf? Ähm (4), dann äh (1), ähm (3), bei denen- also die mit 315 

denen ich die Einarbeitungen- äh die Abholungen zusammen mache, ähm, unterhalte ich mich 316 

oft darüber, wo holst du noch ab? Wie oft machst du das? Und so weiter. Mit der einen habe 317 

ich jetzt schon ein paar Mal abgeholt, die baut auch einen Fairteiler auf in der Pfalz. Ähm, und 318 

dann tauschen wir uns darüber aus, wie funktioniert das? Und so praktische Dinge, worauf 319 

musst du achten? Oke und wie läuft das und das bei dir, wie machst du das? Oder wie hast du 320 

das und das gelöst? Eher in die Richtung. Aber jetzt... 321 

 322 

I: [0:29:26.9] Ja das sind eher so Fachkenntnisse, oder? 323 

 324 

B: [0:29:29.5] Genau, und dann eben ähm (1) so direkt gefragt was sie daraus lernt {betont} 325 

(1) hab ich noch nicht. Muss ich vielleicht mal machen, ich sehe sie übermorgen wieder {lacht}. 326 

 327 

I: [0:29:40.1] Ja ist ja vielleicht mal ganz interessant über sowas zu spreche, da denkt man 328 

vielleicht nicht so oft drüber nach, in dem Zusammenhang. 329 
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 330 

B: [0:29:48.5] Ja. 331 

 332 

I: Aber fachwissenschaftliche Dinge, also Fachkenntnisse sag ich mal eher, sind ja trotzdem 333 

was, das ihr euch beide angeeignet habt. Da wisst ihr wie ihr mit den Sachen umgeht und wenn 334 

ihr euch dahingegen austauschst, dann ist das ja trotzdem so ein kleiner Lerneffekt denke ich. 335 

 336 

B: [0:30:00.7] Ja. 337 

 338 

I: [0:30:01.5] Ja, das war tatsächlich auch schon meine letzte Frage. Fällt dir noch irgendetwas 339 

ein, was du jetzt spontan los werden möchtest, oder ähm (2) 340 

 341 

B: [0:30:08.0] Brauchst du noch Brot? {lacht} 342 
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Anhang 2.2. – Transkript Interview 2, B02 

[0:00:00.0] Interview 2, 02.02., 11 Uhr 

 

I: [0:04:12.5] Also meine erste Frage an dich wäre, seit wann du denn schon bei foodsharing 1 

tätig bist und wie du dazu gekommen bist. 2 

 3 

B: [0:04:20.5] Ja, äh, ich kann's dir genau sagen. Ich bin Foodsaver seit dem 27.06.2018. Heißt 4 

seit zweieinhalb Jahren. Ähm (1) genau, wie wurde ich darauf aufmerksam? Ist- eine 5 

Kommilitonin ähm, hat foodsharing gemacht und hat davon erzählt und man war natürlich erst 6 

mal so, ähm, man hat das nicht ganz geglaubt, ähm, dass- dass man da kostenlos quasi da auch 7 

Essen da bekommt und dass das so ohne irgendeinen Haken funktioniert und dann hab ich mich 8 

halt angemeldet, habe das Quiz gemacht und bin dann dabei gewesen, genau. 9 

 10 

I: [0:05:00.3] Ja cool, also dann bist du ja schon auch sehr lange dabei eigentlich.  11 

 12 

B: [0:05:03.8] Ja. 13 

 14 

I: [0:05:04.6] Ähm ja und wie oft machst du das im Durchschnitt so wöchentlich oder 15 

monatlich? 16 

 17 

B: [0:05:09.0] Wenn, ja, wenn nicht grade Prüfungsphase ist, ähm (1) teilweise ca. sogar zwei 18 

bis drei Mal die Woche. Ähm (2), und (1), um ehrlich zu sein ist quasi mein Haupteinkauf, also 19 

meine Hauptlebensmittelversorgung besteht durch foodsharing. Ähm, dadurch, genau. Also ich 20 

gehe selten {betont} also ich gehe manchmal eben Einkaufen und habe dann halt so Einkäufe 21 

von halt acht Euro oder so. Ähm, für Schokolade, Saft, irgendwie irgendwas an Obst oder 22 

Gemüse was man halt grade nicht da hat, aber das meiste geht über foodsharing tatsächlich. 23 

 24 

I: [0:05:47.4] Das ist ja toll, wenn du dann da auch von leben kannst tatsächlich. Ähm, und du- 25 

du bist dann nur Foodsaver oder verteilst du dann auch? 26 

 27 

B: [0:05:57.6] Ich verteile auch, ja ja. Also, ich bin Foodsharer- Foodsaver-, nein ich bin 28 

Foodsaver. Ich komm mit den beiden Begriffen immer durcheinander. Ich bin Foodsaver 29 

{betont}, ähm, bin auch, ähm, Betriebsverantwortlicher für mehrere Betriebe und biete 30 

Einführungsabholungen an, ähm, führe die Facebook- ähm, -Seite (1) mit anderen. Also ich 31 
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engagiere mich quasi, ähm, mehr als nur, ähm (1), als Abholung. Also ich sage selber immer 32 

quasi nur Lebensmittel abholen quasi, ist-, bezeichne ich quasi noch nicht als soziales 33 

Engagement oder so. Ähm, sondern erst quasi, wenn ich-, wenn du auch was mehr machst, weil, 34 

also ja- (1). Bei dem Abholen hast du ja auch direkt einen Benefit davon selber, und ähm (1), 35 

genau. Ist auch-, ist auch eine gute Sache oder umweltsmäßig ist es auf jeden Fall ein gutes 36 

Ding und ein Engagement, aber wenn man es dann verteilt und halt auch sich noch weiter 37 

engagiert, würde ich es halt quasi als soziales Engagement dann bezeichnen. 38 

 39 

I: [0:07:06.3] Ja, also ist dein Motiv dann praktisch, dass du auch anderen was zurückgeben 40 

möchtest und da eben auch mehr für tun willst, dass es auch- dass andere auch davon profitieren 41 

sozusagen? 42 

 43 

B: [0:07:14.9] Ja mein Motiv ist erstmal, dass es- also diese Klimainitiative, dass das halt, ähm, 44 

eine super Sache ist. Ähm (1), also, mein Hintergrund ist es, ich studiere Physik- oder habe im 45 

Bachelor Physik studiert und studiere jetzt Meteorologie, von daher beschäftigt-, beschäftige 46 

ich mich mit, ähm, Klimawandel, erneuerbaren Energien und so Sachen. Und, ähm, sehe, dass 47 

da Handlungsbedarf ist. Und von daher ist das quasi so mein-, einer {betont} meiner Beiträge, 48 

und (1), ähm, genau. Dann natürlich- also es ist auch schön quasi Leuten eine Freude zu 49 

machen, wenn die quasi Lebensmittel bekommen, grade wenn das auch Leute sind die, die 50 

bedürftig sind oder so. Ähm, auch wenn das quasi nicht der Hauptfokus von foodsharing ist. 51 

Ähm, genau aber jetzt trotzdem, es ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man da irgendwie 52 

Leuten irgendwas geben kann, ohne selber {betont} quasi Kosten zu haben. Ich meine Zeit, äh 53 

ähm, wendet man auf aber halt keine Kosten. Ähm, ja. 54 

 55 

I: [0:08:17.4] Ja verstehe, also dein Motiv ist schon zum Hauptteil eher das Klima sozusagen. 56 

 57 

B: [0:08:23.5] Ja. Ja. 58 

 59 

I: Okay, interessant auf jeden Fall. Ähm, du meintest am Anfang du hast ein Quiz gemacht, 60 

aber würdest du sagen, dass die Arbeit bei foodsharing irgendwelche bestimmten 61 

Qualifikationen erfordert, die man vorher braucht? 62 

 63 

B: [0:08:37.0] Mmmmh. (2) Ja also- ich meine um Foodsaver zu werden, musst du ja dieses 64 

Quiz machen, das ist ja verpflichtend. Ähm, (1) andere Qualifikationen würde ich halt 65 
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behaupten, dass man eben, äh (1), ich sag immer auch in so Einführungsabholungen, äh, dass 66 

das Meiste was man halt mach- also die meisten Verhaltensregeln oder so, dass das quasi für 67 

mich Standard {betont} ist, aber für viele andere vielleicht nicht, dass man ruhig ist während 68 

einer Abholung, dass man nicht irgendwie über die Sachen lästert oder generell drüber redet 69 

oder so. Und so ein gewisses Maß an äh, (2), für mich ist es so selbstverständlich aber für andere 70 

o-, nach dem was man so erfährt offensichtlich nicht. Und da-, da muss man schon quasi-, sollte 71 

{betont} man eigentlich was mitbringen, aber ansonsten kann das ja schon quasi jeder machen. 72 

Also egal ob du bedürftig oder nicht bist, ob du einen Abschluss hast oder nicht, oder (1) w- 73 

wie auch deine Lebenssituation ist, da sagen wir ja nichts. Teilweise kann man ja auch sogar 74 

als, ähm, irgendwie als Mutter/Vater mit einem Kind abholen, ähm, kommt halt dann auf den 75 

Betrieb drauf an aber von daher gibt es da eigentlich keine (1), keine Beschränkung. Ähm. (1) 76 

Ja.  77 

 78 

I: [0:09:57.3] Okay. Ähm (1). Genau, ähm, hast du in Form- oder im Rahmen von foodsharing 79 

schon mal Weiterbildungen oder Kurse oder ähnliches gemacht? 80 

 81 

B: [0:10:06.2] Mmmh. (3) Ich wüsste- also die Weiterbildungen, die ich gemacht habe, sind 82 

eben diese Einführungsabholungen und die Betriebsverantwortlichkeit. Ähm, (3) also- ich 83 

mein, das eine- oder beide sind glaube ich jeweils, ähm, ein paar Stunden, ääähm, 84 

Präsentationen anhören von einem erfahreneren Foodsaver, quasi. Und dann mit denen 85 

interagieren ein bisschen. Und ein paar Fragen beantworten, noch mal ein weiteres Quiz 86 

machen, für die Betriebsverantwortlichkeit. Ähm, aber jetzt kein Lehrgang oder so für eine 87 

Woche oder so was. Ja. Wüsste ich tatsächlich auch nicht- (2) ich glaube das gab's ab und zu 88 

wo es sich Foodsaver groß getroffen haben, aber (1), ähm, ja. 89 

 90 

I: [0:10:52.4] Okay, alles klar. Ähm, würdest du jetzt sagen, du hast das Gefühl, dass du durch 91 

dein ehrenamtliches Engagement etwas dazu gelernt hast, was du vorher noch nicht wusstest? 92 

Oder noch nicht konntest? 93 

 94 

B: [0:11:05.3] Mmmh. (3) Dazugelernt {betont} würde ich mit da drunter (1) nehmen, dass ich 95 

(1) teilweise einfach gesehen habe, einmal was {betont} alles tatsächlich weggeworfen wird. 96 

Also das- das macht einen großen Unterschied, ob dir das jemand erzählt oder ob du das 97 

tatsächlich siehst {betont} und ob du das wöchentlich quasi siehst, von wegen, der Supermarkt 98 

wirft jede Woche so und so viele Sachen weg {betont}. Beziehungsweise jetzt wirft er es halt 99 
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nicht weg, aber effektiv ist es ja falsch geplant so. Ich meine, dass ein bisschen was übrig bleibt 100 

okay, aber (1) wenn du bei Bäckereien irgendwie jede Woche oder jeden Tag 100 Brötchen 101 

abholst, dann weißt du, okay die könnten das auch irgendwie anders kalkulieren. Also, ähm, 102 

das- da lernt man auf jeden Fall dazu. Ähm, man lernt teilweise auch dazu, ähm, wie andere 103 

Leute leben. Ähm, weil ich hab, ähm (1), also man lebt halt als Student, ähm, aus einer wohl-, 104 

also, wenn man das jetzt so sagen darf, aus einer wohl-ähm-habenden Familie kommt, lebt man 105 

halt doch schon auch in seiner Blase vielleicht ein bisschen. Ähm, und bei foodsharing, grade 106 

wenn dann Leute abholen, ähm, oder dann mit Facebook mit dir dann schreiben, merkt man, 107 

dass es da auch eben andere {betont}- äh andere Seiten auch gibt. Ähm, und da lernt man quasi 108 

schon auch so dazu würde ich sagen. Ähm, an Kompetenzen jetzt quasi für mich selber, ähm 109 

(2), grade bei so Monatstreffen oder so, oder Forendiskussionen, ähm, lernt man wahrscheinlich 110 

schon ein bisschen diskutieren und argumentieren. Ähm, genau (1), auch wenn man da quasi 111 

bei den Monatstreffen irgendwie die Leitung übernimmt und dann quasi durchführt oder so, 112 

kann man- also muss man halt irgendwie eine klare Struktur haben. Oder auch auf der 113 

Facebookseite, wenn's da irgendwie Probleme gibt, dann, ähm, genau. Dann muss man das halt 114 

irgendwie klären. Ähm, genau. (1) Ja.  115 

 116 

I: [0:13:10.7] Okay, also schon auch was Persönliches aber auch schon in die Richtung 117 

Fachliches und auch Kulturelles hast du jetzt ja auch genannt, oder? 118 

 119 

B: [0:13:17.5] Ja. 120 

 121 

I: [0:13:18.5] Okay, und denkst du, dass dir die Sachen, die du jetzt erlernen konntest, 122 

beziehungsweise die Kompetenzen die dir jetzt nahe gebracht worden sind, dass die dir auch in 123 

deinem beruflichen oder privaten Leben, oder in deinem sozialen Leben von Nutzen sind? Also, 124 

dass du die jetzt auch persönlich anwenden kannst? Oder bringen diese dir nur in foodsharing-125 

Umfeldern was? 126 

 127 

B: [0:13:41.7] Also, grade so Sachen wie Diskussionen führen bringt natürlich immer was. Also 128 

ich würde das jetzt quasi als Übung bezeichnen. Ähm, umso öfter man solche Diskussionen 129 

führt, umso (1) besser wird man da drin quasi, seine Argumente irgendwie richtig aufzubauen. 130 

Und ähm (1) nicht überreagieren, wenn jemand irgendwie was sagt, was- w- wo man jetzt nicht 131 

d'accord ist. Mh. (1) Ja. Dann (3), ähm (1) klar die- das Weltbild, ist vielleicht ein bisschen zu 132 

viel gesagt, aber quasi die- (4) Ähm (7), to appreciate... oh das ist grausam. (2) Ähm. 133 
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 134 

I: [0:14:31.5] Wertschätzung? 135 

 136 

B: [0:14:33.8] Wertschätzen {betont} quasi was ähm, ja- manchmal fallen mir nur die 137 

englischen Wörter ein {lacht}. Wertschätzen quasi was sein Eigenes- also was man selber hat, 138 

was man quasi sonst nicht so- nicht so sieht, ähm, weil man sagt, ja das ist halt das Normale. 139 

Und wenn man halt sieht, dass andere weniger haben oder so, kann man halt auch wertschätzen, 140 

das was man hat. Wenn man selber sich auch denkt, ja aber der und der hat mehr oder so, ähm 141 

(1), dann kann man trotzdem auch sagen hey, es gibt aber auch genauso Leute, die haben 142 

weniger und mir geht es ziemlich gut. Also grade so, quasi, das- würde ich schon sagen, dass 143 

sich das geändert hat. Ähm, (1) ja. 144 

 145 

I: [0:15:11.3] Okay. Sehr interessant auf jeden Fall, ich finde das klingt als würde man da sehr 146 

viel mitnehmen. Ähm, tauschst du dich auch mit anderen Ehrenamtlichen darüber aus wie die 147 

das so empfinden und was für Erfahrungen sie so sammeln während dem foodsharing-148 

Ehrenamt? 149 

 150 

B: [0:15:26.9] Also Erfahrungen {betont} auf jeden Fall, also mit [Name] ähm (2), [Name] 151 

sehe ich quasi gefühlt jeden zweiten Tag. Die wohnt eine Straße neben dran und wir tauschen 152 

halt Lebensmittel untereinander quasi oft aus und ähm, sprechen dann halt auch oft, weil wir 153 

Betriebsverantwortliche gemeinsam sind. Ähm und generell, wenn wir irgendwie auf der 154 

Webseite irgendwas sehen, wo wir uns denken, ja das war irgendwie komisch, da bin ich nicht 155 

mit einverstanden, da tauschen wir uns natürlich tr- drüber aus. Oder auch bei der, ähm, 156 

Facebookseite sind wir beide aktiv. (1) Ähm (1), über jetzt so quasi wie, wie ich jetzt quasi 157 

persönlich so Sachen sehe, wie dass es mir gut geht oder so, darüber tausche ich mich eigentlich 158 

nicht aus, würde ich jetzt behaupten. Ähm (2) aber halt über Themen, die auf der Plattform sind, 159 

tausche ich mich halt persönlich schon aus. Ja. 160 

 161 

I: [0:16:21.8] Okay verstehe. Das war tatsächlich auch schon meine Abschlussfrage, mit dem 162 

Austausch. Fällt dir noch irgendetwas ein, was du jetzt gerne losgeworden wärst, oder was du 163 

noch nicht sagen konntest, das du gerne gesagt hättest? Oder ist für dich auch alles gesagt? 164 

{lacht}  165 

 166 
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B: {lacht} Nö ich hätte noch ein paar Fragen erwartet, aber so ist auch in Ordnung. {lacht} Ich 167 

weiß nicht. Was mir jetzt grade noch einfällt, zum Thema Bildungsarbeit. Was ich bei uns im 168 

Bezirk quasi tatsächlich, ähm, finde dass es zu wenig ist, ist grade quasi die Bildungsarbeit im 169 

Sinne von, ähm, Leuten zu vermitteln, ähm, quasi, Sachen wie MHD, Verbrauchsdatum. Ähm 170 

dass- dass quasi- oder auch zu zeigen, hey so viel wird weggeworfen. Ändert was selber bei 171 

euch im Haushalt, ändert euern Konsum, geht nicht abends zum- also solche Sachen wie 172 

Bäckerei. Abends um sechs musst du nicht das frisch gebackene Baguette haben. Wenn du ein 173 

Baguette haben willst dann gehst du halt morgens oder mittags hin oder rufst am Vortag an, 174 

ähm, und so Sachen quasi. Genau, und das muss halt einfach in die Köpfe- also die Köpfe der 175 

Menschen. Weil die Supermärkte oder Bäckereien, die handeln so wie die Konsumenten das 176 

haben wollen, behaupte ich. Also natürlich könnten die auch das einschränken, aber wenn ein 177 

Bäcker da sagt, ne wir machen das so nicht mehr, dann gehen die Leute halt zu dem anderen 178 

Bäcker, der das halt so macht. Ähm (1), da müssten halt alle gleichzeitig sagen, ja wir backen 179 

nicht mehr neu auf, aber das wird nicht passieren. Deswegen muss da das Umdenken quasi bei 180 

den Menschen kommen. Äh, und der Markt passt sich quasi an. Ähm (1) ich mein klar, jetzt 181 

mit Corona ist es superschwierig, ich meine wir wären auf der „Offerta“ gewesen, die wurde 182 

dann ein paar Tage abgesagt vorher. Aber genau, das ist sowas, wo wir finde ich mehr machen 183 

müssten. Wobei man selber ja auch eher wenig Erfahrung oder Ahnung davon hat. Ähm, aber 184 

so Stände quasi in der Stadt oder so, einfach um da mehr Aufmerksamkeit zu finden, und nicht 185 

nur Aufmerksamkeit durch Mundpropaganda quasi. 186 

 187 

I: [0:34:08.9] Ja, das heißt ihr versucht den Leuten das nahezubringen indem ihr solche Stände 188 

oder sowas habt? Oder sagt ihr das den Personen auch, wenn ihr mit ihnen Kontakt habt? Also 189 

Einzelpersonen oder so? 190 

 191 

B: [0:34:20.1] Naja, also die Stände die gab es schon ab und zu. Ähm, der Bezirk Bruchsal 192 

ähm, macht das auch deutlich besser noch als wir. Also der ist jünger und hat sich quasi von 193 

uns irgendwann quasi abgekapselt, weil sie groß genug wurden. Ähm, die machen das auch 194 

schon, ähm, und deutlich aktiver als wir, weil das halt auch deutlich dörflicher ist auch. Ähm, 195 

(1) genau, aber du hast dann da so einen Stand, auf dem [Platzname] oder so, keine Ahnung, 196 

wie so ein Wahl- Wahlstand. So- so die Leute die da halt rumstehen. Und teilweise bringen wir 197 

dann da halt auch Lebensmittel hin von Abholungen, die wir grade hatten, die die Leute 198 

kostenlos mitnehmen könne, dass die dann auch quasi was mit nach Hause nehmen können und 199 

drüber nachdenken. Und dann halt einfach auch bisschen Aufklärungsarbeit, so quasi in dem 200 
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Sinne. Ähm (1), das gibt's {betont}, aber müsste im Bezirk Karlsruhe deutlich mehr gemacht 201 

werden, nach der Pandemie halt. 202 

 203 

I: [0:35:16.4] Ja, ja klar. Auf jeden Fall, das ist ja auch total wichtig, dass sich die Leute, die 204 

sich jetzt aktuell noch nicht damit beschäftigen irgendwie damit in Berührung kommen. 205 

 206 

B: [0:35:25.2] Ja, also dass das halt nicht nur quasi dieses Abholen ist und wir in unserer Blase 207 

quasi leben, sondern dass man das dann quasi mit nach Außen trägt und neue Leute anspricht 208 

sozusagen. 209 

 210 

I: [0:35:39.0] Ja, also, dass das in Karlsruhe dann mehr vertreten sein sollte... 211 

 212 

B: [0:35:40.6] Ja. Das wollte ich noch sagen.  213 
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Anhang 2.3. – Transkript Interview 3, B03 

[0:00:00.0] Interview 3, 03.02., 09 Uhr 

 

I: [0:03:33.7] Gut, dann fange ich direkt mal an und frage dich, seit wann du denn bei foodsharing tätig 1 

bist und wie du dazu gekommen bist. 2 

 3 

B: [0:03:40.7] Ähm, ich bin jetzt tätig bei foodsharing seit- also ganz aktiv seit Anfang September. Ähm, 4 

dazu gekommen bin ich, äh, über die Nachbarn. Also ich habe zwei Foodsaver im Haus nebenan und 5 

wir sind im Sommer zusammen gesessen im Hof und haben uns unterhalten. Ähm, ich bin auch 6 

Studentin und bin jetzt seit März letzten Jahres zu Hause, also- mh, äh, teilweise auch ziemlich 7 

langweilig nh? Geht ja nichts, und äh, was fängst du mit deiner Zeit an Sinnvolles? Und dann kam ich 8 

da eben über die Nachbarn zu foodsharing. Die haben mir davon erzählt und da dachte ich ja ich schaue 9 

mir das mal an und foodsharing, äh, saugt einen da regelrecht ein. Ich bin jetzt da fast aktiver bei 10 

foodsharing als in meinem Studium, ja. Also ich studiere Dual, das ist natürlich jetzt auch noch mit 11 

Arbeitszeit zu kombinieren, was manchmal gar nicht so leicht ist. Aber, äh, es klappt ganz gut, und äh, 12 

ja. (1) Da geh-, da gehe ich sehr drin auf, jetzt seit fünf Monaten, genau. 13 

 14 

I: [0:04:39.3] Das ist ja schön zu hören, dass dir das so viel Spaß macht auch. Wie oft machst du das 15 

dann ungefähr pro Woche oder pro Monat? 16 

 17 

B: [0:04:46.8] Ja das ist- das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte mal eine Woche, da hatte ich 16 18 

Abholungen, ähm, ja {lacht}. Und dann habe ich jetzt wieder Wochen wo dann nur vier, fünf anstehen, 19 

das ist ganz unterschiedlich. Aber so im Schnitt würde ich sagen vielleicht acht, neun, so was. Also es 20 

sind halt auch viele Betriebe die klein sind, die gehen auch relativ fix. Ähm, dann hat man wieder 21 

Betriebe, die äh, Massen erschlagen einen dann, ähm, wo dann auch- also das Abholen an sich dauert ja 22 

nicht so lange, das ist er die Verteilaktion hinterher. Aber da hab ich gute Wege gefunden, dass das dann 23 

doch relativ zeitnah alles wegkommt in großen Massen. {lacht} Genau. 24 

 25 

I: [0:05:27.6] Ja das frisst ja dann schon viel Zeit insgesamt, wie du sagst. Ähm (1), hattest du außer der 26 

Langeweile im Studium, sag ich jetzt mal, während Corona noch andere Motive warum du dich 27 

freiwillig engagieren wolltest? 28 

 29 

B: [0:05:41.0] Ähm, ja auf jeden Fall. Also, (1) ich hab Bekannte die in einem- einem Lebensmittelmarkt 30 

arbeiten und wenn man dann immer mal wieder so hört was eigentlich am Ende vom Tag 31 

weggeschmissen wird, und ähm auch die Ungerechtigkeit vieler Betriebe dabei, die dann sagen ne sie 32 

geben ihren Mitarbeitern nichts mit. Das hat mich immer wieder dann zum Nachdenken gebracht und 33 

dann auch (1), nh man sieht's in den Nachrichten, man spürt es selber, der Klimawandel. Es ist einfach- 34 
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äh, mh, gut man kann's ja sagen, zum Kotzen. Und ähm, wie will man seinen Teil dazu beitragen, so als 35 

kleiner, normaler, ähm, Mensch, was will man- was will man da machen? Die Großen, äh, oben, die 36 

sollten eigentlich die Entscheidungen entsprechend treffen, aber mit foodsharing oder ja mit 37 

Lebensmittel retten, finde ich hat man auf jeden Fall schon einen guten Teil dazu beigetragen, dass 38 

zumindest nicht irgendwas weggeschmissen wird, was halt jemandem tatsächlich was bringt, was 39 

jemanden tatsächlich ernährt. (1) Und so, das war mein Gedanke dahinter, äh, natürlich klar, die Zeit 40 

spielt eine Rolle, aber ähm, (1) was natürlich mit rein spielt ist durch Corona ist viel Bedürftigkeit 41 

entstanden. (1) Und äh, ich selber bin gottseidank nicht davon betroffen, ich bin äh, beim Staat duale 42 

Studentin. Aber ähm, natürlich meine Mittel sind nicht so groß, dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte 43 

irgendwelche Geldspenden machen, oder- oder irgendwelche Leute mit Geld unterstützen. Ich kann halt 44 

damit unterstützen und da trage ich dann halt auch einen Teil dazu bei und das ist äh, eine ganz tolle 45 

Sache. Also da habe ich auch die richtigen- die richtigen Kanäle jetzt ähm, wo ich weiß jetzt, es kommt 46 

an bei Leuten, die es brauchen und ja, das ist auf jeden Fall mit ein Beweggrund.  47 

 48 

I: [0:07:24.6] Ja, verstehe. Auf jeden Falls sehr interessant und das sind auch wichtige Gründe, finde 49 

ich. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, auch als Privatperson. Ähm, würdest du sagen, dass 50 

wenn man bei foodsharing tätig ist, dass man bestimmte Qualifikationen dafür braucht, um dort arbeiten 51 

zu können? 52 

 53 

B: [0:07:40.7] Mmh, ich denke es ist auf jeden Fall eine ganz gesunde Portion gesunder 54 

Menschenverstand, äh, notwendig. Ähm, (1) mmmh, ich meine im Prinzip kann jeder seinen Teil dazu 55 

beitragen. Ähm, wenn man jetzt sehr aktiv sein möchte, und- und auch ähm aktiv auf Betriebe zugehen 56 

möchte, dann muss man natürlich auch eine gesunde Portion Selbstvertrauen mitbringen. Und ähm, halt 57 

auch mal sagen hier, komm, dann mache ich eigeninitiativ etwas. (1) Das (1) ist halt jedem selbst 58 

überlassen. Je nachdem wie aktiv man sein möchte, ob man jetzt sagt gut, ich möchte nur abholen. Ich 59 

bin inzwischen jetzt gerade so weit, dass ich sage ich möchte jetzt aktiv auf Betriebe zugehen und ich 60 

möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und da muss natürlich auch die Bereitschaft und auch 61 

natürlich die Fähigkeit dazu da sein. Dann zu sagen, ähm, (1) ich setze mich jetzt mit einem Filialleiter 62 

oder so, von einem Supermarkt zusammen und versuche den von dem Konzept foodsharing zu 63 

überzeugen. (1) Das liegt ja vielleicht nicht in jeder Persönlichkeit. Ich denke aber mal, dass ich das 64 

ganz gut mitbringen. 65 

 66 

I: [0:08:45.5] Ja. Ähm, hast du schon mal bei Kursen oder Seminaren mitgebacht jetzt seit du bei 67 

foodsharing bist, um dich irgendwie weiterzubilden? 68 

 69 

B: [0:08:52.0] Also bei foodsharing selber- also ähm die sind wahnsinnig gut organisiert. Ähm, da gibt 70 

es ‘ne- ‘ne Hierarchie bei foodsharing. Du fängst im Prinzip an als normaler Foodsaver und ähm gehst 71 
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an die Betriebe und holst dort ab. Du arbeitest mit einem Team zusammen, die Sachen sind alle 72 

vorgegeben. (1) Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit irgendwann zu sagen, okay jetzt möchte 73 

ich neue Foodsaver, also potenziell neue Foodsaver mitnehmen{betont} zu Einführungsabholungen und 74 

das ist dann schon die erste Weiterbildung. Das ist dann intern, äh, geben das Leute die das- die vielleicht 75 

noch mal eine Stufe höher sind, die geben dann eine, äh, ein Briefing. Das ist eine kleine Schulung, das 76 

geht ein paar Stunden, momentan wird das online abgehalten. Ähm, und da wird einem dann erklärt auf 77 

was man achten muss, wenn man Einführungsabholungen geben möchte. Und wenn man das dann hat 78 

{betont}, kann man die Einführungsabholungen anbieten, das heißt jeder neue Foodsaver der sich auf 79 

der Plattform anbietet, dem kannst du dann offerieren, hier ich kann dich mitnehmen und äh, dann 80 

erkläre ich dir ein bisschen was zu foodsharing und äh, wie was funktioniert, wie was läuft. So das war 81 

die eine Sache, das habe ich aber schon relativ lange. Ähm, was ich jetzt seit Kurzem gemacht habe ist 82 

äh, dass ich das Briefing- also das ist auch eine kleine Weiterbildung bei foodsharing selber, zum 83 

Betriebsverantwortlichen gemacht habe. {unverständlich} zum Betriebsverantwortlichen. Das heißt ich 84 

darf jetzt auch aktiv im Namen von foodsharing auf Betriebe zugehen. Natürlich in Rücksprache mit 85 

den Botschaftern, da gibt's dann eben über diesen Betriebsverantwortlichen- da gibts noch die 86 

Botschafter. Die sind für einen Bezirk zuständig und mit denen muss natürlich Rücksprache gehalten 87 

werden, aber das ist dann auch jetzt eine Art von Weiterbildung, die ich dort äh, über foodsharing direkt 88 

gemacht habe. Genau. (1) Als nächstes Ziel ist dann noch die- der Key-Account-Manager, aber das 89 

dauert noch ein bisschen {lacht}. 90 

 91 

I: [0:10:38.2] Ist das dann noch mal eins höher als die- als die Betriebsverantwortlichen? 92 

 93 

B: [0:10:46.5] Genau, äh, also der Key-Account-Manager der darf dann auch Ketten ansprechen. Also 94 

die Großen, zum Beispiel Penny, Aldi, Lidl. Das darf man als normaler Betriebsverantwortlicher nicht 95 

{betont} allein. Also man kann das in Zusammenarbeit mit einem Key-Account-Manager machen (1), 96 

aber da gibt es dann nochmal speziellere Vorgaben, weil die Großen natürlich- die haben ganz andere 97 

Rechtsvereinbarungen mit foodsharing. Und da muss man sich auf einem ganz anderen Level auskennen 98 

und das dauert dann auch ein bisschen bis man dann soweit ist. Also da kann man nicht bei foodsharing 99 

anfangen und nach zwei Monaten sagen, so ich mach jetzt den Key-Account-Manager, das geht halt 100 

nicht.  101 

 102 

I: [0:11:23.0] Ja dann lernt man da ja auch rechtlich ganz viel dazu, oder? 103 

 104 

B: [0:11:26.5] Genau. 105 

 106 

I: [0:11:28.1] Also Sachen die man vorher einfach nicht kannte, oder? 107 

 108 
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B: [0:11:29.6] Genau. 109 

 110 

I: [0:11:31.8] Okay verstehe, ähm, das heißt da hast du ja schon dann einiges gelernt. Ähm, hast du das 111 

Gefühl, dass du dann auch durch deine ehrenamtlichen Tätigkeiten, ähm, was dazu gelernt hast? Also 112 

jetzt nicht nur durch Weiterbildungen, sondern einfach durch deine Arbeit selbst? 113 

 114 

B: [0:11:45.4] Ja. Also mein- der Umgang mit Lebensmitteln ist ein ganz anderer geworden. Ein ganz- 115 

ein gänzlich {betont} Anderer. Also, ähm, ich meine klar, da hat man mal irgendwie einen Joghurt der 116 

ein-zwei Tage drüber war schon noch gegessen, aber dass man halt tatsächlich den Joghurt einfach neun 117 

{betont} Monate später noch essen kann, ist halt einfach krass {betont}. Zu den Lebensmitteln selber 118 

habe ich natürlich viel gelernt. Ich habe viel dazu gelernt was die äh, was es auf persönlicher Stufe 119 

angeht. Ich- ich, äh, bin emphatischer geworden. Wenn man viel mit den Mitarbeitern in den- in den 120 

Läden zu tun hat und auch sich mal unterhält und auch mal fragt, hey wie geht's dir denn (1) dann- dann 121 

kriegt man viel Feedback. Und das ist- ich habe bisher gottseidank noch nie was Negatives erlebt, ich 122 

hab nur positives Feedback bekommen. Und die Leute freuen sich, wenn man sie anspricht. Grade in 123 

der- in der heftigen Zeit vor Weihnachten war das so krass. Die Leute sind- also die Mitarbeit in den 124 

Läden sind einfach bis unters Dach voll, äh, mit Stress und- und sie müssen die Regale einräumen und 125 

die Kunden nerven, und äh, ja. Wenn man dann als Foodsaver einfach mal hinsteht und einfach mal 126 

zwei Minuten mit denen quatscht, das ist ähm, eine tolle Sache. (1) Äh, das war auf jeden Fall was, was 127 

mich persönlich weiter gebracht hat, ja. Auf jeden Fall. (1) Ähm, (1) ich bin flexibler geworden, 128 

tatsächlich. {lacht} Weil man sich doch dann relativ häufig- schnell mal irgendwo einspringen muss, 129 

oder- oder, (ähm) ja. Man muss halt auch insofern flexibler sein, dass man halt seinen Verteilerkreis 130 

erweitert. Man geht auf Leute zu, ähm, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt ansprechen würde. Weil- 131 

ich meine wie gesagt, ich bin beim Staat duale Studentin, ich habe mein Einkommen gesichert. Ähm, 132 

ich muss zum Beispiel nicht zu einer Lebensmittelausgabe. Und ähm, es gibt bei mir in der Nähe eine 133 

Lebensmittelausgabe, das ist das [Projektname] (1). Ähm, ich bin dann auf die zugegangen und hab 134 

gesagt hier, jetzt erklärt mir mal wie ihr arbeitet und äh, was macht ihr eigentlich und woher bekommt 135 

ihr eure Lebensmittel? Und jetzt arbeiten wir zusammen, die holen einmal in der Woche bei mir 136 

Lebensmittel ab, die ich im Laden gerettet haben. (1) Ähm, das ist halt was (1), ja (1), es bringt einen 137 

weiter {betont}. Auf jeden Fall. Persönlich und natürlich auch dann auf die Weiterbildungen bezogen. 138 

 139 

I: [0:14:02.4] Ja, also sozial dann auch ganz viel, wenn man das jetzt so hört. 140 

 141 

B: [0:14:06.3] Ja. 142 

 143 
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I: [0:14:07.4] Ähm, hast du das Gefühl du hast auch irgendwie kulturell, ähm, was mitgenommen? 144 

Konntest du da irgendwie deine kulturellen Kompetenzen, sage ich jetzt mal, weiterbilden? Weil du 145 

verschiedene Einblicke bekommen hast? Oder eher weniger? 146 

 147 

B: [0:14:20.5] (2) Ähm. (2) Jein. Also ich habe natürlich auch viel mit Abnehmern zu tun, die jetzt zum 148 

Beispiel in, äh, Kirchengemeinden irgendwelche Ausgaben haben. Oder über die Kirchengemeinde 149 

dann zu foodsharing gekommen sind. Ähm (3). Mmmh, ja. Kulturell- ich lasse mich da- ich sag mal ich 150 

lasse mich da auf relativ wenig ein. Ich bin sehr vorurteilslos und ähm, ich, äh, äh, ähm. (1) Ich lasse 151 

mich nicht vereinnahmen von, von irgendwem. Sondern ich betrachte alles sehr, äh, (1) ähm, sehr 152 

neutral. Also ich gehe zu einem türkischen Lebensmittelmarkt genauso hin und freue mich da 153 

wahnsinnig über die Sachen, wie jetzt zu einem, keine Ahnung, äh, zu einer Bäckerei oder sonst 154 

irgendwie was. Ähm (1) ja. Insofern- kulturell würde ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, aber, ja. Man- 155 

man betrachtet die Leute auch einfach neutraler. Ja auf jeden Fall. 156 

 157 

I: Mhm, ja. Okay ja. (1) Hast du das Gefühl du hast mehr durch die Weiterbildungen gelernt, die du 158 

gemacht hast oder mehr durch deine Tätigkeiten, also durch deinen Alltag im foodsharing? 159 

 160 

B: [0:15:30.9] Ähm, sowohl als auch. Also, die ähm- die Einführungsabholungen, das war schon mehr 161 

oder weniger vorher so, dass ich immer wieder Leuten erklärt habe was macht das, was macht man da 162 

eigentlich und wie ist es mit- mit Haftung, wie ist es mit Datenschutz. Solche Sachen. Das erklärt man 163 

dort alles den Leuten, das habe ich vorher alles schon gemacht, nh. Weil das ist ja doch noch relativ 164 

unbekannt {lacht}, foodsharing. Ähm, mein- ich mein in unserer kleinen Welt da ist es natürlich sehr 165 

präsent das Thema, aber wenn man halt noch nie so damit Erfahrung hatte, Berührung hatte, grade 166 

wenn's Richtung- in den ländlicheren Bereich geht, da kennt man's gar nicht. In Karlsruhe ist es natürlich 167 

extrem bekannt und viele Leute profitieren davon. Ähm, da war's jetzt weniger so, aber bei der- bei dem 168 

Briefing für den Betriebsverantwortlichen, da habe ich dann doch noch mal viel gelernt, gerade was den 169 

rechtlichen Hintergrund angeht. (2) Ähm, da ist es halt weniger learning by doing, da brauchst du halt 170 

einmal die- die Informationen, die Vorgaben. Und ja, das hat mir dann äh, mehr gebracht, das Briefing, 171 

als das dann so beim Betriebsverantwortlichsein auszuprobieren {lacht}. 172 

 173 

I: [0:16:38.7] Ja verstehe. Findest du, du kannst die Sachen, die du gelernt hast, also sowohl die- bei 174 

den Weiterbildungen als auch das, was du dir, so wie du sagst, persönlich angeeignet hast, in deinem 175 

privaten Leben anwenden, oder in deinem beruflichen Leben sogar? Also als Studentin jetzt zum 176 

Beispiel? Haben dir die Kompetenzen da was gebracht? 177 

 178 

B: [0:16:59.6] Ja, auf jeden Fall. Also man betrachtet viele Sachen auf einmal bisschen anders, ähm, 179 

man versucht mehr Verständnis überall aufzubringen. Ähm also vielleicht auf der persönlichen Ebene, 180 
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grade wenn man selber irgendwie beim Einkaufen ist und dann pampt einen die Kassiererin halt mal an, 181 

ähm, da hat man auf einmal dann doch ein anderes Verständnis. Dann sagt man halt doch mal, ja gut, 182 

vielleicht ist es halt einfach heute mal echt krass gewesen, nh? Und (1) das ist gar nicht mal persönlich 183 

gemeint. (1) Beruflich, mh würde ich jetzt sagen weniger, weil ich bin duale Studentin beim Zoll, ähm, 184 

da habe ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte. Aber meine Kollegen haben schon davon profitiert, 185 

weil ich oftmals süße Stückchen oder sowas ins Büro mitgebracht habe {lacht}. 186 

 187 

I: [0:17:44.7] {lacht} Das ist auch mal schön. 188 

 189 

B: [0:17:47.2] Ja das stimmt, das stimmt. Die haben sich gefreut.  190 

 191 

I: [0:17:49.3] Ja das glaube ich. Ähm, und tauscht du dich, ähm, öfter mal mit anderen Ehrenamtlichen 192 

aus, über die Erfahrungen, die sie so machen bei ihrer Tätigkeit? 193 

 194 

B: [0:17:59.2] (2) Ja ständig. Also ich habe eine gute Freundin von mir, die ist jetzt auch ganz neu bei 195 

foodsharing, da ist das natürlich jetzt momentan das {betont} Thema. Ähm, die findet sich grade rein 196 

und da versucht man dann natürlich auch zu unterstützen und zu helfen und äh ich habe noch eine andere 197 

Foodsaverin direkt um die Ecke. Wie gesagt, meine zwei Nachbarn, also es ist eigentlich ständiger 198 

Austausch da. Auf jeden Fall. Ähm, natürlich Corona-bedingt ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd, 199 

weil es gibt leider- also normalerweise gibt es ein Neuentreffen oder ein Monatstreffen bei foodsharing. 200 

Die finden jetzt auch online statt, die haben jetzt auch eine ganze Weile nicht stattgefunden. Und da ist 201 

aber auf jeden Fall auch dann eine offizielle Plattform, um sich auszutauschen, auch um über Probleme 202 

zu sprechen oder über irgendwie Situationen, wie es besser laufen kann, ja. 203 

 204 

I: [0:18:46.0] Die Personen, mit denen du dich austauschst, also deine Freundinnen zum Beispiel, 205 

machen die ähnliche Erfahrungen wie du? Oder sehen die das nochmal anders als du persönlich zum 206 

Beispiel? 207 

 208 

B: [0:18:56.3] Mmmh, ne, also kann man schon sagen, ich glaube das bringt jeden in der Hinsicht weiter. 209 

Gerade auf der persönlichen Ebene bringt's, ähm, jeden soweit voran, dass man- dass man sagen kann, 210 

man entwickelt sich sehr gut, in eine gute Richtung, weiter. Und so das Gefühl habe ich bei meinen- bei 211 

meinen Freundinnen auch, auf jeden Fall. 212 

 213 

I: Okay, ich würde noch als letzte Frage den Begriff Bildungsarbeit in den Raum werfen. Ähm, würdest 214 

du sagen, dass du selber auch Bildungsarbeit aktiv durchführst, wenn du bei foodsharing arbeitest? Und 215 

auch, dass foodsharing Bildungsarbeit leistet insgesamt? 216 
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 217 

B: [0:19:33.9] Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt das jetzt- was ich vorhin schon erwähnte, dass man, 218 

äh, jetzt im ländlicheren Raum gar nicht so viel von foodsharing kennt oder noch nie gehört hat. Ähm, 219 

da betreibe ich insofern die Bildungsarbeit, dass die Leute, denen ich meine Lebensmittel verteile, denen 220 

erkläre ich Sachen. Ähm, dann wird natürlich auch immer erklärt, wie gehe ich eigentlich mit den 221 

Lebensmitteln um. Ähm, und was gilt es zu beachten, Verbrauchsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum. 222 

Ähm, und äh, man versucht auch den Leuten die Angst so ein bisschen von dem 223 

Mindesthaltbarkeitsdatum {betont} zu nehmen. Weil das ist die größte Katastrophe {betont} die es gibt, 224 

dieses- dieser Begriff Mindesthaltbarkeitsdatum, weil es heißt ja nicht "garantiert tödlich ab" sondern 225 

"garantiert gut bis" {betont} dahin. Und ähm, da habe ich schon viele Leute dazu bewegt dann zu sagen, 226 

ja gut dann esse ich den Joghurt halt doch noch zwei Wochen hinterher. Ähm, also insofern ist es schon 227 

Bildungsarbeit. (2) Ähm, aktiv im Namen von foodsharing mach ich's klar bei den 228 

Einführungsabholungen und foodsharing selber auf jeden Fall auch. Also die haben einen guten Social 229 

Media-Auftritt. Könnte noch besser sein, also, aber es ist halt, wie alles bei foodsharing ist alles 230 

ehrenamtlich. Sowie die Plattform selber, die wird von ehrenamtlichen IT-lern betrieben. Genauso wie 231 

die App, genauso wie die Social Media-Arbeit. Aber die geben sich schon recht große Mühe dann auch 232 

bei Facebook, Instagram und was weiß ich wo zu posten, und dann auch aufzuklären. Äh, letztens haben 233 

sie erst wieder, ähm erklärt, dass es ja eine Initiative, die in Berlin entstanden ist. Und seit Entstehung 234 

dieser Initiative, ähm, sind 43 Millionen Tonnen Lebensmittel gerettet worden. 235 

 236 

I: [0:21:12.0] Cool! 237 

 238 

B: [0:21:13.2] Geil, oder? 239 

 240 

I: Ja voll! {lacht}  241 

 242 

B: [0:21:13.9] Ja also, mega! Ich hab- mich hat diese Zahl einfach so fasziniert {betont} und ich dachte 243 

wow {betont}, also richtig krass {betont}, was das eigentlich für eine Bewegung ist. Wie viele Leute 244 

dadurch einfach zu Essen hatten. Und vielleicht die halt auch einfach nicht können, oder- oder ähm. 245 

Grade wenn's dann so- ich hatte um Weihnachten rum eine Familie da, die haben Hartz-4 bezogen (1) 246 

und das war dann so ein Moment, da sind mir dann sogar ein bisschen die Tränchen in die Augen 247 

gekommen. Ähm, die Mutter kann natürlich nicht wie sie möchte, nh? Und die Kids dann zu Hause. 248 

Und dann hatte ich- hatte ich aus so einem Geschäft eine Steige mit Mövenpick Vanillepuddings, so. 249 

Also- ja, jetzt nicht unbedingt das gesündeste Zeug. Aber ich hab ihr das in die Hand gedrückt für die 250 

Kids und dann hat die sich so {betont} da drüber gefreut und hat mich da in den Arm genommen. Und 251 

ja, und sie muss jeden Euro einmal und zweimal rumdrehen, und keine Ahnung. Und das war dann so 252 

ein Moment, hey geil, ja ich weiß es kommt an. Und ähm- 253 
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 254 

I: [0:22:13.7] Echt schön! 255 

 256 

B: [0:22:15.1] Ja, also, das ist schon äh, eine richtig tolle Sache. Und da ist es dann natürlich auch schön, 257 

wenn ich weiß, das was ich erzähle kommt halt auch tatsächlich an. Und viele sind jetzt auch dann direk- 258 

also viele von meinen- von meinen Leuten, ich mach das selber auf Social Media immer. Ich fotografiere 259 

die Sachen ab, die ich abhole, pack es in meine Insta-Story oder- oder in meine Facebook-Story und 260 

dann haben mich schon sehr viele Leute aktiv auch angeschrieben, ja hey was machst du denn da, was 261 

ist denn das alles? Warum hast du so viele Lebensmittel? Gehst du da einfach zu Betrieben hin oder wie 262 

funktioniert das? Und ähm, ja, ich mach's dann immer so, ich verweise dann auf die Internetseite, sage 263 

ich hier, hast du mal bisschen was zu Lesen, so und so funktioniert das. Und ja, so funktioniert dann 264 

meine Bildungsarbeit. Äh, und wie gesagt, äh, foodsharing selber ist auf Social Media auch viel 265 

unterwegs und die sind auch immer gut am Posten. Genau. 266 

 267 

I: [0:23:04.5] Ja toll. Das klingt auf jeden Fall gut, vor allem wenn man dann auch in seinem kleinen 268 

Umfeld schon Bildungsarbeit leisten kann, weil die Leute sich dann anfangen dafür zu interessieren und 269 

das nicht nur dieser große Rahmen ist.  270 

 271 

B: [0:23:15.8] Ja, ja.  272 

 273 

I: [0:23:18.4] Ja, das war tatsächlich auch schon meine letzte Frage. Fällt dir noch irgendwas ein, was 274 

du jetzt spontan loswerden möchtest? Hast du das Gefühl, du hast noch irgendwas nicht gesagt, was du 275 

gerne gesagt hättest? Oder jetzt akut nicht? 276 

 277 

B: [0:23:52.6] Mmmh, ne ich glaub- soweit, haben wir alles- haben wir alles durch. (1) Also, ähm, ich 278 

kann halt nur jeden immer wieder anhalten, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, vielleicht 279 

mal rein zu lesen, mal eben auf die Social Media-Kanäle einfach mal so bisschen durch zu stöbern. Ähm 280 

(1) ob man jetzt selber aktiv abholt oder nicht, äh, sei jetzt mal dahin gestellt. Es gibt ja auch die 281 

Möglichkeit sich von Foodsavern Sachen abzuholen. Ähm, da in- in Verteilerkreise reinzukommen. 282 

Ähm, (1) und dann kann man sich und der Umwelt auf jeden Fall was Gutes tun. Und das ist eine ganz 283 

ganz tolle Sache. Man muss nicht, man kann, äh, das ist das Tolle bei foodsharing. Also du bist überhaupt 284 

nicht- zu nichts verpflichtet. Du machst nur so viel wie du kannst, natürlich auch mit deinen eigenen 285 

Ressourcen, ja. Man setzt ja Ressourcen ein, wie Auto, Fahrrad, was weiß ich, äh, die persönliche 286 

Freizeit. Ähm, man ist sehr flexibel, also da ist für Jedermann was dabei, auf jeden Fall. Und das ist 287 

ähm, eine ganz ganz tolle Sache. 288 

 289 
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I: [0:24:49.7] Ja, so empfinde ich das auch, ich freue mich total, dass ich durch die Bachelorarbeit auch 290 

so viele Eindrücke zu dem Thema bekomme. (2) Genau, das wäre es von meiner Seite jetzt auch 291 

tatsächlich schon. 292 
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Anhang 2.4. – Transkript Interview 4, B04 

[0:00:00.0] Interview 4, 03.02., 11 Uhr 

 

I: [0:02:53.3] Super, dann würde ich einfach mal anfgangen. Ähm, und das erste, was ich dich 1 

gerne fragen würde wäre, seit wann du bei foodsharing tätig bist und wie du dazu gekommen 2 

bist. 3 

 4 

B: [0:03:04.9] (1) Ähhhm, ich bin seit- jetzt muss ich kurz überlegen, Oktober 2018 bei food- 5 

also quasi über zwei Jahre. Und ich habe das durch eine Freundin mitbekommen, dass es das 6 

gibt. Also meine Freundin, die ähm- ihre Freundin, die sind bei foodsharing und hat das mal 7 

erzählt gehabt. Und dann ähm hatte ich sie ein bisschen ausgefragt gehabt, wie das so genau 8 

läuft und ähm, genau. (2) Dann angefangen mich zu informieren darüber, auf die Homepage 9 

gegangen und dann angemeldet und dann kam halt alles so ins Rollen dann. Also durch 10 

Freundin halt dann. 11 

 12 

I: [0:03:37.4] Ah ja okay. Ähm, also du bist dann ja auch schon ziemlich lange dabei, seit 2018. 13 

Wie oft machst du das ungefähr pro Woche im Durchschnitt, oder pro Monat? Kannst du da 14 

ungefähr sagen wie oft du tätig bist? 15 

 16 

B: [0:03:50.2] (1) Äh also in der Woche mindestens ein {betont} Mal. Ähm, maximal drei bis 17 

vier Mal. Aber in der Regel sind es so ein-zwei Mal in der Woche wo ich dann eine Abholung 18 

habe. 19 

 20 

I: [0:04:01.6] Okay. Hattest du bestimmte Motive dafür, dass du dich freiwillig engagieren 21 

wolltest? 22 

 23 

B: [0:04:08.8] (2) Ähm, klar hauptmotivisch halt dann schon irgendwie, dass ich halt gegen 24 

Lebensmittelverschwendung bin. Dass ich auch schon davor im Alltag dann irgendwie drauf 25 

geachtet hab, Lebensmittel, ähm, genau respektvoll umzugehen und auch alles zu verbrauchen. 26 

Und nie was weggeschmissen hab, oder so gut wie nie was weggeschmissen hab. Oder auch 27 

schon, wenn wir im Restaurant waren, habe ich mir das Essen mitgenommen irgendwie dann 28 

die Reste und nie zurückgehen lassen. (1) Und ähm, genau. Das war so schon, (1) ähm, 29 

Hauptmotiv. Weil ich halt finde oke, dass halt schon irgendwie Massen weggeschmissen 30 

werden und (1) alle so respektlos den Lebensmitteln gegenüber. (2) Genau. 31 
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 32 

I: [0:04:44.5] Okay verstehe. Ähm {räuspert sich} würdest du sagen, dass die Arbeit bei 33 

foodsharing bestimmte Qualifikationen voraussetzt? Also was würdest du sagen muss man 34 

mitbringen, wenn man bei foodsharing arbeiten möchte? 35 

 36 

B: [0:04:57.4] (3) Also klar schon die Motivation, dass man halt ähm, gegen 37 

Lebensmittelverschwendung irgendwie ist und nicht irgendwie Gedanken hat man will umsonst 38 

an Essen ran kommen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, dass man sich 39 

irgendwie vorher schon Gedanken macht über Lebensmittelverschwendung. Und halt auch mal 40 

privat daheim dann irgendwie dafür sorgt, dass man halt, ähm, den Kühlschrank- Kühlschrank 41 

nicht irgendwie voll hat. Auch bisschen plant und nicht alles wegschmeißt und halt- generell 42 

bewusst damit umgeht. Und ähm (1) genau, generell dann irgendwie auch eben zuverlässig ist, 43 

das ist immer ganz wichtig. Und, ähm (1) teamfähig ist. (1) Und, genau. (2) Das ist auf jeden 44 

Fall sehr wichtig. 45 

 46 

I: [0:05:40.0] Ja. Ähm, hast du bei foodsharing schon mal an Kursen oder Seminaren zur 47 

Weiterbildung teilgenommen bisher? 48 

 49 

B: [0:05:49.1] (3) Ähm, also so Kurse {betont} gibt es jetzt eigentlich nicht so direkt {betont}. 50 

Also so Kurse gibts eigentlich nicht so direkt, also es gibt halt höchstens so, ähm, (3) so, ja 51 

Kurse eher wo man halt irgendwie, ähm, wie nennt man das. (2) Ähm, mir fällt jetzt grad der 52 

Name nicht ein. Aber man kann zum Beispiel ja irgendwie Betriebsverantwortliche werden. 53 

Musst du halt auch nochmal so Infos durchlesen und noch mal so eine Art kleine Prüfung 54 

machen. (1) Ähm, das hab ich gemacht. Dass ich einmal halt dann einmal 55 

Betriebsverantwortliche bin. Und auch nochmal so ein Briefing teilgenommen hab, dass ich 56 

selber halt Ein- äh -führungsabholungen anbieten kann, und quasi auch Neue wieder einlernen 57 

kann. Aber das ist halt nicht wirklich so ein Kurs, weil klar muss man da halt irgendwie auch 58 

dann halt ähm, an so einer Art Kurs teilnehmen halt und Infos halt bekommen und nochmal 59 

Sachen durchlesen und sich schon mal drauf vorbereiten und (1) genau. So was. Die zwei 60 

Sachen dann. 61 

 62 

I: [0:06:41.3] Okay. Hast du da viel neues gelernt, als du dann zum Beispiel die Weiterbildung 63 

zur Betriebsverantwortlichen gemacht hast? Also Dinge, die du dann vorher noch nicht kanntest 64 

zum Beispiel? 65 
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 66 

B: [0:06:49.1] (3) Ähm. (3) Also die Sachen, die man gelernt hat, irgendwann, sind schon 67 

langsam selbsterklärend gewesen. Ähm, das einzige was ich gelernt hab, äh, bei foodsharing, 68 

ist (1) das Verbrauchsdatum. Das kannte ich vorher gar nicht, ich kannte immer nur das MHD, 69 

aber dass es da ein VD {betont} gibt und dass es halt auch dann, wenn die überschrittenen 70 

Daten {unverständlich} trotzdem verzehrst, oft dann halt gesundheitsschädlich werden kann, 71 

das wusste ich nicht. Das habe ich schon dann gelernt. Aber- (2) genau. 72 

 73 

I: [0:07:20.7] Okay, ähm. {räuspert sich} Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, was du 74 

während deinem- deiner Tätigkeit so erlernt hast. Ähm, das war auch das von den 75 

Beispielfragen, wo ich dir schon was geschickt hatte. 76 

 77 

B: [0:07:30.7] Ah ja.  78 

 79 

I: [0:07:32.4] Würdest du jetzt sagen, dass du dich persönlich zum Beispiel weiterentwickeln 80 

konntest? Oder auch sozial? Dass du da irgendwelche Kompetenzen erlernt hast, während du 81 

bei foodsharing gearbeitet hast? 82 

 83 

B: [0:07:41.1] (3) Ähhmm, (2) genau also bei dem Sozialen irgendwie jetzt. Ähm, (3) höchstens 84 

dann, dass ich halt eher bisschen so mehr auf Leute, mehr zugehen kann. Weil ich dann schon 85 

eher eine zurückhaltende Person bin und da ich ja dann auch die ‚Ein-Ab's‘ anbiete halt. Und 86 

dann halt mit fremden Leuten ins Gespräch komme. Das ist dann schon mal irgendwie ganz 87 

gut, dass man dann da bissl so die Scheu vor fremden Leuten, sag ich jetzt mal, verliert und 88 

auch dann irgendwie (1) bisschen äh, selbstbewusster wird halt in dem Bereich, indem man was 89 

beibringt und so weiter. Ähm, das. (1) Und, (2) genau. {unverständlich} wenn man jetzt 90 

irgendwie Backwaren abholt bei den Betrieben, ähm, braucht man auch verschiedene 91 

Verteilermöglichkeiten. Und ich hatte davor auch nie Kontakt zu meinen Nachbarn {betont} 92 

gehabt. Hab dann erst vor kurzem auch meine Nachbarin abge- angesprochen, und meinte ob 93 

sie Interesse an Backwaren hat. Und (1) da hat man da auch wieder dann halt mehr Kontakte 94 

halt zu den Nachbarn irgendwie, und deshalb ja. Weil vorher waren es halt irgendwie nur 95 

Nachbarn gewesen, nur Hallo und Tschüss. Mittlerweile irgendwie dann hat man auch bisschen 96 

mehr Kontakt und dann- (1) genau. (2) Das. Aber ansonsten... (2) Ja. Genau. (1) Aber ansonsten 97 

meine Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, das war ich eh schon vorher gewesen. Das kam mir 98 

dadurch dann quasi nur zu Gute halt dann. Jetzt für foodsharing. (1) Und das mit Teamfähigkeit, 99 
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das würde ich sagen war ich vorher auch schon {lacht}. Und dass man dann auch einen Plan 100 

{betont}, den planen und so weiter, ähm. Ich bin halt generell auch so ein Mensch, der halt 101 

immer plant und so weiter. Und durch, äh, foodsharing ist's bisschen schwer. Klar, man muss 102 

schon planen, dass man halt um die Uhrzeit vor Ort ist, alles dabei hat und so weiter. Ähm, aber 103 

so die Mengen planen. Das ist immer so eine Überraschung {betont}. Aber man muss immer 104 

mit viel rechnen irgendwie und am Ende hab ich mal- hat man dann halt ganz wenig, ganz viel. 105 

Also da kann man halt in dem Fall halt nicht planen. (1) Und, ähm, ja. Das halt irgendwie, dass 106 

ich das halt vielleicht bisschen gelernt hab dann irgendwann, nicht mehr immer alles zu Planen 107 

und nicht immer alles im Griff zu haben. Sondern sich mal überraschen zu lassen, (1) was so 108 

auf einen zu kommt. 109 

 110 

I: [0:09:35.4] Also Flexibilität wäre dann wahrscheinlich so ein Punkt, den du gelernt hast? 111 

Was ich so raushören kann? 112 

 113 

B: [0:09:41.4] Ja. Und auch sonst, wenn ich sonst auch irgendwo wo bin irgendwie, will ich 114 

immer am liebsten schon einen Plan haben was auf mich zu kommt. Und da bei Abholungen 115 

hat man das halt nicht, das ist dann irgendwie, du kommst hin und (1) Überraschung, und (1) 116 

genau. (2) Dass man da halt flexibler ist, genau. Das hat man dann auch bisschen gelernt dann 117 

dadurch. 118 

 119 

I: [0:09:57.8] Okay interessant auf jeden Fall. Ähm, hattest du auch irgendwie kulturelle 120 

Berührungspunkte bisher? Wo du gesagt hast, du konntest kulturell irgendwas dazulernen, was 121 

das du vorher noch nicht gewusst hast, oder noch nicht gesehen hattest oder ähnliches? 122 

 123 

B: [0:10:11.1] Mmmhm. Ne. Da hab ich jetzt irgendwie nichts, ähm, so jetzt kennengelernt. (1) 124 

Genau.  125 

 126 

I: [0:10:17.4] Okay. Hättest du jetzt gesagt, spontan, dass du eher durch deine Weiterbildungen 127 

mehr dazu lernen konntest oder eher durch die Arbeit an sich? 128 

 129 

B: [0:10:24.9] (5) Mmmh. Eher so durch die Arbeit an sich. Halt quasi, halt durch die Erfahrung 130 

halt dann. 131 

 132 

I: [0:10:33.9] Ja. 133 
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 134 

B: [0:10:34.9] Ja. Genau.  135 

 136 

I: [0:10:39.7] Okay. Ähm, denkst du, dass du das, was du so an Erfahrungen sammelst beim 137 

foodsharing auch im Privaten bei dir, ähm, anwenden kannst? Oder dass es dir da nützlich sein 138 

kann?  Zum Beispiel in deinem beruflichen Alltag oder in deinem privaten Alltag? 139 

 140 

B: [0:10:52.0] (4) Mmmmh. (4) Wenn dann eher halt das mit den fremden Leuten, dass man da 141 

dadurch dann halt ein bisschen selbstbewusster wird, irgendwie. Und auch dann vielleicht im 142 

Beruf dann auch, wenn's darum geht Gespräche mit irgendwelchen Chefs, oder irgendwelchen 143 

höheren Tieren (1), dass man da dann vielleicht bisschen lockerer wird und ein bisschen 144 

entspannter. Vielleicht das. Aber ähm, da hab ich jetzt nichts so großes, Veränderung irgendwie 145 

gemerkt. 146 

 147 

I: [0:11:20.6] Okay. Ich würde noch den Begriff Bildungsarbeit in den Raum werfen. Würdest 148 

du sagen, dass du selber Bildungsarbeit durchführst, indem du anderen Leuten jetzt auch was 149 

beibringst oder ähnliches, durch deine Arbeit bei foodsharing? 150 

 151 

B: [0:11:35.3] (3) Äähm. Also ja dadurch, dass ich eben dann Ein-Ab's anbiete- also 152 

Einführungsabholungen anbiete, und die Neuen quasi einlerne, ähm. (1) Genau, dass zum einen. 153 

Klar über Lebensmittelverschwendung allgemein noch so ein bisschen, dass ich das näher 154 

bringe. Und halt nochmal darauf hinweise, dass halt foodsharing hauptsächlich (1) ähm, eine 155 

Umweltorganisation halt irgendwie ist. Und, dass die Leute auch dann, wo auch die Abholung 156 

dann machen, auch darauf achten, nicht einfach mit dem Auto durchführen die. Eher dann halt 157 

auch dann irgendwie mit Bahn, zu Fuß oder mit Fahrrad irgendwie. Dass die da halt bisschen 158 

bewusster werden, oke, ähm, nicht einfach mit dem Auto abzuklappern. Weil ich finde, das 159 

macht keinen Sinn. Äh, 15 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Der Umwelt zu liebe, um was 160 

abzuholen, aber dann halt das Auto dafür nehmen. Das zum Beispiel. (2) Und dann bringe ich 161 

auch noch bisschen das mit ein, dass man dann auch die Lebensmittel auch an soziale Institute 162 

abgeben kann. Wie Gabentische irgendwie dann, dass man quasi das noch verbindet mit was 163 

Sozialem irgendwie noch. (1) Ähm, ja. Die zwei Aspekte dann. 164 

 165 
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I: [0:12:39.8] Okay, aber das ist ja schon auch einiges. Ähm, und tauschst du dich manchmal 166 

auch mit anderen Ehrenamtlichen darüber aus, was sie so für Erfahrungen sammeln? Und was 167 

sie so lernen und für Erfahrungen einfach machen? 168 

 169 

B: [0:12:54.9] (4) Ähm, ja. Also ich red schon mit meinen- mit paar Kolleginnen dann darüber. 170 

Ähm, zum einen allgemein irgendwie darüber wie die Abholungen so abholen bei manchen. 171 

Oder wie sie sich auch organisieren. (1) Oder auch jetzt bei, ähm, Backwaren, wenn größere 172 

Mengen anfallen, wie sie die transportieren. Dann haben die auch so Ideen, man kann ja auch 173 

irgendwie so alte Kopfkissen nehmen zum Beispiel, so Sachen wo ich vorher nie auf die Idee 174 

gekommen bin. Da kann man dann die Sachen rein schmeißen, sag ich mal. Und mit 175 

Tupperdosen kommt man nicht weit. (2) Und dass man sich da austauschen kann. Einmal halt, 176 

wie man sich besser organisiert, welche Behälter man verwendet und aber auch so 177 

Tauschmöglichkeiten. Dass man dann so Sachen auch weiter gibt, oke, ich tausche dir Sachen 178 

oder gebe die Lebensmittel dann da und da ab, irgendwie. Und so paar Tipps geben. Und, genau. 179 

Dadurch hat man dann auch irgendwie guten Kontakt. Und ähm, (1) dann klar. Wenn man sich 180 

auch dann gut kennt auch so privat kann man sich dann auch mehr irgendwie unterstützen dann, 181 

und hat dann auch irgendwie so eine gute Stimmung dann auch schon so ein bisschen in dem 182 

Kreis, wo ich dann wohne. Das ist dann immer auch ganz schön angenehm dann. Und macht 183 

dann ja auch Spaß, wenn man sich austauschen kann und (1) genau. 184 

 185 

I: [0:14:03.7] Ja klar, ja das klingt doch gut. Perfekt, das war tatsächlich jetzt auch schon meine 186 

letzte Frage, die ich hatte.  187 

 188 

B: [0:14:09.5] Ja. {lacht}  189 

 190 

I: Hast du jetzt noch das Gefühl, du würdest noch gerne etwas sagen, was du nicht loswerden 191 

konntest? Oder fällt dir noch irgendwas ein, spontan, was du noch gerne gesagt ha- hättest?  192 

 193 

B: (3) Mmmh. (5) Äh, ansonsten, weiß nicht, fällt mir noch irgendwie ein, dass halt irgendwie 194 

beim ehrenamtlichen ein Teil von foodsharing, finde ich auch gut, dass irgendwie alles{betont} 195 

mit dabei ist. Also Studenten sind dabei, Schüler, Ältere, Rentner, das ist schon irgendwie 196 

schön, dass halt alle mitmachen können. Und (2) dass jeder halt irgendwie das für sich passende, 197 

ähm, machen kann. Also, es gibt ja verschiedene Abholungen, man kann ja irgendwie morgens 198 

abholen, mittags abholen, ähm, alleine, zu zweit und so weiter. Da kann jeder ja quasi für sich 199 
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das Optimale irgendwie finden, von daher, eigentlich ist das für Jedermann, sag ich jetzt mal. 200 

(2) Und ähm (2), das ist ja auch eigentlich das Gute, dass ja jeder der will irgendwie (1) flexibel 201 

ist von der Art von der Abholung und so weiter. Ja. Dass man auch dann viel flexibler sein 202 

kann, dass manche Abholungen hat man zu bestimmten Uhrzeiten, für manche hat man dann 203 

auch einen Zeitraum irgendwie. Das ist ganz praktisch für Leute die flexibel sein wollen äh und 204 

es halt vorausplanen können. Sind ja eigentlich alle recht flexibel gehalten, und (2) kann man 205 

sich dann daran am besten anpassen. Das ist ganz gut. 206 

 207 

I: [0:15:37.5] Ja das klingt alles auf jeden Fall super interessant, auch dass das Ehrenamt ja 208 

dadurch sehr gesellschaftstauglich wird.  209 

 210 

B: [0:15:38.6] Genau. 211 

 212 

I: [0:15:40.0] Ja dann wäre das tatsächlich auch meine letzte Frage gewesen und von meiner 213 

Seite aus war es das tatsächlich auch schon. 214 
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Anhang 2.5. – Transkript Interview 5, B05 

[0:00:00.0] Interview 5 - 03.02., 18 Uhr 

 

I: [0:05:56.7] Dann würde ich direkt mal mit meiner ersten Frage anfangen. Ähm (1) und zwar 1 

würde ich gerne von dir wissen, seit wann du bei foodsharing tätig bist und wie du dazu 2 

gekommen bist. 3 

 4 

B: [0:06:08.5] Mhm. (2) Ähhm (1) also das ist seit (1) März- brauchst du es ganz genau? 5 

 6 

I: [0:06:17.7] Nee, so Pi mal Daumen passt auch.  7 

 8 

B: (1) Und dazu gekommen, ähm, (3) das ist eine gute- das war so, hat sich über ein paar Jahre 9 

glaub ich sogar erstreckt, also ich glaube, dass ich so vor drei Jahren das erste Mal was davon 10 

gehört hab, von einem Bekannten aus Freiburg. (2) Und, dann (2) ah ja. Dann war ich vor zweit- 11 

dann war ich 2019 auf ähm, ‘ner Messe, die nennt sich Veggienale. Da gehts irgendwie halt um 12 

vegane und vegetarische (1), ja Ernährung aber auch so Kosmetik und sowas. Und da hatten 13 

die auch so einen Stand. (1) Ähm, da hab ich mich nochmal so ein bissen- (1) informiert. Und 14 

dann hab ich mi-, dann hab ich bei einem anderen Event ähm, jemand- {Tablet fällt um} upsa, 15 

äh jemanden getroffen, die mir erzählt hat, dass sie da auch aktiv ist im foodsharing. Und so, 16 

das kam einfach immer wieder auf das Thema, und dann ähm (1), als dann der Lockdown war 17 

und ich dann erfahren hab, dass diese ganzen Obdachlosenzufluchtsstätten und die Tafeln und 18 

sowas gesch-, äh geschlossen haben, ähm, war das so der finale Impuls, wo ich gesagt habe oke 19 

ich will da was tun, ähm (3) und hey, foodsharing ist mir doch jetzt schon ein paar Mal begegnet 20 

und jetzt gehe ich das Thema an und mache das. Ja. (1) Soo war- ah ja stimmt (1) genau 21 

nachdem ich- ja. Nachdem ich aber auf dem einen Event aber mit jemandem gesprochen hab, 22 

die das schon macht, hab ich mich schon das erste Mal angemeldet und versucht das Quiz zu 23 

machen. Und bin dann aber durchgefallen und dann hatte ich erstmal kein Bock mehr {lacht}. 24 

Und dann war dieser finale Impuls nochmal dieser Lockdown der erste, wo ich dann gesagt 25 

hab, komm doch, ich nehme mir jetzt noch mal zwei Stunden Zeit, mache das mal noch mal 26 

alles durch und äh, dann hats auch geklappt. Ähm, joa. 27 

 28 

I: [0:08:13.3] Ja cool, das ist ja schon eigentlich eine spannende Geschichte wie es dazu kam. 29 

Ähm, was würdest du so sagen, was deine Hauptmotive waren, die dich zum freiwilligen 30 
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Engagement verleitet haben? Also jetzt natürlich das mit den Obdachlosen und durch Corona, 31 

aber hattest du jetzt noch andere Berührungspunkte die du als Motive bezeichnen würdest? 32 

 33 

B: [0:08:37.1] Mhm. Also grundsätzlich, mmh, habe ich so eine Liebe zu Lebensmitteln, Essen, 34 

Kochen, also ich probiere gerne einfach neue Sachen aus. Ich finde es spannend irgendwelche- 35 

also ja, also so dieses Thema Lebensmittel und so beschäftige ich mich irgendwie. Äh, oder 36 

auch mal andere Ernährungsformen oder Plastikfrei und, und, und so kommt man dann 37 

irgendwie auf das Thema Lebensmittelverschwendung. Und ähm, das- das waren glaube ich so 38 

die ersten Impulse. Und auch, dass ich das so (1) ja, einfach spannend finde dieses System 39 

{betont} da dahinter zu verstehen. Also was macht denn tatsächlich ansonsten {betont} der 40 

Bäcker mit den übriggebliebenen Brötchen und so. Und joa, ich glaube das greift alles so ein 41 

bisschen ineinander ein, so dieses Umweltbewusstsein, Lebensmittelliebe, Nächstenliebe, ja. 42 

 43 

I: [0:09:35.9] Ja, okay danke dir. Ähm, würdest du jetzt persönlich sagen, dass man bestimmte 44 

Qualifikationen mitbringen muss, wenn man bei foodsharing ehrenamtlich tätig sein möchte? 45 

 46 

B: [0:09:48.9] (4) Mmmh. (3) Ja, also gewissenhaft, verlässlich (2) und aber auch empathisch 47 

{betont} (1) glaube ich hilft. Weil das- ja. Man begegnet da einfach verschiedenen Leuten und 48 

ähm, man muss sich auch zurücknehmen. Ich weiß jetzt nicht, ja was sind das- ja 49 

Anpassungsfähigkeit oder sowas. Also, du brauchst da- wenn du wo abholen gehst dann 50 

brauchst du da niemandem erzählen wie toll {betont} du bist oder sonst irgendwas. Sondern du 51 

machst denen so wenig Arbeit- Aufwand wie möglich. Du gehst da hin, bist freundlich, holst 52 

es ab und gehst wieder. Ähm, du musst- du musst dich nicht verkaufen, du musst nicht „big 53 

buddies“ mit denen werden. Also s- so ein Gespür zu haben, wie diese Situation am- am besten- 54 

ja, für alle Seiten zu händeln ist. Ich glaube das ist hilfreich für die ganze Sache. Aber, ähm (2) 55 

ich denke es gibt auch Leute, die da mitmachen, erfolgreich, die jetzt die {betont} 56 

Qualifikationen vielleicht nicht haben. Aber verlässlich {betont} muss man, äh definitiv sein, 57 

also sonst fliegt man glaube ich auch raus. Wenn man zweimal einen Termin verschwitzt oder 58 

so. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Also das ist schon sehr wichtig, dass man sich an 59 

die Absprachen hält. 60 

 61 

I: [0:11:07.3] Ja verstehe, okay. Ähm, hast du schon an Weiterbildungen oder Ähnlichem 62 

teilgenommen bei foodsharing. Also da gibts ja so Weiterbildungen, auch so kleine Kurse und 63 

ähnliches. Hast du das schon mal gemacht? 64 
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 65 

B: [0:11:21.2] Mh mh, ne. Hab ich nichts {betont} gemacht. Äh, also was- du meinst sowas 66 

wie, dass man anderen Leuten so eine Einarbeitung zum Beispiel geben kann, oder? 67 

 68 

I: [0:11:30.1] Ja genau. 69 

 70 

B: Ne, hab ich noch nicht gemacht. 71 

 72 

I: [0:11:31.7] Okay, hast du nicht gemacht, alles klar. Ähm, hast du allgemein das Gefühl, dass 73 

du, seit du bei foodsharing ehrenamtlich tätig bist, was dazu gelernt hast? Also zum Beispiel 74 

für dich persönlich, ähm irgendwie Kompetenzen erlangt hast, die dich persönlich 75 

weiterbringen? Oder auch im sozialen Bereich oder vielleicht sogar durch kulturelle, ähm, 76 

Berührungspunkte? 77 

 78 

B: [0:11:56.1] Mhm. Mmmh, also ich hab mich zumindest mal auseinandergesetzt mit was 79 

gibt's denn in Karlsruhe für Anlaufstellen für Bedürftige, ähm (1), den Impuls hätte ich jetzt 80 

sonst nicht gehabt, wahrscheinlich. Also da habe ich mehr oder w-, also habe ich ein bisschen 81 

Wissen aufgebaut sozusagen. Ähm und ansonsten, klar man kommt dadurch natürlich mit 82 

Leuten in Verbindung oder in Kontakt, mit denen man sonst im Alltag halt vielleicht nicht in 83 

Kontakt kommen würde. Ähm und klar, das sind dann halt schon immer nochmal neue 84 

Situationen, die aber auch bereichernd {betont} sind, aber die nochmal den Horizont erweitern, 85 

für andere (2), wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, also 86 

du gibst dich ja immer mit Leuten, die in deiner gleichen- in der gleichen Art und Weise ihr 87 

Leben wie du. (1) Du bist so in deiner Bubble und denkst, die Welt ist so wie du und deine 88 

Freunde sie leben. Aber so ist {betont} es ja nicht. Und ähm, dadurch, dass man dann eben (3) 89 

hört was die Bäckersfrau spricht, oder was andere vom food-, ich war einmal bei so einem 90 

Foodsharing-Treffen im Sommer. Wenn man dann so mitkriegt, was- was sind das denn für 91 

Leute, und (2) was haben die für einen Lebensinhalt. Also manche machen nichts anderes 92 

{betont} außer den ganzen Tag Lebensmittel retten, gefühlt. Also, ja. Ähm, dann ist es einfach 93 

nochmal was- ein anderer Einblick in andere Lebensweisen und das finde ich, ist (1) ähm, 94 

horizonterweiternd oder ja, bringt einen einfach nochmal so ein bisschen auf ein anderes (1) ja, 95 

ich weiß nicht, es ist schwer das so auszudrücken. 96 

 97 
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I: [0:13:34.3] Ja auf jeden Fall, das ist natürlich schwer. Das ist ja auch was worüber man nicht 98 

so oft nachdenkt in dem Sinne. Aber das- das war auf jeden Fall schon gut beschrieben, ich 99 

versteh auf jeden Fall was du meinst. Ähm, denkst du, was du da so an Erfahrungen gesammelt 100 

hast jetzt, bringt dir auch im persönlichen, also privaten Leben, oder auch in deinem beruflichen 101 

Leben was? Also kannst du jetzt irgendwas übernehmen, von dem was du an Erfahrungen 102 

gesammelt hast oder an Kompetenzen erlangt hast? 103 

 104 

B: [0:14:03.4] (2) Jaaa. Also grade das, was ich gesagt hab, von wegen hey, es gibt Leute die 105 

ganz {betont} anders denken und die ihren Lebensunterhalt vielleicht anders besch-, also anders 106 

bestreiten oder halt gar kein Einkommen sonst haben. Oder- (1) das ist schon nochmal immer 107 

gut, Leute so- (1) also in Kontakt mit solchen Leuten zu sein, weil man für sich dann auch 108 

Situationen mal wieder anders bewertet. Und nicht {betont} immer nur von sich aus geht. Ähm, 109 

wie's halt ist- zum Beispiel, ja. (2) Genau, also ich hab am Anfang gedacht hä, Abholzeiten 13 110 

Uhr?! Wer kann denn sowas machen? {betont} Außer wenn ich vielleicht studiere, aber ich 111 

muss doch arbeiten? {betont} Also so, nh? Aber gut, es gibt halt Hausfrauen, Rentner, lalala, 112 

was auch immer. (1) Ja, und ich glaub das bringt einem immer wieder was, wenn man wirkliche 113 

Personen vor Augen hat, bei denen der Blickwinkel einfach anders ist als bei einem selbst. Und 114 

wenn man immer wieder auf solche anderen Leute trifft, hilft einem das glaube ich um 115 

verschiedene Situationen (1) besser bewerten zu können und nicht immer nur von sich aus zu 116 

gehen. 117 

 118 

I: [0:15:10.6] Ja, also das steigert dann persönliche und soziale, äh, Leistungen, wie man mit 119 

Dingen umgeht, würdest du jetzt so beschreiben? 120 

 121 

B: [0:15:20.1] Ja. (1) Ja. 122 

 123 

I: [0:15:23.2] Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, sprichst du manchmal auch 124 

mit anderen Engagierten? Also tauschst du dich auch mit anderen darüber aus, was die so für 125 

Erfahrungen sammeln, oder wie die so die Arbeit handhaben? 126 

 127 

B: [0:15:35.5] Mhm. Also hab ich- mh, im Sommer einmal getan. Aber das war das einzige 128 

Treffen wo es live stattgefunden hat. Wenn es wieder live stattfindet, kann ich mir das gut 129 

vorstellen. Ähm, (3) digital habe ich das jetzt noch nicht gemacht, ähm, aber auch-, also A habe 130 

ich nicht danach gesucht, möglich- also wahrscheinlich gibt es doch irgendwelche digitalen 131 
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Treffen. Ähhmm, die sind mir aber nicht irgendwie {unverständlich} äh, ja, vorgeschlagen 132 

worden. Und ich hab nicht genau danach gesucht, weil ja, ich weiß auch nicht. So ein privats 133 

Treffen finde ich dann irgendwie doch noch mal charmanter. Aber ähm, ich kann mir das schon 134 

vorstellen, dass ich das einmal alle zwei Monate oder so mach, ähm, weil ich finde es schon 135 

wertvoll, sich da so auszutauschen, aber ja irgendwie gab's nicht so die günstige Gelegenheit 136 

für mich dazu. 137 

 138 

I: [0:16:27.5] Ja. Kennst du viele andere Personen, die auch bei foodsharing sind? Also Freunde 139 

von dir zum Beispiel, oder eher weniger? 140 

 141 

B: [0:16:34.8] (2) Achso stimmt. Also ich tausche mich natürlich aus mit meinem-, also ich 142 

mache dafür, (1) ja nicht Werbung aber natürlich kriegen das meine Freunde mit, dass ich das 143 

mache und dann sprechen wir über das Thema. Ähm und einen Freund hab ich auch dazu 144 

gebracht, da mit auch einzusteigen. Und mit dem, klar, mit dem tausche ich mich aus aus, das 145 

stimmt. Der ist jetzt nur ganz frisch dabei, deswegen hat der jetzt noch nicht so viele 146 

Erfahrungen. 147 

 148 

I: [0:17:00.1] Ja klar. Verstehe. Ähm, wie oft machst du so foodsharing-Abholungen im 149 

Durchschnitt? Kannst du da ungefähr eine durchschnittliche Zahl pro Woche zum Beispiel 150 

nennen? Oder auch pro Monat vielleicht? 151 

 152 

B: [0:17:12.6] (3) Ja. Also (3) im Moment ist es vielleicht sogar fast einmal die Woche, aber 153 

ich würde vielleicht eher sagen ein- (2) zwei Mal im Monat. 154 

 155 

I: [0:17:23.2] Okay.  156 

 157 

B: [0:17:24.6] Oder zwei bis drei Mal im Monat. Ähm, ja. (1) Das geht im Moment natürlich 158 

viel besser {betont}, ich bin halt im- ich bin 100% im Homeoffice und dann ist es ein bisschen 159 

angenehmer. Ansonsten, ähm, würde ich halt immer erst so um 18 Uhr in Karlsruhe ungefähr 160 

ankommen. Und dann ist es ein bisschen schwieriger mit der Planung. Mh, oder- (2) wenn's 161 

auch mal wieder mehr Freizeitmöglichkeiten gibt, dann glaube ich auch, dass ich das eher 162 

zurückstecken würde und lieber abends was anderes unternehmen würde. Aber das weiß ich 163 

noch nicht so genau.  164 

 165 
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I: [0:17:55.6] Ja, gut das sieht man ja dann, wie die Situation sich ändert, wahrscheinlich macht 166 

man das zuerst auch dann eher so, weil man das ja lange nicht machen konnte.  167 

 168 

B: [0:18:05.8] Ja. 169 

 170 

I: [0:18:06.5] Ähm, du hast grade eben gemeint, dass du dann praktisch deinen Freunden oft 171 

davon erzählst. Ähm, ich würde mal den Begriff Bildungsarbeit in den Raum werfen. Findest 172 

du, du bildest mit dem, was du tust, andere weiter? Also führst sozusagen Bildungsarbeit durch? 173 

 174 

B: [0:18:24.4] Pff, jaa auf einem ganz kleinen Level vielleicht schon. Also, weil es gab 175 

tatsächlich- es gibt Leute, die haben davon noch nie was gehört und dann ist es ja so eine Art 176 

Aufklärung, dass es das überhaupt gibt. Und auch, ähm (4), und auch eben dieses Bewusstsein, 177 

genau. Ich verteile dann auch in meinem Haus, ähm, als die Brötchen und klingle die Leute 178 

durch, und dann machen die halt auch immer riesen{betont} Augen so, was so viel ist da heute 179 

übrig geblieben? {betont} Und dann habe ich gemeint ja, nimmt bitte {betont}, weil ansonsten 180 

würde das halt alles in die Tonne {betont} fliegen. Und ich glau- ja, ich glaube schon, dass man 181 

dadurch indirekt, ähm, Bildungsarbeit leistet. Ja. 182 

 183 

I: [0:19:05.9] Ja, okay. Ähm, meine Abschlussfrage wäre dann noch, ähm, findest du, dass 184 

foodsharing allgemein, ähm durch irgendwelche Dinge Bildungsarbeit leistet? Also zum 185 

Beispiel durch Social Media oder Ähnliches? Oder fändest du, dass da wer getan werden sollte, 186 

damit man auf foodsharing, ähm, mehr {betont} aufmerksam gemacht wird in Deutschland? 187 

 188 

B: [0:19:27.5] (3) Hhhmm. (5) Also klar, mehr ist immer gut. Ich wei- ich glaub die Bekanntheit 189 

ist schon noch nicht so hoch in Deutschland. Ich weiß aber, dass es ja auch immer wieder so 190 

Aktionen, ähm, gibt. Aber es ist halt immer- es lebt halt von den Leuten, die es durchführen. 191 

Und ähm, auch da braucht's dann auch eben wieder Freiwillige und ähm (1) das war jetzt 192 

geplant für die „Offerta“ in Karlsruhe zum Beispiel ein Stand. Da war ich jetzt auch nicht die 193 

erste die die Hand gehoben hat, ähm, ja klar, dass ich da mitmache. Ich hab's mir so kurz 194 

überlegt und hätten die noch ein- hätten die jetzt noch gefragt oder ähh, noch irgendwie gesagt 195 

wir brauchen dringend {betont} noch für drei Stunden jemanden, dann hätte ich- also dann hätte 196 

ich's vielleicht auch gemacht. Aber, ähm, die Bereitschaft dafür {betont} die Zeit zu opfern ist 197 

glaube ich, ähm, geringer, als äh, abzuholen. Und ich denke davon lebt's, aber ähm (2) ich weiß- 198 

also es gab irgendwie Anfang des- es gab glaub irgendeinen Tag. Tag der 199 
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Lebensmittelverschwendung oder- ich weiß nicht, irgendwas gab's mal. Oder es gab so ein 200 

mediales Interesse mal Anfang des Jahres, oder Mitte des Jahres, sowas ist natürlich schon cool 201 

{betont}. Oder, ääähm (4) es gibt ja auch so-, also so (1) der- kennst du den „Veganuary“? 202 

 203 

I: [0:20:52.5] Ja. (1) Ja, kenn ich. 204 

 205 

B: [0:20:54.0] Der hat ja ein krasses {betont} mediales Interesse hervorgerufen. Und sowas 206 

wäre schon {betont} auch mal geil, ähm für foodsharing. 207 

 208 

I: [0:21:00.0] Ja das stimmt. 209 

 210 

B: [0:21:01.7] Ja. Oder eben wie (1) über die App "toogoodtogo", ob man- ob's da irgendwie 211 

eine Kooperation- ich könnte es mir schon vorstellen. Aber ja, da braucht es halt- (2) da braucht 212 

es halt die Manpower dahinter. Und wenn das alles ehrenamtlich ist, ist das manchmal ein 213 

bisschen schwieriger. 214 

 215 

I: [0:21:18.6] Klar, ja. Dadurch, dass es ja etwas ist, das vom Ehrenamt lebt, ist es natürlich 216 

schwer, da die Präsenz zu halten, äh, im Vergleich zu Leuten die das jetzt halt nicht 217 

ehrenamtlich machen. 218 

 219 

B: [0:21:29.0] Ja. 220 

 221 

I: Aber das sind auf jeden Fall gute Berührungspunkte, die du genannt hast. Das war tatsächlich 222 

auch meine abschließende Frage schon. Ich würde dich jetzt einfach fragen, ob du jetzt das 223 

Gefühl hattest, du konntes irgendwas noch nicht loswerden, was du gerne gesagt hättest. Oder 224 

hast du noch irgendetwas auf dem Herzen, was dir noch einfällt? 225 

 226 

B: [0:21:56.1] Nö, äh, eigentlich nicht. Also es waren gute Fragen fand ich. Ähm, und klar war- 227 

also (2) hat man das nicht so parat, aber das ist auf jeden Fall auch interessant sich da nochmal, 228 

ähm, Gedanken zu machen, ja stimmt, was bewirke ich eigentlich damit. Also, hat man 229 

manchmal gar nicht so auf dem Schirm, wenn das nicht irgendwie seine Grundintention ist. Ja. 230 
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Anhang 2.6. – Transkript Interview 6, B06 

[0:00:00.0] Interview 6, 04.02., 10 Uhr 

 

I: [0:03:06.3] Okay super, dann würde ich einfach mal anfangen, wenn du bereit bist. 1 

 2 

B: [0:03:09.4] Ja. 3 

 4 

I: [0:03:10.5] Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, wäre, seit wann du bei 5 

foodsharing bist und wie du dazu gekommen bist. 6 

 7 

B: [0:03:19.7] Ja ich hab nochmal extra nachgeschaut, seit ca. Juni 2019. Also ein bisschen 8 

mehr als anderthalb Jahre. (1) Ähm, genau. Ich bin tatsächlich, äh, zu foodsharing gekommen, 9 

(1) weil ein Freund meines Freundes {lacht} äh Lebensmittel dabei hatte, die er über 10 

foodsharing gerettet hat. Und ähm, dann noch zufällig über irgendeine andere Person von sowas 11 

Ähnlichem gehört hatte. Ich glaube „toogoodtogo“, und ähm, dann habe ich halt immer 12 

recherchiert, was das ist und dann kam ich halt dann auf foodsharing, genau. Und dann habe 13 

ich mich eigentlich relativ schnell angemeldet, (1) und ähm, genau. (2) Bin dann auch dabei 14 

geblieben {lacht}. 15 

 16 

I: Das ist schön zu hören {lacht}. Und wie oft machst du das, äh ungefähr so pro Woche oder 17 

pro Monat? Kannst du da so sagen, wie das im Durchschnitt so immer bei dir läuft? 18 

 19 

B: [0:04:10.2] Also bei mir wars, ähm, (1) bis ich, ich sag mal letztes J- also das erste ganze 20 

Jahr, da würde ich sagen (1) wöchentlich {betont} ähm, mal- also im Durchschnitt {betont} 21 

wahrscheinlich wöchentlich. Vielleicht auch alle zwei Wochen. Joa, in einer anderen Woche 22 

kommen auch mal zwei Abholungen, weil man irgendwo einspringt oder sowas. Oder Not am 23 

Mann ist, irgendwie so. Ich bin jetzt zum Beispiel auch im Sommer dazu gekommen, da wir 24 

viele Studenten haben, ähm, ist da auch ein Sommerloch und da, äh, war- waren's zum Beispiel 25 

dann mehr Abholungen. (1) Ähm (1) genau. Ja, das so ca. 26 

 27 

I: [0:04:43.2] Okay. Und ähm, (1) wenn du drüber nachdenkst, was waren so deine Motive, 28 

dass du dich freiwillig engagieren wolltest? 29 

 30 
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B: [0:04:53.7] Also ich würde sagen, bei mir- tatsächlich da ich keine finanziellen Probleme 31 

oder so hab, ähm, war's tatsächlich vorrangig schon eher, dass ich es schön fand, dass Sachen 32 

nicht in der Tonne landen. Also ich bin ja selber Studentin noch und hab auch Mitbewohner 33 

oder so, also jetzt nicht die Aktuellen aber andere, wo ich dann auch schon mal öfters oder in 34 

anderen WGs gesehen habe, wie die ihr Zeug halt vergammeln lassen, oder wie Sachen halt 35 

weggeschmissen werden so früh. So die braune Banane zum Beispiel, wo nur die Schale braun 36 

ist, was weiß ich. Und, ähm, genau. Also schon eher so ein bisschen der 37 

Nachhaltigkeitsgedanke, ähm, und ähm, ich freue mich natürlich auch über die Lebensmittel 38 

{lacht}, die es da gibt, die ich ja teilweise auch selber nutzen kann. Aber so vorranging fand 39 

ich's einfach schön, dass die Sachen nicht in der Tonne landen. 40 

 41 

I: [0:05:36.9] Okay. Ähm (1) würdest du sagen, dass die Arbeit bei foodsharing irgendwelche 42 

bestimmten Qualifikationen erfordert? Also muss man was Bestimmtes mitbringen, wenn man 43 

das machen möchte? 44 

 45 

B: [0:05:49.2] Ja also ich würde schon sagen, ähm, man muss ein gewisses Verständnis 46 

mitbringen, auch für Lebensmittel. Also man erfährt das alles in der Zeit, also wir haben eine 47 

supergroße Wissensdatenbank, so ein Wiki im Prinzip, wo wir die ganzen Sachen dokumentiert 48 

haben, wo eigentlich auch jeder Foodsaver verpflichtet ist sich das durchzulesen. Und wir haben 49 

deshalb auch so ein Quiz als Prüfung sozusagen, also man kann nicht einfach mitmachen, 50 

sondern man muss halt erst mal diese Prüfung, äh, bestehen. Und ähm, da muss man natürlich 51 

(1) das- also kann sein, dass da der ein oder andere aussortiert wird, wenn er halt nicht versteht, 52 

wie kann ich wirklich darauf achten, dass die Lebensmittel noch verzehrbar sind. Und wenn 53 

jemand sich diese Regeln nicht merken kann, dann kann er natürlich nicht mitmachen. Weil wir 54 

wollen auch niemanden irgendwie gefährden oder sonst was. Ähm, (1) genau. Also vor allem, 55 

äh, das Wissen- das muss man nicht mitbringen, sondern man muss halt in der Lage sein es zu- 56 

(2) ja. Und äh, ja, es ist schon auch so ein feinspür-, -finger- wie sagt man das? {lacht} 57 

Feinspitzen- ne keine Ahnung, du weißt was ich meine. 58 

 59 

I: [0:06:51.2] Ja ich weiß, was du meinst {lacht}. 60 

 61 

B: [0:06:52.2] Fingerspitzengefühl, genau! {lacht} Um, ähm, zum Beispiel wir- wir arbeiten ja 62 

mit Betrieben, das sind ja auch, ähm, das sind ja Unternehmer und mit denen müssen wir 63 

handeln, wir müssen, wenn mal was anders läuft als sonst, müssen wir dann auch darauf 64 
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reagieren können. Und da haben wir auch viele so Verhaltenskodexe und so. Und da brauchen 65 

wir auch einfach Foodsaver, die ähm (1) ja sich sozial auch gut verhalten können. Jemand der 66 

jetzt sozial irgendwie negativ auffällt, der wäre jetzt nicht der beste Foodsaver, aber der wird ja 67 

von den Mitarbeitern gesehen und wenn die ein schlechtes Gefühl bei uns haben, dann ähm, 68 

bricht halt so eine Kooperation mit einem Betrieb auch mal zusammen und das kommt auch in 69 

Deutschland teilweise vor. Deshalb haben- ist das auch nochmal so ein- etwas, dass man 70 

mitbringen muss. Genau. 71 

 72 

I: [0:07:35.0] Ja das wäre ja auch sonst kontraproduktiv für die ganze Institution. Verstehe. 73 

Ähm, hast du während du bei foodsharing tätig warst, schon mal an Weiterbildungen oder 74 

Kursen oder Ähnlichem teilgenommen?  75 

 76 

[0:07:47.5] B: Also bei uns ist es so, wir haben ja die Foodsaver, also die die die Lebensmittel 77 

einfach- also die die zum Betrieb gehen und dort Lebensmittel abholen. Und dann haben wir 78 

Leute, die halt Betriebe zum Beispiel ansprechen. Die nennen wir „Biebs“, also 79 

Betriebsverantwortliche, die dann überhaupt eine Kooperation starten mit einem Laden. Und 80 

die, ähm, ähm dafür um das an- also um das überhaupt machen zu dürfen haben wir so eine 81 

kleine Fortbildung, also so ein Briefing. Aber das ist so ein Abend oder so, wo wir- und auch 82 

nochmal ein Quiz sozusagen, was wir machen müssen. Worauf wir achten sollen, worüber wir 83 

mit den B- äh Unternehmern reden sollen und so. Und ähm, (1) das habe ich unter anderem 84 

auch gemacht, also ich bin auch Betriebsverantwortliche für zwei Betriebe. (1) Und dann gibt's 85 

noch, ähm, wir haben ja, um diese Foodsaver überhaupt erst auszubilden, tun wir denen ja 86 

Einführungsabholungen, ähm, anbieten. Das heißt die kriegen- am Anfang dürfen sie nicht 87 

einfach so zum Laden gehen, sondern, ähm, haben betreute Abholungen und werden, ähm, 88 

bisschen ausgefragt. Zum Beispiel zum MHD und zum, äh, Verbrauchsdatum und so, die 89 

Unterscheide. Und halt, äh, das was sie eigentlich vorher auch schon im Quiz lernen sollten. 90 

Und ähm dafür kriegen wir auch ein Briefing, wenn man sozusagen quasi ein Anbieter davon 91 

sein möchte, wenn man jemanden betreuen möchte, dann ähm, muss man dann auch so einen 92 

Abend- so eine Fortbildung machen. Und genau, das- äh, die beiden habe ich gemacht. Genau. 93 

(1) Es gibt noch mehr, aber genau, das sind die beiden die ich gemacht habe. 94 

 95 

I: [0:09:13.2] Okay, die hast du gemacht. Und hast du da irgendwas gelernt, was du vorher 96 

noch gar nicht wusstest? Also hat dich das weiter gebracht, ähm, groß oder waren das alles 97 

schon Sachen, die dir durch das Quiz und so schon klar waren? 98 
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 99 

B: [0:09:24.7] Also bei den beiden Fortbildungen tatsächlich muss ich sagen, da war mir das 100 

schon all- das meiste eigentlich schon klar. Ähm, ich hab eher bei dem ersten Quiz, also um 101 

Foodsaver zu werden überhaupt mehr gelernt jetzt. Die ganzen Sachen mit dem 102 

Verbrauchsdatum, ich muss tatsächlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein 103 

Verbrauchsdatum gibt. Ich kam noch nie in die Bredouille, dass ich das irgendwie 104 

unterscheiden musste. Ähm, genau. Also ich hab eher bei dem ersten Quiz tatsächlich, bei der 105 

ersten Ausführung einfach nur zum Foodsaver selbst, da habe ich das meiste gelernt, einfach 106 

über Lebensmittel, wo drauf zu achten ist. Auch ein bisschen die Temperaturen, bei welchen, 107 

ähm, Sachen was gelagert wird. Wo viel- wie vielleicht meine Kühlschrankhygiene auch 108 

verbessert werden kann und so Sachen. Weil sowas müssen wir zum Beispiel für unsere 109 

Fairteilerstationen wissen. (1) Ähm, genau, so das hab- da hab ich eigentlich das meiste gelernt, 110 

jetzt zu den Lebensmitteln selbst. 111 

 112 

I: [0:10:14.7] Okay, also eher während deinen Tätigkeiten selbst sozusagen. 113 

 114 

B: [0:10:19.4] Genau. 115 

 116 

I: [0:10:20.3] Okay, und wenn du jetzt das was du gelernt hast {betont}, ähm, versuchen 117 

müsstest, das zu benennen sozusagen, also in Kompetenzen ausdrücken: würden dir 118 

irgendwelche persönlichen Sachen oder auch soziale Sachen einfallen, also persönliche oder 119 

soziale Kompetenzen, die du bei deiner Arbeit erlernt hast? Zum Beispiel irgendwie auch 120 

Selbständigkeit oder Teamfähigkeit oder ähnliches? 121 

 122 

B: [0:10:45.8] Also bei mir ist es halt so, dass ich auch vorher schon in vielen andern Sachen 123 

halt auch ehrenamtlich tätig war. Das heißt so, ähm, da so die Social-Skills hab ich, sag ich mal, 124 

glaube ich dort schon halt- weil ich schon seit Kindheit sag ich mal ehrenamtliche Tätigkeiten 125 

mache, äh, erlangt. Aber ähm, vor allem finde ich halt, dass ähm, durch diese ehrenamtliche 126 

Tätigkeit, da hat man mit so vielen verschiedenen Personen zu tun. Also jetzt verschiedenen 127 

Schichten, ob jetzt Bildungsgrad oder auch einfach Leute, die aus- mit verschiedenen 128 

Vorgeschichten hergekommen sind. So als Studentin habe ich hauptsächlich mit Studenten zu 129 

tun und sehe die ganzen anderen Leute weniger, vor allem in Karlsruhe, in der Studentenstadt 130 

weniger {lacht}, nh? (1) Und ähm da ist vor allem, ähm, würde ich sagen, dass da nochmal ein 131 

bisschen sozial {betont} was dazu gekommen ist, weil ich einfach, ähm, so mein- wie sagt man 132 
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das- so mein, äh, Horizont ein bisschen erweitert habe. Sodass ich jetzt viel mehr Kontakt zu 133 

anderen Leuten aus ganz anderen {betont} Rubriken habe, also auch noch mit anderen 134 

zusätzlichen Hobbies oder so, von denen ich noch Garnichts wusste, oder so. Und {betont} 135 

auch, ich bin sehr viel in Kontakt mit sehr Nachhaltigen {betont} Leuten gekommen. Ähm, die 136 

einen dann auch mal so ein bisschen auf manche Schienen gebracht haben. Vielleicht mal 137 

weniger Fleisch oder vielleicht, ähm, so ein paar Sachen halt, ähm, die dann nahe gekommen 138 

sind. Aber vor allem hab ich jetzt hier bei foodsharing, ähm, das muss ich sagen sind diese so 139 

bisschen Schichtenunterschiede {betont} oder Sozialen- und auch Bildungsunterschiede 140 

besonders {betont} stark, ähm, gefächert, im Gegensatz zu den ehrenamtlichen Sachen wo ich 141 

davor war. Und da hab ich vor allem auch den Umgang damit gelernt halt, (1) mit jemandem 142 

für den ein gewisser Sachverhalt vielleicht nicht so selbstverständlich ist wie für mich. (1) Oder 143 

der, ähm, politisch oder keine Ahnung was, eine ganz andere Meinung hat, damit {betont} 144 

umzugehen. Das ist so, würde ich sagen, ähm (1), eins der ganz großen Errungenschaften, sag 145 

ich mal, oder Sachen, die ich hier dazu gelernt habe. (1) Ähm (1) genau. Ansonsten sind die 146 

meisten Sachen eher so ein bisschen fachlich, lebensmittelmäßig sozusagen. Mit der 147 

Lebensmittelsicherheit und auch einfach, äh, tatsächlich so ein bisschen, was kann man noch 148 

kochen {lacht}, was gibt es noch für Lebensmittel, die ich davor noch nie beachtet habe, die 149 

halt dann aber übrig geblieben sind und die ich jetzt verwerten musste. Genau, aber vom 150 

Sozialen her eher dieser, ähm, (1) Aspekt mit ganz {betont} anderen Leuten mal umzugehen 151 

als sonst. Also es gibt auch teilweise sehr komplizierte Leute, auf der Straße würde man denen 152 

vielleicht eher aus dem Weg gehen oder im Beruf hat man vielleicht nicht so viel mit denen zu 153 

tun, aber bei foodsharing halt schon {betont} und da jeder halt das Recht hat, egal {lacht} ob 154 

man ihn mag oder nicht, äh da mitzumachen, muss man sich halt wirklich mit ganz {betont} 155 

ganz verschiedenen Leuten halt arrangieren.  156 

 157 

I: [0:13:16.8] Ja, verstehe. Hast du dadurch dann auch, durch den Kontakt mit den vielen 158 

verschiedenen Leuten auch kulturelle Einblicke, ähm, bekommen können? In verschiedene 159 

Kulturen zum Beispiel? 160 

 161 

B: [0:13:25.2] Ja also, ähm, (1) das habe ich besonders bei anderen gemerkt, dass die {betont} 162 

halt das erste Mal ein bisschen auf andere Kulturen st-, äh stoßen. Weil ich bin selber auch, äh 163 

halb Marokkanerin und war auch auf einer europäischen Schule selbst {lacht}. Deshalb hab ich 164 

schon, genau, viel mit Kulturen zu tun gehabt, aber ich hab gemerkt, dass andere- wir hatten 165 

auch mal eine Foodsaverin, die auch aus einer ganz anderen Kultur war- und da hab ich 166 
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mitgekriegt okay, das ist ihre Art, das kennen viele Deutsche zum Beispiel gar nicht. Ich kannte 167 

das halt so, weil ich eher- weil das eher arabischer {betont} Raum war und ähm (1) wurde nicht 168 

so vor den Kopf gestoßen. Aber ich hab gemerkt, dass viele andere das halt so schon empfunden 169 

haben und dann aber halt mit der Zeit auch gelernt haben okay, das ist einfach deren Art oder 170 

das ist einfach kulturell so geprägt und dann auch lernen sich damit zu arrangieren. Und- oder 171 

halt das zu akzeptieren oder verstehen, dass die Person aber trotzdem ihren Foodsaver-Job s- 172 

sag ich mal, richtig macht. Und das nicht- genau. Das kommt auch sehr häufig vor, durch diese 173 

verschiedenen {betont} Leute, die wir einfach treffen. 174 

 175 

I: [0:14:21.9] Ja. Aber eigentlich ja auch schön, oder? 176 

 177 

B: [0:14:25.7] Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. 178 

 179 

I: [0:14:28.4] Ja cool. Ähm, glaubst du, dass du das, was du ähm, jetzt bei foodsharing so an 180 

Kompetenzen so mitbekommst oder er- erlangen kannst, sag ich jetzt mal, dass dir das auch in 181 

deinem privaten oder in deinem beruflichen Leben jetzt als Studentin hilft {betont}? Also, dass 182 

dich das auch selbst weiter bringt, unabhängig von foodsharing jetzt? 183 

 184 

B: [0:14:46.9] Also auf jeden Fall. Also ähm, ich hab ja auch so- ich engagiere mich auch in so 185 

Arbeitsgruppen, wo wir manchmal Sachen entscheiden, oder bin auf unseren Monatstreffen, 186 

die auch nicht verpflichtet sind- verpflichtend {betont} sind. Ähm, und äh (1) tu da manchmal 187 

auch ein paar Leitungsaufgaben übernehmen, oder organisatorische Aufgaben. Und das habe 188 

ich sowohl bei foodsharing, als auch bei anderen- allen anderen ehrenamtlichen Aktivitäten, 189 

merke ich jedes Mal, dass sich das halt beruflich total bemerkbar macht. Dass dann die- ähm, 190 

beim Job oder so, dann die Leute auch merken oh, man ist ja schon total selbständig und man 191 

kann ja schon voll ein Projekt organisieren. Ähm, weil wenn man mal so einen Betrieb 192 

angesprochen hat und irgendwelche, im Prinzip ja auch Arbeitspläne machen musste. Wir 193 

müssen zu bestimmten Zeiten abholen, müssen sorgen, dass Leute dafür da sind, müssen Ersatz 194 

finden, müssen kurzfristig Leute organisieren, falls es zu viel Menge ist und so. Ähm dieser 195 

ganze, äh- dieses ganze Organisatorische, ähm, dass ähm hilft mir auf jeden Fall auch im Beruf 196 

dann. Und (3) eine Sache war mir noch eingefallen (4), ja steh ich grade auf dem Schlauch 197 

{lacht}.  198 

 199 

I: [0:15:51.9] Ja vielleicht kommt es ja gleich nochmal wieder. {lacht}  200 
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 201 

B: {lacht} Genau. Aber auf jeden Fall, (1) das hilft auf jeden Fall im Beruflichen. (3) Ah ja, bei 202 

mir war der Fakt noch, dass ich halt- ich studiere halt Verfahrenstechnik, genau. Und äh, da 203 

kann ich auch Lebensmittelverfahrenstechnik machen und ähm, dadurch ähm, hat das halt sehr 204 

gut gepasst, einfach, dass es halt mit den Lebensmitteln ähm- ich da schon äh Kontakt 205 

sozusagen- ich kenne halt die Prozesse, wie die Sachen hergestellt werden (1), das war einmal 206 

ein Vorwissen was ich vor {betont} foodsharing hatte. Und dann hat aber auch durch 207 

foodsharing sozusagen- wurde das Wissen nochmal vertieft, indem ich jetzt wirklich gesehen 208 

habe, praktisch wenn Sachen vergammeln oder so, wie lange dauert es wirklich, wovon häng 209 

es ab? Und da gehe ich jetzt halt auch selber mit diesem wissenschaftlichen Gedanken immer 210 

hin. Und ich glaube, das wird mir auch beruflich helfen. Und ähm (1), mein Mann zum Beispiel, 211 

der hat jetzt zufällig auch einen Beruf, äh, gemacht, wo's dann um Lebensmittelverschwendung 212 

geht und kann da jetzt auch sage ich mal sein foodsharing-Wissen mit an- anwenden. Also das, 213 

äh sieht der auch, dass er einfach die Erfahrung hat zu wissen okay, eine Zitrone gammelt aber 214 

dann und dann viel schneller oder so, das Sehen wir halt viel öfters, weil wir ja schon die Sachen 215 

haben, die kurz vorm Umkippen stehen, sag ich jetzt mal. 216 

 217 

I: [0:17:04.3] Das ist ja total interessant bei dir, dass sich das alles so ein bisschen verknüpft 218 

 219 

B: [0:17:07.4] Ja total {lacht}. Also das hat uns auch gefreut {lacht}. 220 

 221 

I: [0:17:12.1] Ja das ist echt interessant zu hören. Wenn ich ähm, jetzt den Begriff 222 

Bildungsarbeit noch in den Raum werfe, würdest du sagen, dass du selbst Bildungsarbeit 223 

durchführst, bei anderen Personen zum Beispiel? 224 

 225 

B: [0:17:25.5] Auf jeden Fall. Ähm, weil natürlich- ich erzähl ja auch Leuten, dass ich 226 

foodsharing mache. Und dann erzähle ich auch eher mal vom Mindesthaltbarkeitsdatum und da 227 

ich ja selber ja auch davor Bedenken hatte, ich hab früher kein Joghurt angefasst, der über dem 228 

Haltbarkeitsdatum war. Ich hab aber auch halt- ich hab auch nichts weggeschmissen, weil ich 229 

es vorher gegessen habe, aber ähm, genau. Dass einfach mal so ein bisschen- (1) ich geb‘ halt 230 

meinen Freunden das weiter aber andererseits, zum Beispiel haben wir auch eine Facebookseite 231 

oder so und da versuchen wir auch immer mit regelmäßigen Beiträgen oder so das Wissen an 232 

andere Leute weiterzugeben. Und ähm mit irgendwie Tipps des Monats oder so. Und ähm, auf 233 

jeden Fall, also- das ist auch eigentlich von foodsharing- steht Bildungsarbeit auch ganz weit 234 
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vorne drauf eigentlich. Es gibt auch, äh in anderen Bezirken oder so- werden auch mal Seminare 235 

oder sowas gegeben, oder in irgen- irgendwelchen Schulen halt irgendwelche Kurse gegeben. 236 

(1) Ähm, genau. Ich glaube teilweise wird das hier auch gemacht, ähm, da bin ich leider nicht 237 

ganz drin. (1) Ähm, (1) genau. Und äh, das versuche ich auch. Also vor allem in der 238 

Verwandtschaft, in der Familie, in der eigenen WG sowieso, da- da wird man {lacht}- da ist es 239 

dann schon so, dass hier- da soll nichts schlecht werden und weggeschmissen werden {lacht}. 240 

Man will ja auch ein Vorbild sein. (1) Ähm, genau. Und die Leute fragen natürlich auch, man- 241 

diese Lebensmittel die ich rette, die gebe ich ja an Leute weiter, und die Fragen halt dann woher 242 

ist das und dann erzähl ich halt die Geschichte dazu und dass es halt vor allem darum geht es 243 

vor der Tonne zu retten und die Ressourcen zu schonen und so. Ähm (1) und ähm, ich glaube, 244 

dass es sich damit auch relativ gut verbreitet einfach.  245 

 246 

I: [0:18:57.0] Ja. Ähm, würdest du sagen, also wenn du jetzt erzählst, dass foodsharing sowas 247 

auch als Institution macht, zum Beispiel mit Seminaren oder in Schulen, findest du, da sollte 248 

noch mehr gemacht werden? Oder ähm, fändest du das zu schwer umsetzbar? Oder wie stehst 249 

du da dazu, dass foodsharing mehr Bildungsarbeit machen könnte oder eben auch nicht? 250 

 251 

B: Ja also ich finde auf jeden Fall könnte da mehr gemacht werden, ich glaube wir hier in 252 

Karlsruhe machen zum Beispiel noch nicht so viel. Äh, zumindest krieg ich da nicht so viel von 253 

mit. Und ähm, das ist eigentlich der Schwerpunkt, weil wir wollen ja auch, ähm, eigentlich ist 254 

unser Schwerpunkt ja auch dieses Wissen {betont} auch zu vermitteln und das ja auch alles 255 

schon zu vermeiden.  Wir wollen ja gar nicht Lebensmittel geschenkt bekommen oder so, 256 

sondern wir wollen, dass es gar nicht erst weggeschmissen wird. Und natürlich, äh, wollen wir 257 

eigentlich auch den Konsumenten erreichen, der im Laden vielleicht auch mal einfach, äh, im 258 

Laden die dunklere Banane nimmt. Und auf jeden Fall finde ich, soll- fände ich es schon gut, 259 

wenn da mehr gemacht wird und wenn das überhaupt- diese ganzen ehrenamtlichen Aktivitäten, 260 

die es gibt, halt auch an der Schule vielleicht auch ein bisschen mehr Stimme finden. Ähm, dass 261 

die Leute wissen was es gibt, dass man sich engagieren kann, dass man auch gar nicht mal- man 262 

muss ja gar nicht, um Lebensmittel zu retten wirklich bei uns mitmachen. Man kann ja bei sich 263 

selbst anfangen, bei sich und seiner Familie und bei seinem eigenen Einkaufsverhalten. Und, 264 

ja. Also auf jeden Fall, äh, gerade weil wir halt so in dieser Zeit mit Klimawandel und Co. sind 265 

und halt natürlich einen enormen Ressourcenverbrauch haben, der über unseren eigent- 266 

eigentlichen, ähm, Mitteln liegt, fände ich das auf jeden Fall eigentlich wichtig, wenn das noch 267 

deutlich stärker wird. Ja. 268 
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 269 

I: [0:20:30.6] Okay, danke dir für deinen Einblick. Ich hab jetzt noch eine Abschlussfrage. 270 

Ähm, und zwar, tauschst du dich auch mit anderen, äh, ehrenamtlich Tätigen, also Engagierten, 271 

über deine Erfahrungen aus, die du so bei foodsharing machst? 272 

 273 

B: [0:20:44.7] Ähm, jetzt Leute die außerhalb von foodsharing dann auch sind? 274 

 275 

I: [0:20:47.5] Mh ne, also auch innerhalb von foodsharing, andere Ehrenamtliche. 276 

 277 

B: [0:20:53.1] Also innerhalb auf jeden Fall. Also wir hatten gestern erst ein Monatstreffen, wo 278 

wir uns wieder ausgetauscht haben, wo wir neue Regeln besprechen, wo wir sagen, was fanden 279 

wir gut, was finden wir besser, was kann man verbessern, (1) äh was gefällt uns grade gut oder 280 

mehr Tipps oder so. (1) Ähm, das heißt auch darüber lernen wir dann wieder Sachen, also das- 281 

andere erzählen dann halt sie machen es so und so und verpacken die Sachen dann so und so, 282 

damit es doch wieder umweltschonend ist. Weil wir müssen ja auch- wir sind ja auf so einer 283 

Gradwanderung zwischen Hygiene und Umweltschutz. Nh grade, wenn man versucht nicht so 284 

viel Plastik zu benutzen, aber gleichzeitig halt hygienisch vorzugehen. Ähm, da tasch- tauschen 285 

wir uns ganz viel aus. Und ähm, ja also andere Leute fragen mich eigentlich immer zu 286 

foodsharing aus, wenn sie mal mitkriegen, dass ich da sowas mache. Also da ähm, (1) gebe ich 287 

eigentlich auch immer Informationen weiter. Und- aber innerhalb des- also von foodsharing 288 

sowieso. Da sind wir immer im regen Austausch. 289 

 290 

I: [0:21:48.8] Okay, und wenn du mit denen dann so darüber sprichst, was die anderen so für 291 

Erfahrungen machen, machen die alle ähnliche Erfahrungen wie du, oder hörst du da manchmal 292 

auch was ganz anderes, was du jetzt selbst noch nicht erlebt hast? 293 

 294 

B: [0:21:57.1] Ne da höre ich auf jeden Fall auch ganz andere Sachen. Also hatten wir Gestern 295 

erst eine Diskussion, da hieß es auch was, wie, das gibt's? Sowas hat schon mal jemand 296 

gemacht? Oder so halt. Ähm, ne, also da machen alle schon irgendwie unterschiedliche 297 

Erfahrungen. Ähm, wir sind- wir haben auch ganz unterschiedliche Betriebe, in denen wir 298 

abholen und wie gesagt, dadurch, dass diese Leute {betont} so unterschiedlich sind, haben wir 299 

auch verschiedene Partner, mit denen wir zusammen abholen gehen müssen. Und haben da 300 

auch mal positive und auch mal negative Erfahrungen. Aber das ist so von (1) ähm- wir tauschen 301 

uns zum Beispiel auch viel darüber aus, wie kann ich denn möglichst nachhaltig abholen gehen. 302 
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Da gibt's halt Leute, die haben- die sind nie auf die Idee gekommen mal einen Fahrradanhänger 303 

zu benutzen. Ich hab jetzt auch einen großen Fahrradanhänger, habe ich zum Beispiel auch erst 304 

seit foodsharing. Davor hab halt vieles mit Fahrradtaschen gemacht, aber halt trotzdem mit dem 305 

Fahrrad. (1) Aber viele kucken das jetzt so langsam an, oder sind jetzt auf diese Lastenräder 306 

gekommen, weil sie gesehen haben hmm, okay bei den großen Mengen, aber ständig mit dem 307 

Auto fahren und so. Der Umweltgedanke ist halt wie gesagt auch primär dabei. Ähm, ne da 308 

ähm, merkt man, dass jeder so Sachen auch unterschiedlich macht, aber jeder sich gerne von 309 

jemand anderem was abkuckt. Und das find ich ganz gut, weil wir auf unserer Plattform diese 310 

ganzen Sachen immer teilen. Also wenn jemand eine große Abholung gemacht hat oder so, 311 

oder irgendwas mal anders gemacht hat oder vielleicht auch mal was Spezielles aus den Sachen 312 

gekocht hat, dann postet er auch mal gerne ein Bild oder sowas. Und dann sehen es die anderen, 313 

und ähm (1) kriegen dann wieder eine Idee wie- wie sie die Sachen machen können. Ja. 314 

 315 

I: [0:23:20.6] Ja dann lebt das ja auch eigentlich vom Austausch sozusagen. 316 

 317 

B: [0:23:24.2] Genau, ja. 318 

 319 

I: [0:23:25.0] Ja gut, sehr interessant. Das war tatsächlich auch meine letzte Frage schon 320 

{lacht}. Fällt dir jetzt noch irgendwas ein, was du loswerden möchtest, was du jetzt noch nicht 321 

sagen konntest oder, ähm, jetzt spontan eher nicht? 322 

 323 

B: [0:23:37.5] Ne, eigentlich, in meinem Gesamten auf jeden Fall, weil das ja der S- der Grund 324 

deiner Arbeit ist, ähm, empfinde ich es auf jeden Fall so, ich habe ja noch ganz viele andere 325 

ehrenamtliche Aktivitäten gemacht. Ich war noch Sanitäter bei den Johannitern und (1) bin in 326 

der, äh, in der Fachschaft meines Studiengangs auch aktiv. Und, ähm, egal wo{betont} von 327 

diesen ganzen Dingern hab ich immer {betont} Sachen mitgenommen halt, äh. Entweder 328 

soziale Aspekte oder halt berufliche Aspekte, Organisatorische, also die ganzen Social-Skills, 329 

oder so, wurden extrem- sind extrem davon geprägt. Und wenn ich mal jetzt irgendwo anders 330 

bin und irgendwo wegen irgendwas gelobt werde, (1) habe ich dann schon meistens das Gefühl, 331 

okay für mich war das schon selbstverständlich, weil ich das ja schon die ganze Zeit in diesen 332 

Sachen gemacht habe. Also zum Beispiel bei den Johannitern bin ich schon seitdem ich (1) 12 333 

bin oder so, das heißt da habe ich schon als kleines Kind schon halt so Verantwortung 334 

übernehmen müssen. Und ähm, (1) da empfinde ich das halt extrem als lehrreich {betont}. Und 335 

auch- es ist auch eine spaßige Bildung, muss man dazu sagen, nh? Im Gegensatz wenn man 336 
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jetzt vielleicht in einem stumpfen Unterricht oder so sitzt, ist das halt ähm, ist das ja so eine- 337 

lernt man das halt nebenbei. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand sagt: "Jetzt lern mal, irgendwie 338 

eine Führungskraft zu sein!" oder so, sondern du wirst es halt einfach (1), durch die Erfahrung, 339 

die du dort sammelst. Genau. 340 

 341 

I: [0:24:54.4] Das heißt du würdest solche uninstitutionalisierten Bildungserfahrungen 342 

eigentlich jedem ans Herz legen? 343 

 344 

B: [0:25:00.1] Auf jeden Fall, mhm! Ja! 345 

 346 

I: [0:25:02.9] Total interessant, total weil du ja so viel Verschiedenes machst347 
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Anhang 3 – Codesystem  

In Anhang 3 wird das Codesystem aufgeführt, welches während des Kodierprozesses erstellt 

wurde. Es ist hierarchisch strukturiert und die jeweiligen Subkategorien sind durch 

Hervorhebungen gekennzeichnet. Zudem sind die Kategorien bereits den Begrifflichkeiten des 

Kodierparadigmas zugeordnet und danach sortiert.  

KONTEXT & INTERVENIERENDE BEDINGUNGEN 

• Qualifikationen 

o Instrumentelle Qualifikationen 

▪ Gegen Lebensmittelverschwendung 

▪ Bewusster Umgang mit Lebensmitteln 

▪ Sachverständnis 

o Soziale Qualifikationen 

▪ Teamfähigkeit 

o Persönliche Qualifikationen 

▪ Emotionale Kompetenzen 

• Selbstvertrauen 

• Selbständigkeit 

• Zuverlässigkeit & Gewissenhaftigkeit 

• Motivation 

• Uneigennützigkeit 

• Empathie 

▪ Handlungskompetenzen 

• Bereitschaft für Verantwortung & aktives Handeln 

• Eigeninitiative & Selbständigkeit 

• Anpassungsfähigkeit 

• Fähigkeit für angebrachtes Verhalten 

▪ Gesunder Menschenverstand 

URSÄCHLICHE BEDINGUNGEN 

• Motive für das Engagement 

o Soziale Motive 

▪ Bedürftigen Helfen 

▪ Nächstenliebe 

o Freizeit & Langeweile 

o Klimawandel entgegenwirken 

▪ Umweltbewusstsein 

▪ Nachhaltigkeit 

o Lebensmittel 

▪ Lebensmittelverschwendung entgegenwirken 

▪ Auseinandersetzung mit Lebensmitteln (Lebensmittelliebe) 

▪ Zugang zu (kostenfreien) Lebensmitteln 

▪ System hinter Lebensmittelkreislauf verstehen  
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KONSEQUENZEN 

• Wirkungen 

o Fachliche Kompetenzen/ Methodenkompetenzen 

▪ Lebensmittelverarbeitung 

▪ Umgang mit Lebensmitteln 

▪ Entwicklung von Abholungs- und Verteilstrategien 

▪ Ernährungsformen kennenlernen 

o Persönliche Kompetenzen 

▪ Emotionale Kompetenzen 

• Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein & Selbstvertrauen 

• Empathie 

• Persönliche/ emotionale Bereicherung 

• Verantwortungsbewusstsein 

• Wirkungsbewusstsein 

▪ Handlungskompetenzen 

• Problem- & Konfliktbewältigung 

• Verhaltensweisen erlernen 

• Flexibilität 

• Lernen reflektierend zu denken & zu handeln 

• Eigeninitiative & Selbständigkeit 

• Verhandlungsgeschick → Kooperationen 

▪ Organisatorische Kompetenzen 

▪ Kommunikation/ Gesprächsführung 

o Gesellschaftliche/ soziale Kompetenz 

▪ Leitungs- & Führungskompetenzen 

▪ Unterstützung & Hilfsbereitschaft 

▪ Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 

▪ Umgang mit Vielfalt 

▪ Erfassen von Gesellschaftlichem Denken 

▪ Bewusstsein für Bedürftigkeit & Ungerechtigkeit 

o Interkulturelle Kompetenzen 

▪ Neutralität 

▪ Kennenlernen von unbekannten Lebensmitteln  

o Umweltbewusstsein 

▪ Klimawandel 

▪ Nachhaltigkeit 

▪ (Lebensmittel-)Verschwendung 
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Anhang 4 – Codesystem nach Kodierparadigma 
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