
UNIVERSITÄT AUGSBURG

Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät

Abgabe 12. Februar 2014

Lehrforschungsprojekt Stadtforschung

Dozent: Alexander Jungmann

Projektgruppe „Containern“: Dirk Faller, Dirk Netter, Robin Tapkan, Christine Kath, Gerald Eckstein

Sommersemester 2013

 Esst mehr Müll! 

Eine qualitative Analyse des Mülltauchens in Augsburg



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung...............................................................................................................................................4

2. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen des Containerns.......................................................................6

2.1 Lebensmittel als Müll......................................................................................................................6

2.2 Containern vor dem Gesetz.............................................................................................................8

3. Epistemologie: Containern aus der wissenssoziologischen Perspektive.............................................10

4. Methodologie und ihre Anwendung.....................................................................................................11

4.1 Datenerhebung...............................................................................................................................12

4.1.1 Offene, leitfadengestützte Interviews....................................................................................12

4.1.1.1 Aktivisteninterviews......................................................................................................13

4.1.1.2 Interviews mit Supermarktangestellten..........................................................................16

4.1.2 Teilnehmende Beobachtung des Containerns........................................................................19

4.2 Datenerfassung und Weiterverarbeitung.......................................................................................21

4.3 Datenauswertung...........................................................................................................................21

5. Ergebnisse............................................................................................................................................23

5.1 Die Kategorien im Einzelnen........................................................................................................24

5.1.1 Die Kategorien der Aktivisteninterviews...............................................................................24

5.1.1.1 Kategorie 1: Wie haben die AktivistInnen vom Containern erfahren?..........................24

5.1.1.2 Kategorie 2: Warum wird containert?............................................................................25

5.1.1.3 Kategorie 3: Umgang mit gesellschaftlichen Konsequenzen des Containerns seitens der

AktivistInnen..............................................................................................................................27

5.1.1.4 Kategorie 4: Kontakt zwischen den AktivistInnen........................................................29

5.1.1.5 Kategorie 5: Stadtteilspezifische Unterschiede.............................................................30

5.1.1.6 Kategorie 6: Praxis des Containerns (der konkrete Vorgang)........................................31

5.1.1.7 Kategorie 7: Emotionaler Aspekt...................................................................................33

5.1.1.8 Kategorie 8: Was gibt es? / Angebot..............................................................................34

5.1.1.9 Kategorie 9: Verwertung................................................................................................36

5.1.1.10 Kategorie 10: Veränderung der Lebensgewohnheiten.................................................37

5.1.1.11 Kategorie 11: Wissen / Fähigkeit / Strategie................................................................39



5.1.1.12 Kategorie 12: Ideen zum Systemwandel / Alternativen zum bestehenden System (von

den AktivistInnen)......................................................................................................................40

5.1.1.13 Kategorie 13: Milieu....................................................................................................41

5.1.1.14 Kategorie 14: Zusammenarbeit mit Supermärkten......................................................42

5.1.2 Kategorien der Supermarktinterviews...................................................................................43

5.1.2.1 Supermarktkategorie 1: Erfahrung mit AktivistInnen....................................................43

5.1.2.2 Supermarktkategorie 2: Einstellungen gegenüber Containern......................................44

5.1.2.3 Supermarktkategorie 3: Strategien zur Müllvermeidung (bewusst oder unbewusst)....45

5.1.2.4 Supermarktkategorie 4: Gründe für Wegwerfen............................................................46

5.1.2.5 Supermarktkategorie 5: Emotionale Komponente des Wegwerfens..............................47

5.1.2.6 Supermarktkategorie 6: Zusammenarbeit mit Tafel.......................................................48

5.1.2.7 Supermarktkategorie 7: Veränderung des Konsumverhaltens.......................................48

5.1.2.8 Supermarktkategorie 8: Werte / Einstellungen / Hintergrundwissen.............................49

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse................................................................................................50

6. Reflexion..............................................................................................................................................52

6.1 Reflexion des Forschungsprozesses..............................................................................................52

6.1.1 Auswahl der Methoden..........................................................................................................52

6.1.2 Das Vorgehen.........................................................................................................................53

6.1.2.1 Was sich als nützlich erwiesen hat.................................................................................53

6.1.2.2 Ideen zur Verbesserung..................................................................................................53

6.2 Reflexion der Ergebnisse...............................................................................................................55

Literaturverzeichnis..................................................................................................................................57

Anhang.....................................................................................................................................................59

I) Liste der Assoziationen........................................................................................................................59

II) Aktivistenkategorien...........................................................................................................................68

III) Aktivisteninterview ......................................................................................................................81

IV) Supermarktinterview.....................................................................................................................85

V) Beobachtungsbogen.......................................................................................................................91

VI) Containertagebuch.............................................................................................................................98

VII) Abbildungen...................................................................................................................................101



1. Einleitung

In dieser Arbeit geht es um Müll. Gerade in seiner Eigenschaft als manifestierte Wertlosigkeit trägt

Müll paradoxerweise einen Wert, im Sinne von Information, in sich; er markiert das, was hinter

der Grenze des Wertes liegt, er weist auf Denk- und Handlungsmuster hin. Müll ist Objekt vieler

Bestrebungen und Zielscheibe  der  Motive:  Er  wird verwertet,  verbrannt,  ja  sogar  verkauft.  In

erster Linie jedoch wird er produziert – und das in denkbar großen Mengen. Im Hinblick auf die

Tendenz, kurzlebige Konsumgüter herzustellen, denen wenig Achtsamkeit entgegengebracht wird,

und die in der Folge schneller entsorgt werden als es durch eine sorgfältigere Herstellung sein

müsste, bezeichnen wir die Gesellschaft in dieser Arbeit auch als Wegwerfgesellschaft. Als Teil der

omnipräsenten Umweltproblematik trägt der Müll damit den Untergang in sich, er ist Symbol für

die Zerstörungswut und die Achtlosigkeit, die viele der westlichen Konsumgesellschaft attestieren.

Solche gab es schon immer, rufen die Kapitalismusgläubigen, die Politikerhörigen, und ziehen der

Reihe nach diejenigen aus der Tasche, welche den halb-ironischen Titel „Prediger der Apokalypse“

tragen  –  um  zu  beweisen,  dass  ihre  Prophezeiungen  nie  eingetreten  sind.  Dabei  wird  gern

übersehen,  dass  Visionen,  wie  sie  beispielsweise  Johannes  der  Täufer,  als  ein  Urvater  der

Apokalypse, niederschrieb, nicht unbedingt etwas mit dem Alltagsverständnis der linearen Zeit zu

tun  haben  müssen.  Als  zeitlose  Zustände  verstanden,  sind  die  Inhalte  der  Apokalypse  als

Möglichkeiten jederzeit verfügbar, und die Apokalypse selbst wird zu ihrer bloßen Enthüllung –

wie es ihrem ursprünglichen griechischen Wortsinn entspricht. 

Das zu enthüllende ist das, was jenseits der Erfahrung und im Grunde genommen auch jenseits der

Sprache liegt: Noch nie dagewesenes, kaum zu glaubendes, gleichsam Undenkbares. Während die

Bestseller in diesem Genres die unkonkreten, in ihrer Allegorik auf alles anwendbaren Zeugnisse

sind, die gehörnten Drachen und die siebenäugigen Lämmer, spielt sich der gleiche Mechanismus

der Sichtbarmachung in den scheinbar geringsten Kleinigkeiten ab.

Mittwoch  Nacht  um zwei  in  Pfersee.  Leichter  Nieselregen,  nur  noch  vereinzelt  Autos  in  der

mondlosen  Nacht.  Die  Straßen  sind  menschenleer.  Hinter  einem  Supermarkt  stehen  sechs

Personen um eine Laderampe und feiern ein Fest. Die Rampe bedeckt mit Lebensmitteln, die sie

soeben  aus  den  Mülltonnen  des  Supermarkts  gezogen  haben  –  fein  säuberlich  sortiert  nach

Gemüse-  und  Obstsorten,  über  Meter  erstreckt  sich  die  auf  dem  Beton  ausgebreitete

Produktpalette. Eine Person mimt den Auktionsleiter und verteilt, einem Marktschreier gleich, das
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Essen  auf  die  Personen.  „Noch  zwei  Blumenkohl  –  wer  braucht  noch  Blumenkohl  –  der

Blumenkohl geht an den Herrn zur Linken – nun kommen wir zu den Orangen – meine Damen und

Herren...“  Gedämpftes  Lachen,  Tüten  rascheln,  Licht  von  Handys  und  Taschenlampen,  der

nächtlich improvisierte Gratis-Kaufladen wird langsam leergeräumt. Eine halbe Stunde später ist

alles still, die Rampe wie tags zuvor. Zwischen den Stunden passiert die Apokalypse: Die Welt

geht unter, und eine andere Welt geht auf; eine Welt, die auch möglich ist.

Die manifeste Schnittstelle der Welten ist nichts anderes als der Müll, der auch kein Müll ist. Er ist

die Leinwand für die Projektion von Welten und an ihn knüpft sich die Praxis. Während die Welten

selbst  zu  durchdringen  die  Aufgabe  wenn  überhaupt  irgendeiner  Wissenschaft,  dann  der

Philosophie  ist,  fällt  der  leichter  greifbare  Teil  der  Situation  –  die  Praxis  –  in  den

Gegenstandsbereich der Soziologie. Diese Soziologie soll sich nicht selbst reproduzieren, ihr Ziel

ist es vielmehr, Probleme zu beschreiben und Lösungen ausfindig zu machen. Das heißt nicht, dass

sie die Lösungen erfinden soll – sie soll den bereits bestehenden Umgang mit dem Problem auf

sein Potential als Problemlösung hin untersuchen. 

Im Fall des oben bildhaft beschriebenen Umgangs mit Müll lautet  aus dieser Perspektive eine

Frage,  die  der  Rolle  des  Mülls  als  Schnittpunkt  der  Welten  recht  angemessen ist,  worauf  die

Praktiken,  die  sich  in  den verschiedenen Welten  an  den Müll  knüpfen,  sich  richten:  Sind die

Welten  in  ihrer  Praxis  gegeneinander  gerichtet?  Auf  Kollisionskurs?  Laufen  sie  parallel

nebeneinander?  In  anderen  Worten:  Ist  die  Praxis  des  Containerns,  Letzteres  verstanden  als

Entnahme von Lebensmitteln  aus  gewerblichen Abfallbehältern,  gegen die  sie  mit  bedingende

gesellschaftliche Wegwerf-Ordnung gerichtet oder ist sie vielmehr eine Strategie der  duldenden

oder womöglich befürwortenden Koexistenz? 

Die  vorliegende  Arbeit  geht  diese  Fragestellung  auf  einem empirischen  Weg  an.  Wie  in  der

Epistemologie  erklärt  wird,  basiert  sie  auf  dem Wissen,  das  aus  der  untersuchten  Welt  selbst

kommt, und rekonstruiert den Gegenstand der Untersuchung entlang der Art und Weise, wie die

AkteurInnen der Praxis ihn für sich definieren. Sie greift darauf im Wesentlichen mit Hilfe von

offenen, leitfadengestützten Interviews zu; das genaue Vorgehen erläutert der Abschnitt über die

Methodologie.  Der  zweite  Teil  der  Arbeit  verwertet  die  Daten  aus  den  Interviews  aus  und

präsentiert eine fundierte Darstellung der Praxis des Containerns. Da es sich bei dieser Arbeit um

ein Lehrforschungsprojekt handelt, sie also zum Ziel hat, die Forschenden ihr eigenes Tun besser

verstehen zu lehren,  enthält  sie  abschließend eine  längere  Reflexion,  die  sich  sowohl auf  den
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Forschungsprozess als auch auf seine Ergebnisse bezieht.

2. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen des Containerns

Dem eigentlichen Bericht über die Forschung zum Containern als sozialer Praktik sowie ihren

Ergebnissen soll in diesem Kapitel das vorangestellt werden, was mit etwas gutem Willen als der

objektive Rahmen der Analyse gelten kann. Es handelt sich dabei einerseits um die Einbettung der

Lebensmittel,  die  in  Augsburg  containert  werden,  in  den  globalen  Zusammenhang  der

Lebensmittelverluste  und  der  Lebensmittelverschwendung.  Hier  wird  beschrieben,  wie  viele

Lebensmittel  global  betrachtet  wo  entsorgt  werden  und  warum.  Andererseits  geht  es  um  die

Einbettung des Containerns selbst in die herrschende Rechtsordnung, es wird also kurz darauf

eingegangen, inwiefern das Containern die Grenzen der Legalität überschreiten kann.

2.1 Lebensmittel als Müll

Etwa ein Drittel der weltweiten Nahrungsproduktion geht verloren, das sind circa 1,3 Milliarden

Tonnen pro Jahr. Dabei darf nicht unterschlagen werden, dass nicht nur die Nahrung selbst in ihrer

materiellen Form entsorgt wird, sondern mittelbar auch alle Ressourcen, die zu ihrer Herstellung

aufgewendet  werden.  In  anderen  Worten:  Die  Produktion  und  die  Logistik,  welche  für  die

Bereitstellung von Lebensmitteln sorgen, werden letztlich teilweise für den Müll aufrechterhalten.

Bei der Betrachtung der Lebensmittelverluste im globalen Vergleich fällt auf, dass ein gewaltiger

Unterschied  zwischen  den  Industriestaaten  und  den  Entwicklungsländern  besteht.  Während  in

Europa und Nordamerika etwa 95-115 kg Nahrungsmittel pro Kopf und Jahr dem Abfall zugeführt

werden,  liegt  diese  Zahl  im  subsaharischen  Afrika  und  Süd-/Südostasien  bei  etwa  6-11  kg

(Gustavsson et. al. 2011: Vf). Auf eine durchschnittlich haushaltende Person in Augsburg kommen

also  etwa  zehn  bis  zwölf  mal  so  viele  Lebensmittelverluste  wie  auf  eine  ebenso  musterhaft

wirtschaftende Person im Kongo. Absolut betrachtet  werden in Deutschland jährlich etwa acht

Millionen Tonnen Essen entsorgt; das wären beispielsweise 8 Millionen Kubikmeter Milch, was

wiederum  400.000  Tanklastzügen  entspräche,  die  Stoßstange  an  Stoßstange  angeordnet  von

Augsburg bis fast nach Madagaskar reichen würden. Füllt man die LKWs mit Brot, könnte es je

nach Sorte sogar gelingen, die Kette einmal um die Erde nach Augsburg zurückzuführen.
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Selbstverständlich ist die Zusammensetzung der entsorgten Lebensmittel sowie die Urheberschaft

der  Entsorgung weitaus  komplexer,  als  es ein so einfaches  Beispiel  vermitteln kann.  Einzelne

Gründe  für  Lebensmittelverluste  lassen  sich  entlang  der  Bereiche  Produktion,  Handel  und

Verhalten der Konsumenten gut illustrieren.

In  der  Produktion  kommt  es  unter  anderem  deshalb  zu  Verlusten,  weil  die  Produkte  –

problematisch  ist  dies  vor  allem  bei  Obst  und  Gemüse  –  bestimmten  Form-  und

Erscheinungsnormen entsprechen müssen, um in den Handel kommen zu dürfen.  Zweifelhafte

Berühmtheit, wenn auch mittlerweile nur noch als historisches Faktum, hat die EU-Verordnung

1677/88 alias ‚Gurkenverordnung‘ vom 16. Juni 1988 erlangt: Sie schreibt vor, dass eine Gurke

„gut geformt und praktisch gerade sein (maximale Krümmung: 10 mm auf  10 cm Länge der

Gurke)“ muss.  Zudem  muss  sie  „frei  von  Fehlern  sein,  einschließlich  aller  Formfehler,

insbesondere solcher, die auf die Samenentwicklung zurückzuführen sind“, sowie eine für die Sorte

typische  Farbe  haben  (eur-lex.europa.eu).   Regelungen  wie  diese  zwingen  die  Produzenten

praktisch, einen Teil der Ernte zu entsorgen oder anderweitig weiter zu verwerten.

Im  Bereich  der  HändlerInnen  und  der  KonsumentInnen  entstehen  vor  allem  aufgrund  von

Überkonsumption Verluste (vgl. Kreutzberger et. al. 2012: S. 10 ff): HändlerInnen kaufen mehr

ein, als verkauft werden kann, um ein gleichbleibendes Angebot gewährleisten zu können. Der

Konkurrenzdruck erschwert es zusätzlich, von dieser gängigen Praxis abzuweichen. Bei Ablauf

des  Mindesthaltbarkeitsdatums  werden  überschüssige  Lebensmittel  schließlich  weggeworfen  –

obwohl das  Mindesthaltbarkeitsdatum ausdrücklich nicht  besagt,  dass nach seinem Ablauf  das

betreffende Lebensmittel ungenießbar ist (vgl. BMELV). 

Das Verhalten der HändlerInnen steht im Zusammenhang mit demjenigen der KonsumentInnen;

diese sind an das gleichbleibende, äußerst umfassende Lebensmittelangebot gewöhnt und erwarten

es nicht anders. Auf ihren eigenen Vorteil bedacht, kaufen viele diejenigen Lebensmittel, die mit

dem am weitesten entfernten Mindesthaltbarkeitsdatum bedruckt sind, oder die (im Fall von Obst

und Gemüse) am „perfektesten“ aussehen, was den Verkauf von älterer Ware zusätzlich erschwert.

(vgl. Kreutzberger et. al. 2012: S. 10ff)

Hinzu  kommt  in  beiden  Fällen  der  negative  Aspekt  von  Großpackungen.  Im  Falle  der

HändlerInnen  werden  diese  entsorgt,  wenn  ein  einziges  darin  enthaltenes  Lebensmittel  den

Verkaufskriterien  nicht  entspricht,  obwohl  die  anderen  (und  oft  wohl  selbst  das  eine,

auszusondernde)  noch genießbar  wären.  KundInnen  wiederum kaufen  die  Großpackungen  des
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Preises wegen und entsorgen letztlich oftmals einen Teil, da sie doch nicht in der Lage sind, alles

in angemessener Zeit zu verbrauchen. (vgl. ebd.)

Diese  frappierenden  Fakten  lassen  die/den  unvoreingenommenen  BetrachterIn  in  Unklarheit

darüber, wo die Grenze zu ziehen ist zwischen unvermeidbarem Verlust und verhaltensbasierter

Verschwendung. Es ist  jedoch naheliegend, und die  folgende Untersuchung bestätigt  dies dem

gesunden Menschenverstand zweifelsfrei, dass eine solche Grenze existiert und dass sie tagtäglich

mit Siebenmeilenstiefeln überschritten wird.

2.2 Containern vor dem Gesetz

Der gesellschaftliche Kontext des Containerns umfasst neben dem oben beschriebenen Umgang

mit Lebensmitteln als Teil der Warenzirkulation als zweiten wichtigen Bestandteil die juristische

Handhabung  des  Phänomens.  Es  existieren  im  Wesentlichen  drei  Tatbestände,  die  mit  dem

Containern  assoziiert  werden  können:  Hausfriedensbruch,  Sachbeschädigung  und  Diebstahl.

Relativ  einfach  gestaltet  sich  die  juristische  Einschätzung  in  Bezug  auf  Sachbeschädigung.

Sachbeschädigung  bedeutet  die  Beschädigung  oder  Zerstörung  einer  fremden  Sache  (vgl.

dejure.org  A)  und  kann  beim  Containern  beispielsweise  bei  der  Manipulation  von

Absperrvorrichtungen  vorkommen,  was  leicht  vorstellbar  ist  wenn  man  sich  den  Einsatz  von

Spezialwerkzeug (Siehe Anhang Va) ansieht. Sie wird allerdings nicht regelmäßig begangen und

wird, wie die vorliegende Untersuchung zeigt, von AktivistInnen auch gezielt vermieden. Falls

doch, so kann die Sachbeschädigung gemäß §303 StGB mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet

werden (vgl. ebd.); allerdings ist uns kein Fall bekannt geworden, in dem eine durch Containern

verursachte Sachbeschädigung zur Anzeige gekommen ist.

Ebenfalls relativ leicht zu durchschauen ist der Tatbestand des Hausfriedensbruchs. Dieser liegt

unter anderem dann vor, wenn  „in das befriedete Besitztum eines anderen […] widerrechtlich

[eingedrungen wird]“ (dejure.org B). Beim Containern tritt dies regelmäßig beim Überwinden von

Zäunen und Toren auf. In §123 Abs.2 StGB ist festgelegt, dass die Tat nur auf Antrag verfolgt wird

(vgl. ebd.), und uns ist kein Fall bekannt, in dem AktivistInnen aufgrund von Hausfriedensbruch

verurteilt worden wären.

Etwas komplexer ist die Sachlage im Fall des Diebstahls. Obwohl dieser in StGB §242 Abs. 1

relativ klar als Wegnahme einer fremden Sache definiert ist, wirft die Betrachtung der Grundlagen
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dieser Definition einige Fragen auf. Erst dann nämlich, wenn die Sache Eigentum einer/s Anderen

ist,  kann  von  Diebstahl  die  Rede  sein.  Bei  Abfall  tritt  der  Grenzfall  ein,  dass  sich  die/der

EigentümerIn der Sache entledigen will, und die Charakterisierung als Eigentum hängt an dieser

Willenskundgebung. So heißt es in §3 KrWG: 

„(1) Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr

Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. […]

(2) Eine Entledigung im Sinne des Absatzes 1 ist anzunehmen, wenn der Besitzer […]

die tatsächliche Sachherrschaft über [Stoffe oder Gegenstände] unter Wegfall jeder

weiteren Zweckbestimmung aufgibt.

(3) Der Wille zur Entledigung im Sinne des Absatzes 1 ist hinsichtlich solcher Stoffe

oder Gegenstände anzunehmen,  […] deren ursprüngliche Zweckbestimmung entfällt

oder aufgegeben wird, ohne dass ein neuer Verwendungszweck unmittelbar an deren

Stelle tritt.

Für  die  Beurteilung  der  Zweckbestimmung  ist  die  Auffassung  des  Erzeugers  oder

Besitzers [...] zugrunde zu legen.” (gesetze-im-internet.de)

Dieser  kleine  Einblick  in  den  einzigen  juristischen  Tatbestand,  der  beim  Containern  immer

vorkommt,  zeigt  die  Komplexität  der  Beurteilung:  Für  den  Fall  entsorgter  Lebensmittel  ist

sicherlich anzunehmen, dass der ursprüngliche Zweck nicht mehr verfolgt wird, allerdings kann

strittig  sein,  ob  die  Zufuhr  zu  einem  Abfallverwertungsunternehmen  einen  neuen

Verwendungszweck  darstellt.  Unklar  bleibt  ebenfalls,  ob  eine  Entledigung  einer  Aufgabe  des

Eigentumsanspruchs gleichkommt. Auf Bundesebene findet sich keine genauere Explikation der

Eigentumsverhältnisse im Fall von Müll, auch wenn gegenteiliges oft behauptet wird.

Anders sieht es auf niedrigerer legislativer Ebene aus: Hier existieren tatsächlich Regelungen, wie

beispielsweise in Baden-Württemberg, wo in §11 LAbfG das Durchsuchen und die Wegnahme von

zur  Abfuhr  bereitgestelltem Abfall  untersagt  wird  (vgl.  dejure.org  C).  Für  Bayern  findet  sich
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jedoch  keine  solche  Regelung,  und  die  Stadt  Augsburg  lässt  das  Thema  in  ihrer

Abfallwirtschaftssatzung ebenfalls unbehandelt (vgl. Stadt Augsburg). 

In wenigen Fällen ist es bereits zu Urteilen wegen Diebstahls bei ContainererInnen gekommen;

diese fanden jedoch in anderen Bundesländern statt und wurden teilweise von höheren Instanzen

wieder aufgehoben (vgl. TAZ), was ebenfalls die Strittigkeit des Phänomens beweist. 

Wiederum eine andere Frage ist die praktische Relevanz der Informationen aus dem juristischen

Kontext.  Von  den  im  Zuge  dieser  Studie  interviewten  AktivistInnen  wusste  keiner  über  die

juristischen Einzelheiten ihres/seines Tuns bescheid – interessanter als die objektive Bedrohung,

welche  als  gesetzlich geregelte  zu begreifen wäre,  scheint  also die  subjektiv wahrgenommene

Bedrohung. Diese wird in Kategorie 7 „Emotionaler Aspekt“ behandelt. 

Aus dieser kurzen Betrachtung des Rahmens der Analyse wird stellenweise bereits deutlich, dass

beim Versuch, das Containern zu verstehen, dem subjektiven Erleben der AktivistInnen wesentlich

mehr Bedeutung zukommt als  dem gesellschaftlichen Überbau,  in dem sie sich bewegen.  Das

folgende Kapitel leitet daher die Untersuchung ein, die im Feld genau dieses Erleben zu erfassen

versucht. Zu Beginn wird die Herangehensweise an die Fragestellung nochmals genauer expliziert;

im  Anschluss  daran  werden  die  einzelnen  methodischen  Schritte  sowohl  in  Bezug  auf  das

zugrunde liegende Erkenntnisinteresse als auch hinsichtlich ihrer konkreten Durchführung einer

genaueren Betrachtung unterzogen.

3.  Epistemologie:  Containern  aus  der  wissenssoziologischen

Perspektive

Wie aus der Forschungsfrage ersichtlich wird, fragt diese Arbeit nach einer sozialen Praktik, dem

Containern. Sie greift nach der Bedeutung, welche diese Praktik besitzt: Reaktion auf einen als

überpersönlich  wahrgenommenen  Missstand  oder  vielmehr  persönliches  Interesse?  Diese

Bedeutung kann als Attribut des eigentlichen Wesens der sozialen Praktik gefasst werden. Ihre

Beantwortung  setzt  die  Kenntnis  der  Praxis  an  sich  voraus,  sonst  verliert  die  Antwort  ihren

Bezugspunkt. 

Es  kann  der  Versuch  unternommen  werden,  den  wesentlichen  Kern  der  Praxis  mittels  einer

Definition in  Worte zu fassen.  Die Definition  kann jedoch kein abschließendes  Bild  über  das

Wesen der Praxis bieten; was sie leistet, ist lediglich eine auf hohem Abstraktionsniveau getroffene
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Reflexion dessen zu bieten, was möglichst viele Varianten der Praxis als ihr gemeinsames Element

anerkennen könnten.

Um diese Perspektive zu verstehen, darf die Praxis nicht ohne die sie Konstituierenden, mithin die

Praktizierenden,  gedacht  werden.  Jede  containernde Aktivistin  und jeder  containernde Aktivist

erzeugt das Containern, als Praxis, täglich – oder mindestens regelmäßig – mit. So betrachtet muss

der Versuch, das Phänomen des Containerns auf adäquate Art und Weise in Worte zu fassen, bei

den AkteurInnen selbst ansetzen. Insbesondere der Bezug dieser Arbeit auf einen bestimmten Ort,

Augsburg, erfordert es, die gängige Praxis durch die Sprache der sie Praktizierenden zu verstehen.

Dass die Gruppe der containernden AktivistInnen gesellschaftlich generell wenig präsent ist, ist

ein weiterer Punkt, der dafür spricht, sich nicht von Definitionen leiten zu lassen, die von außen an

die Praxis herangetragen werden, sondern auf das Wissen zurückzugreifen, das die AktivistInnen,

also die ErzeugerInnen der Praxis selbst, von ihr besitzen. 

Einer solche Analyse des Containerns, welche sich zur Erläuterung ihres Gegenstandes an den

subjektiven  Sinnstrukturen  der  AkteurInnen  orientiert,  ist  die  Verwandtschaft  mit  der

sozialkonstruktivistischen  Wissenssoziologie  nicht  abzusprechen.  Sie  setzt  beim  Verstehen  an,

beim  „systematischen  Erkunden  von  Sinnzuschreibungen“ (Keller  2012,  201f),  wie  es  Alfred

Schütz in seinen Ausführungen zur Methodologie fordert (vgl. ebd.). Was Containern letztlich ist,

können  nur  die  AkteurInnen  selbst  wissen  und  auch  sagen;  auch  sie  wären  jedoch  ohne  die

Fundierung in den Quellen, durch die sie zum Containern kamen und von denen sie wiederum

erfahren haben, was das Containern ist, nicht die ExpertInnen, die sie sind. In anderen Worten:

Beim Containern  handelt  es  sich  um einen intersubjektiv  geteilten  Wissensvorrat,  der  ständig

weitergegeben wird und sich durch seine Praxis und die sie ausübenden AkteurInnen permanent

selbst erzeugt und weiterentwickelt.

4. Methodologie und ihre Anwendung

Die wissenssoziologische Perspektive verlangt nach angemessenen Methoden der Datenerhebung.

In diesem Zusammenhang sind das Methoden, welche einen unvoreingenommenen Zugang zum

Gegenstand  ermöglichen.  Dabei  waren  für  uns  leitfadengestützte,  offene  Interviews  sowie

teilnehmende  Beobachtungen  für  die  Datenerhebung  und  qualitative  Inhaltsanalyse  für  die

Auswertung wegweisend.
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4.1 Datenerhebung

Die  Praktik  des  Containerns  soll  mit  dem  Wissen,  dem  Handeln  und  aus  der  Sprache  der

AktivistInnen selbst erschlossen werden; aus diesem Grund wird auf eine umfassende Recherche

in  der  bereits  existierenden,  sozialwissenschaftlichen  Literatur  verzichtet.  Stattdessen  wurde

erstens versucht, beide Seiten der am Prozess der Entsorgung und Verwertung von als nicht mehr

verwertbar eingestufter Nahrung Beteiligten zur Sprache kommen zu lassen; es wurden demnach

Interviews mit SupermarktmitarbeiterInnen sowie mit  AktivistInnen geführt.  Zweitens eigneten

wir  uns  selbst  bei  der  Durchführung  von  teilnehmenden  Beobachtungen  Wissen  über  das

Containern direkt durch eigenes Erfahren im Feld an. Als Glücksfall ist zu werten, dass eine/r der

interviewten AktivistInnen uns Zugang zu einer Art Tagebuch verschaffen konnte, in dem über

einen  Zeitraum  von  einigen  Monaten  relativ  regelmäßig  festgehalten  worden  war,  was  wo

containert wurde.

4.1.1 Offene, leitfadengestützte Interviews

Als  ForscherIn  gerät  man  beim  Entwerfen  von  Interviews  zur  Behandlung  eines  solchen

unbekannten  Gegenstandes,  wie  es  das  Containern  für  uns  darstellte,  in  eine  methodische

Zwickmühle: Entweder man schreibt in den Interviewfragen bereits Kategorien vor, welche dann

wiederum die Antworten der Befragten mitbestimmen. In diesem Fall läuft man Gefahr, Aspekte

zu übersehen, an die man selbst nicht gedacht hat, die jedoch für die AktivistInnen möglicherweise

von großer  Bedeutung  sind  und angesprochen  worden  wären,  wenn der  Rahmen  offener  und

weiter  angesetzt  gewesen  wäre.  In  anderen  Worten  formuliert,  „eignen  sich  standardisierte

Vorgehensweisen  nicht  dafür,  das  jeweils  spezifische  Wissen  der  Experten  zu  erschließen.  Sie

würden im Gegenteil gerade das besondere Wissen der Experten über „ihren“ Fall abschneiden.“

(Gläser et.al. 2009, 37)

Versucht  man  andererseits,  diesem  Problem  zu  entsprechen,  schlägt  das  Pendel  leicht  in  die

Gegenrichtung aus; bei einem vollkommen freien, narrativen Interview besteht das Risiko, keinen

oder  nur  wenig  Erkenntnisgewinn  in  Bezug  auf  die  Forschungsfrage  zu  erzielen,  weil  die

Befragten schlichtweg über etwas anderes reden. (vgl. a.a.O., 42)

Im  Hinblick  auf  diese  Überlegungen  wurde  versucht,  durch  die  Verwendung  von  offenen,

leitfadengestützten Interviews einen Mittelweg zu realisieren. Leitfadengestützt meint dabei, ganz

im wörtlichen Sinne, dass es einen Leitfaden gibt, der wichtige, die Forschungsfrage betreffende
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Aspekte abdeckt. Der Leitfaden ist jedoch nicht als Pflichtprogramm zu verstehen, dessen Inhalt

und  Reihenfolge  der  Fragen  in  jedem  Fall  berücksichtigt  werden  müssen.  Vielmehr  ist  die

interviewende Person dazu angehalten, auf die Erzählung der oder des Befragten einzugehen und

im Zuge dessen,  nach Möglichkeit, die  Fragen des Leitfadens einfließen zu lassen.  Ein reines

Leitfadeninterview, bei dem alle Fragen des Leitfadens gestellt werden müssen (vgl. ebd.), war

deshalb wenig sinnvoll, weil aus den Antworten aus den ersten Fragen teilweise die Antworten auf

folgende Fragen hervorgingen bzw.  von Seiten  der  AktivistInnen expliziert  wurde,  dass  keine

Antworten erwartet werden konnten. Vielmehr wurde Wert darauf gelegt, in der Interviewsituation

eine  Kommunikation  in  beide  Richtungen  aufrechtzuerhalten;  so  wie  die  Fragen  der

interviewenden Person die Antworten der oder des Befragten mitbestimmen, wurde im Sinne eines

aktiven  Zuhörens  auch  den  Antworten  ihr  Einfluss  auf  das  Frageverhalten  des  oder  der

Forschenden zugestanden. Somit lassen sich die Interviews als offene Interviews bezeichnen. (vgl.

ebd.)

4.1.1.1 Aktivisteninterviews

Das  Hauptinteresse  in  den  Interviews  mit  AktivistInnen  galt  dem  Containern  in  all  seinen

Aspekten. Dazu zählen das Wesen des Containerns im Hinblick auf die Vorgehensweise und die

Routinen, sowie die Einbettung des Containerns in das individuelle und das soziale Leben. Wie

funktioniert Containern? Was macht das Containern mit derjenigen, die, oder mit demjenigen, der

anfängt  es  zu  betreiben?  Was  sind  die  wesentlichen  Motive?  Wie  ist  der  Kontakt  zwischen

Augsburger AktivistInnen beschaffen, gibt es irgendeine Form sozialen Zusammenhangs? Diese

vier  zentralen  Fragen  geben  einen  guten  Überblick  über  das  Erkenntnisinteresse,  das  in  den

Aktivisteninterviews verfolgt wurde. Der vollständige Interviewleitfaden enthält folgende Fragen:

Interviewleitfaden Aktivist

1. Erzähl doch mal, wie das war als du zum ersten Mal Containern warst.

2. Wie hast du denn eigentlich davon erfahren, dass es möglich ist zu Containern?

3.  Warum Containerst du? Beweggründe etc.

4. Wie viel findet man denn so? Reicht das schnell um den Bedarf zu decken oder muss man lange

rumlaufen?

5. Kommt es vor, dass vor dir schon jemand da war und alles weg ist, oder gibt es immer genug?
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6.  Sind  dir  irgendwie  lokale  Unterschiede  aufgefallen,  oder  Unterschiede  zwischen

Supermarktketten?

7. Macht dir das Spaß oder ist es eklig, oder anstrengend, oder sonst irgendwie mühsam?

8. Warst du auch schon einmal tagsüber Containern, oder glaubst du das ist zu gefährlich? 

9. Wurdest du schon einmal erwischt?

10. Was glaubst du würde passieren wenn man dich erwischen würde?

11. Nimmst du generell alles mit was man essen kann, oder suchst du bestimmte Sachen raus?

Gibt es bestimmte Läden, die du bevorzugst?

12. Verbrauchst du alles was du findest selbst oder gibst du auch Sachen weiter?

13. Hast du das Gefühl dass sich dein Konsumverhalten verändert hat seit du Containern gehst? 

14. Hast du zu Lebensmitteln aus dem Container einen anderen Bezug als zu gekauften?

15. Was machst du eigentlich sonst so im Leben?

Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass die narrative Komponente der Einstiegsfrage schwerer

wiegt als ihr inhaltlicher Aspekt. Es geht zunächst darum, die Befragten in ihren eigenen Worten

über das Containern sprechen zu lassen und das erste Mal in den Kategorien und mit der Sprache

zu beschreiben, die üblicherweise zur Beschreibung des Containerns benutzt werden. Das Ereignis

selbst ist weniger relevant als die Kategorien, in denen es gedacht wird.

Die zweite Frage knüpft inhaltlich an die erste an, und hier ist das Erkenntnisinteresse tatsächlich

der konkrete Inhalt der Antwort. Sie zielt auf die Wissensdimension und den sozialen Aspekt des

Containerns ab. Frage drei zielt direkt in das Zentrum des Interesses: auf die Motive. Sie ist auch

deshalb  als  relativ  frühe  Frage  gut  geeignet,  weil  hier  die  AktivistInnen  tendenziell  die

Möglichkeit  bekommen,  sich  selbst  zu  bestätigen,  bevor  im  weiteren  Verlauf  des  Interviews

eventuell ambivalente und für die Befragten unangenehme Aspekte zur Sprache kommen. Zwar

wurde selbstverständlich versucht,  im Gespräch eine neutrale Haltung beizubehalten und keine

Bewertungen der Aussagen vorzunehmen; psychologische Tricks zum Aufbau von Selbstvertrauen

und Vertrauen in die interviewende Person können jedoch in keinem Fall schaden.

Die Fragen vier bis sechs zielen auf konkrete, handfeste Inhalte wie Angebot und Erfolgsquote. Im

Anschluss daran wurde versucht, mit den Fragen sieben bis zehn dem emotionalen Aspekt des

Containerns  näher  zu kommen.  Insbesondere auf  den Umgang mit  der  Gefährdung durch das

„erwischt-werden“ wurde dabei besonderes Gewicht gelegt. 
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Die vier  letzten  Fragen betreffen  die  Einbettung  des  Containerns  in  das  individuelle  und das

soziale  Leben.  Zunächst  wird  der  Zusammenhang zwischen  Containern  und Konsumverhalten

thematisiert, sowie generell die Verwertung der gefundenen Lebensmittel. Eine Frage, die so erst

im Zuge der intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema gestellt werden konnte, ist Frage 14.

Sie  ist  zugleich  auch  als  letzte  inhaltlich  pointierte  Interviewfrage  gut  geeignet,  da  hier

offensichtlich die Möglichkeit besteht, dass AktivistInnen sich in der Reproduktion dessen, was sie

eigentlich ablehnen, ertappt fühlen: Der geringen Wertschätzung von Lebensmitteln. Die Idee ist,

dass  durch  das  vorangegangene  Gespräch  das  Vertrauen  der  oder  des  Interviewten  in  die

interviewende  Person  genügend  gewachsen  ist,  um  eine  ehrliche  Antwort  zu  geben,  die

möglicherweise nicht dem eigenen Ideal entspricht.

Zuletzt wurden die Befragten gebeten, eine kurze Beschreibung ihrer Lebenssituation abzugeben.

Diese Frage wurde bewusst hintangestellt, da alle AktivistInnen anonym bleiben wollten und nicht

der Eindruck entstehen sollte, als würde diese Forderung ungehört bleiben. Es wurde daher auch

nicht weiter nachgefragt, wenn eine Person nur wenig von sich preiszugeben bereit war.

AktivistInnen ausfindig zu machen,  die  zu einer  Zusammenarbeit  bereit  waren,  gestaltete  sich

nicht als besonders schwierig, barg aber auch versteckte Probleme. Der relativ einfache Zugang

ergab  sich  aus  der  Tatsache,  dass  das  Containern  bei  bestimmten  Personen  häufig  in  einen

allgemein  konsumkritischen  Lebensstil  eingebettet  ist  (siehe  dazu  auch  die  Auswertung).  Es

ergaben sich dadurch Überschneidungen im Interesse und der gedanklichen Disposition zwischen

den MitgliederInnen der Forschungsgruppe und AktivistInnen bzw. Personen, die AktivistInnen

nahestanden  und  den  Kontakt  herstellen  konnten.  Annäherungsversuche  waren  dadurch  sehr

zwanglos,  es  existierten  geteilte  Meinungen,  die  als  Gesprächsgrundlage  fungierten.  Diese

gemeinsame  Ausgangsbasis  von  Forschenden  und  Beforschten  ermöglichte  einen  raschen

Vertrauensaufbau, was der Forschung sehr zu Gute kam. Konkret wurden also die Kontakte zu

AktivistInnen  durch  Gespräche  im  größeren  Bekanntenkreis  beziehungsweise  durch  aktives

Nachfragen bei Personen, denen eine gewisse geistige Nähe zu AktivistInnen unterstellt wurde,

geknüpft.

Die Schwierigkeit, die sich dadurch ergab und die bis zuletzt nicht ausgeräumt werden konnte, war

dass  die  befragten  AktivistInnen  alle  in  etwa  den  selben  soziokulturellen  Hintergrund  hatten.

Menschen aus einem anderen Milieu beziehungsweise mit einem anderen Zugang zum Containern
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konnten  nicht  durch  persönliche  Kontakte  ausfindig  gemacht  werden;  der  Versuch,  durch

nächtliches Beobachten von Containern solche AktivistInnen ausfindig zu machen, führte letztlich

nicht zum gewünschten Ergebnis, auch wenn sich daraus eine interessante Begegnung ergab (siehe

Anhang Vb).

4.1.1.2 Interviews mit Supermarktangestellten

Da das Containern als soziale Praktik auf der Tatsache der Entsorgung von Lebensmitteln beruht,

kann  es  nicht  gedacht  werden,  ohne  diejenigen,  welche  die  Lebensmittel  entsorgen,  in  die

Konzeptualisierung  mit  einzubeziehen.  Es  wurden  daher  MitarbeiterInnen  verschiedener

Supermärkte zu ihrem Umgang mit der Entsorgung von Lebensmitteln und ihren Erfahrungen mit

dem Containern befragt.

Das zugrundeliegende Interesse war es, die AkteurInnen des Wegwerfprozesses hinsichtlich ihrer

Determination durch Unternehmens- beziehungsweise Marktstrukturen sowie ihrer persönlichen

Einstellung  zu  erfassen.  Das  Phänomen  des  Containerns  kann  somit  in  seinem

gesamtgesellschaftlichen  Zusammenhang  noch  genauer  erfasst  werden;  betrachtet  man  alle

Beteiligten  als  AkteurInnen  in  einer  Feldin  oder einem Feld,  nämlich  dem  Umgang  mit

Lebensmitteln  im  Allgemeinen,  ergeben  sich  daraus  wichtige  Erkenntnisse  zum  Konzept  des

Wertes von Lebensmitteln sowie der konkreten Konstitution der Wegwerfgesellschaft. 

Da die Entsorgung von Lebensmitteln mittlerweile in vielen Medien als problematisch dargestellt

wird, ist sie für die Ausführenden im Lebensmittelhandel ein heikles Thema. Die Konzeption des

Interviewleitfadens basiert daher auf der Vermutung, dass die Befragten Hemmungen haben, offen

über  das  Thema zu sprechen,  da sie  eine Imageschädigung des Unternehmens und/oder  einen

persönlichen Schaden durch  Weitergabe  von Information,  die  andere  als  vertraulich  einstufen,

befürchten.  Der  Interviewleitfaden  für  die  Interviews  mit  Supermarktmitarbeitern  beinhaltet

folgende Fragen: 

Interviewleitfaden Supermarktangestestellte

1. Seit wann arbeiten Sie hier und was ist ihr Aufgabenbereich?

2. Erzählen Sie doch mal was für Sie die Philosophie Ihres Unternehmens ist.
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3. Gibt es negative Aspekte, die Sie in Kauf nehmen müssen, um diesen Ansprüchen gerecht zu 

werden?

4. Es wird ja viel über Wegwerfgesellschaft geschrieben und geredet in der letzten Zeit. Haben Sie 

das Gefühl Sie sind da ein Teil davon? In wie fern?

5. Was passiert mit den Lebensmitteln, die Sie nicht mehr verkaufen können?

6. Werfen Sie letztendlich viele Sachen weg, die noch essbar wären? Wie stehen Sie persönlich 

dazu?

7. Glauben Sie, es gäbe Alternativen?

8. Wenn ja, welche sind das und warum werden sie nicht verwirklicht? Wenn nein, warum nicht?

9. Man könnte sich ja vorstellen, dass es direkt hier Leute gibt, die auf die Lebensmittel, die hier 

weggeworfen werden, angewiesen wären oder zumindest sehr froh darüber wären. Wäre es aus 

Sicht Ihres Unternehmens in Ordnung, wenn diese Leute sich die Sachen, die sie noch brauchen 

können, aus den Müllcontainern nehmen?

10. Wenn ja, passiert das? Bekommen Sie das mit? Wenn nein, warum ist es nicht möglich?

11. Wie hat sich Ihr persönliches Konsumverhalten verändert, seit Sie im Supermarkt arbeiten?

Die  erste  Frage  dient  als  reine  Einstiegsfrage  und  erlaubt  es  der  oder  dem  Befragten,  sich

gegenüber der interviewenden Person zu profilieren. Insbesondere in Bezug auf die nachfolgenden

Fragen  ist  dies  wichtig,  da  eine  grundsätzlich  positive,  vorangestellte  Selbstdefinition  es

erleichtert, Punkte einzugestehen, die der oder dem Befragten selbst unangenehm sind. Die zweite

Frage hat eine ähnliche Funktion auf der Ebene des Unternehmens. Die dritte Frage versucht die

Verbindung zum Thema der Lebensmittelentsorgung herzustellen.

Die Fragen vier bis sechs zielen darauf ab, herauszufinden wie viel und was weggeworfen wird, ob

und wie die Befragten ihre Handlungen in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stellen

und wie die  persönliche  Einstellung der  Befragten  zum Wegwerfen  von Lebensmitteln ist.  Es

wurde bei der Konzeption des Leitfadens sowie bei der Befragung darauf geachtet, den Befragten

nicht das Gefühl zu geben, sie würden beschuldigt oder in ein schlechtes Licht gerückt. Hierzu

dient insbesondere die vierte Frage, die es der befragten Person erlaubt, zu einer relativ neutralen

Tatsache  (die  Medienpräsenz  des  Wegwerfens)  Stellung  zu  beziehen.  Erst  die  dritte  Frage  in

diesem  Block  bringt  die  befragte  Person  in  die  Lage,  sich  eventuell  zwischen  einer  sozial

unerwünschten,  wahren Antwort,  und einer  sozial  erwünschten,  dafür  aber  unwahren  Antwort
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entscheiden  zu  müssen.  Dieser  Druck  wird  jedoch  durch  die  Möglichkeit  gedämpft,  zum

Wegwerfen persönlich Stellung zu beziehen und sich dadurch davon zu distanzieren. 

Darauf  aufbauend  zielen  die  Fragen  sieben  und  acht  auf  mögliche  Alternativen  ab.  Auch  sie

erlauben es der befragten Person, sich durch eine Antwort im Sinne von „Wenn es nach mir ginge,

dann wären die Dinge anders“ von der sozialen Unerwünschtheit des eigenen Tuns zu distanzieren.

Gleichzeitig loten sie im Sinne dieser Forschung aus, in welchem Maß eine Reflexion über das

Wegwerfen bei den AkteurInnen stattfindet. 

Die Fragen neun und zehn zielen direkt auf den Umgang mit containernden AktivistInnen ab.

Wiederum um die  Situation  für  die  Befragten  zu  entschärfen,  wird  vom Containern  als  einer

gesellschaftlich  naheliegenden  Möglichkeit gesprochen;  die  Befragten  haben  dadurch  die

Gelegenheit, durch eine ebenso „fiktive“ Antwort im Sinne von „wenn das so wäre, dann würde

ich so und so reagieren“ das eigene Handeln zu verdecken und gleichzeitig offenzulegen.

Die letzte Frage schließt  an die  Fragen nach einer  möglichen Alternative zum Wegwerfen an,

dahingehend  dass  sie  darauf  abzielt  herauszufinden  ob  das  Nachdenken  über

Lebensmittelentsorgung zu einer Veränderung im Konsumverhalten der Befragten geführt hat. 

Beim Versuch,  InterviewpartnerInnen zu  finden,  bewahrheitete  sich die  Vermutung,  dass  viele

LebensmittelhändlerInnen nicht bereit sind, über ihren Umgang mit Lebensmitteln zu sprechen.

Insbesondere  Ketten  lassen  keine  Information  nach  außen  dringen;  beispielhaft  sei  die  Aldi

GmbH&Co KG oHG genannt,  bei  der  die  telefonische Auskunft  gegeben wurde,  niemand sei

befugt über den Umgang mit Lebensmitteln zu sprechen, sowie die Lidl Stiftung & Co KG, die

laut  eigener  Angabe  ausschließlich  dann  Informationen  über  den  Umgang  mit  Lebensmitteln

weitergibt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Etwas  einfacher  gestaltete  sich  der  Feldzugang  bei  Supermärkten,  die  weniger  hierarchisch

organisiert sind. Wie letztlich auch die Interviews zeigten, ist dort, wo die Entscheidungsfreiheit

der  MarktleiterInnen stärker  ausgeprägt  ist,  auch die  Bereitschaft  höher,  über  eventuell  heikle

Themen Auskunft zu geben. Hier reichten einfache Anfragen aus, um an InterviewpartnerInnen zu

gelangen; durch beständiges Suchen konnte zudem auch im Bereich der großen Discounter eine

Person gefunden werden, die gegen Zusicherung von Anonymisierung bereit war, ein Interview zu

geben. Der – wohl einigermaßen scherzhaft  zu verstehende – Kommentar, die befragte Person

hoffe  doch,  dass  sie  auch  nach  dem  Interview  ihren  Job  behalten  könne,  verdeutlicht  die

18



Schwierigkeit, trotz unternehmerischer Hierarchien sinnvoll zu forschen. 

Insgesamt  konnten  zwei  Interviews  mit  weitgehend  eigenverantwortlich  operierenden

LebensmitteleinzelhändlerInnen,  ein  Interview  mit  einer  Angestellten  einer  Discounter-Kette,

sowie  ein  Interview mit  einer  Person,  die  sowohl  bei  einer  Bio-Supermarktkette  als  auch  im

Bereich des Lebensmitteleinzelhandels gearbeitet hatte, geführt werden. 

4.1.2 Teilnehmende Beobachtung des Containerns

Zusätzlich zu den Interviews wurde das Containern im Rahmen teilnehmender Beobachtungen

dokumentiert und von den Forschenden selbst erlebt. Zweck der Beobachtungen war es in erster

Linie,  einen  Bezug zur  Erlebniswelt  der  befragten  Personen zu  erhalten,  wie  es  auch  Roland

Girtler  in Bezug auf Malinowski fordert (vgl. Girtler 2009, 67). Den Kern des Datenmaterials

bilden die Interviews; die Daten aus den Beobachtungsprotokollen sind als Stütze zu verstehen,

welche die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse verifiziert und gegebenenfalls erweitert.

Vom Erkenntnisinteresse ausgehend sind Beobachtungen und Interviews also deckungsgleich. 

Da alle Forschenden in der Erstellung von Beobachtungsprotokollen sehr unerfahren waren, und

die  außergewöhnliche  Situation  des  Containerns  versprach,  negative  Auswirkungen  auf  die

methodische Konzentration der Forschenden zu haben, wurden für die beobachteten Ereignisse auf

der  Basis von bereits  geführten Interviews von vornherein Kategorien erstellt.  Die Kategorien

haben auch den Vorteil, dass der Sinn der Beobachterin oder Beobachters für bestimmte Abläufe

und Ereignisse geschärft wird. Von einer Beobachtung, vor der sich die forschende Person die

Kategorien noch einmal zu Gemüte geführt hatte, versprachen wir uns dementsprechend mehr als

von einer völlig freien Beobachtung. Hier hätte beispielsweise der Aspekt der Kommunikation vor

lauter Begeisterung für die ausgefeilte Verwendung von Spezialwerkzeug völlig unter den Tisch

fallen können. 

Insgesamt  sind  die  Kategorien  also  als  Gedächtnisstütze  und  als  Anregung  zu  umfassenderer

Beobachtung zu verstehen; sie decken, ähnlich wie die Interviewfragen, eventuell zu erwartende

Erfahrungsbereiche ab. Dabei wurden sie jedoch bewusst relativ offen gehalten, um zu verhindern,

dass  Ereignisse,  die  von  Relevanz  gewesen  wären,  durch  den  Beobachtungsbogen

„hindurchrutschen“, weil sie nicht sofort einer dort aufgeführten Kategorie entsprechen. 

In  der  Beobachtung  selbst  versuchten  wir  als  Forschende,  den  Prozess  möglichst  nicht  zu
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beeinflussen  und  so  wenig  wie  möglich  einzugreifen.  Nur  an  Stellen,  wo  ein  Eingreifen  so

natürlich schien, dass das Unterlassen einen größeren Effekt auf den Lauf der Dinge gehabt hätte

als das Mitmachen, verließen wir unsere Position als BeobachterIn und wurden selbst kurzfristig

zu AkteurInnen. Dazu gehört beispielsweise das Einpacken der Nahrung; wenn offensichtlich war,

dass Eile erwünscht und eine helfende Hand gut zu gebrauchen war, wäre Passivität fehl am Platz

gewesen.

Es kann nicht die Rede davon sein, dass wir in den wenigen, kurzen Beobachtungen tatsächlich

eine Integration in oder auch nur eine umfassende Kenntnis über die Lebenswelt der AktivistInnen

erhalten konnten, wie es von Vertretern der offenen Beobachtung wie eben Girtler (vgl. a.a.O.,

71f) empfohlen wird.  Dennoch orientierten wir uns sinngemäß an seinen Ideen,  wenn wir die

Beobachtung in Kategorien einteilen; diese decken sich im Wesentlichen mit den zentralen Fragen

nach  der  Art  und  Weise  des  Handelns,  dem  zugrundeliegenden  Alltagswissen  und  den

Interaktionen zwischen den AkteurInnen, die Girtler vorschlägt (vg. a.a.O., 133).

Der  Beobachtungsbogen  beginnt  mit  der  simplen  Abfrage  von  Uhrzeit,  Dauer,  und

Zusammensetzung der Gruppe (für den kompletten Beobachtungsbogen: Siehe Anhang Va/Vb).

Die beiden folgenden Punkte,  „Aufteilung der  Aufgaben“ und „Spezialwerkzeuge /  Material  /

Kleidung“, beziehen sich auf den konkreten Ablauf des Containerns. „Aufteilung der Aufgaben“

ist dabei als Aufforderung zu einer differenzierten Betrachtung des Geschehens zu begreifen; auf

die Frage „wer macht was wann und warum“, die sinngemäß der „Aufteilung“ entspricht, lässt

sich eine deutlich präzisere Antwort erwarten als von einem einfachen „was passiert“. Die zweite

Kategorie räumt den beim Containern verwendeten Gegenständen ihren Raum ein; sie ergänzt die

Interviews  in  so  fern  sehr  gut,  als  dass  dort  oftmals  nicht  im Einzelnen erwähnt  wurde,  wie

beispielsweise eine Tonne geöffnet oder die gefundene Nahrung transportiert wurde.

Die nächsten beiden Punkte betreffen eher die Situation als Ganzes als den Ablauf im Einzelnen;

insbesondere  die  Kategorie  „Stimmung“  fasst  viele  immaterielle  Aspekte  des  Containerns

zusammen.  Diese werden im Interviewleitfaden in  den Fragen nach dem emotionalen Erleben

(Fragen sieben und zehn) abgedeckt. Die Kommunikation zwischen den AktivistInnen deckt unter

anderem die Einstellung zu ihrem eigenen Tun auf, sie ist daher sinnhaft verwandt mit der Frage

nach  den  Motiven  (Frage  drei  des  Leitfadens)  und  ihre  Dokumentation  erscheint  relevant.

Allerdings  ist  auch  klar,  dass  die  Anwesenheit  der  Beobachterin  oder  des  Beobachters  das
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Kommunikationsverhalten der AktivistInnen eventuell verändert. 

Zuletzt wurde dokumentiert, wie viel und was gefunden bzw. mitgenommen wurde. Dies dient als

Ergänzung zu Fragen nach der Möglichkeit, den Bedarf zu decken, und nach der Erfolgsquote, wie

sie im Leitfaden unter den Nummern vier, fünf, und elf auftauchen. 

Die Beobachtungsprotokolle wurden grundsätzlich als Gedächtnisprotokolle abgefasst, unmittelbar

oder wenigstens am Morgen nach der Beobachtung. 

Die  Möglichkeit,  am  Prozess  des  Containerns  tatsächlich  teilzunehmen,  ergab  sich  aus  der

persönlichen  Bekanntschaft  mit  den  AktivistInnen,  die  im  Zuge  der  Suche  nach

InterviewpartnerInnen ausfindig gemacht worden waren. Schwierig gestaltete sich allerdings die

Terminfindung, da die AktivistInnen generell nicht sagen konnten, wann und wo sie containern

gehen  würden,  und  ein  Treffen  daher  nur  spontan  möglich  war.  Insgesamt  konnten  drei

Beobachtungen realisiert werden. 

4.2 Datenerfassung und Weiterverarbeitung

In  Bezug  auf  die  Sicherung  der  Daten  wurde  für  die  Interviews  mit  AktivistInnen  und  die

Interviews  mit  den  Supermarktangestellten  zunächst  gleich  verfahren.  Die  Interviews  wurden

gemäß den Vorüberlegungen geführt und digital aufgezeichnet. Vor der ersten Frage wurde den

Befragten ihre Anonymität zugesichert und die Zustimmung zur Tonbandaufzeichnung erfragt. Die

aufgezeichneten Interviews wurden vollständig transkribiert. Dabei wurden alle Geräusche vom

Band schriftlich festgehalten, auch Pausen, Lachen, Stottern und non-verbale Äußerungen, wie

„ähm“, „hmm“, usw. mit dem Zweck auch später nachvollziehen zu können  wie etwas gesagt

wurde. Auch unverständliche Passagen wurden als solche gekennzeichnet. Alle Interviews liegen

so in Textform vor, was naturgemäß auch für die Beobachtungsprotokolle und das oben erwähnte

Tagebuch gilt. 

4.3 Datenauswertung

Auf  die  Transkription  erfolgte  die  Auswertung  der  Interviews  anhand  der  qualitativen

Inhaltsanalyse; kodierende Verfahren wurden als geeignet erachtet, um Aspekte, die den Antworten

überindividuell gemein sind, systematisch herauszuarbeiten. Die  qualitative Inhaltsanalyse nach
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Mayring (2010) diente dabei als wissenschaftliche Orientierungshilfe. 

Wie weiter oben bereits  erwähnt,  besteht eine  Gefahr des narrativen,  aber an einem Leitfaden

orientierten Interviews darin,  die Interviewaussagen nach den bereits  im Leitfaden enthaltenen

Denkmustern festzulegen und zu ordnen.  In diesem Fall wäre es wahrscheinlich nicht erwartete

Aspekte der Aussagen zu übersehen, an die man bei der Erstellung des Leitfadens nicht gedacht

hat, die jedoch für die AktivistInnen möglicherweise von großer Bedeutung sind und die zwar

angesprochen wurden, aber aus dem vorstrukturierten Kategorie-Raster der Auswertung gefallen

sind. Aus diesem Grund wurden der relativ offene Rahmen der Auswertung und die erst nach der

Transkription gebildeten Kategorien gewählt. Auch die entgegengesetzte Gefahr eines zu freien,

narrativen  Interviews,  das  von  der  Forschungsfrage  abdriftet,  wurde  zu  vermeiden  ersucht.

Rückblickend  kann  gesagt  werden,  dass  der  Versuch  mit  leitfadengestützten  Interviews  einen

Mittelweg zu gehen, erfolgreich realisiert worden ist. Der Inhalt der Antworten war weder zu frei

und ausschweifend, noch zu stark an den einleitenden Fragen orientiert, dass befürchtet werden

müsste,  subjektive Sinnstrukturen wären zu kurz gekommen.  Alle  Befragten sprachen in ihren

eigenen  Worten  über  den Umgang  mit  Lebensmitteln  und über  das  Containern,  brachten  ihre

Kategorien zum Ausdruck und wirkten dabei offen und unverstellt. 

Das erste  Abstraktionsniveau, bei dem sich von den einzelnen Antworten gelöst wurde, um die

Interviewinhalte  zueinander  in  Beziehung  setzen  zu  können  ist  der  Arbeitsschritt  der

Assoziationsbildung. Mayring (2010: 67ff.) schlägt eine induktive Kategorienbildung vor, die sich

aus dem Dreischritt der Paraphrasierung, der Generalisierung und schließlich der Kategorisierung

bildet. Das transkribierte Interview wurde Zeile für Zeile durchgegangen, Worte oder Satzteile, die

relevant erschienen grün unterstrichen und mit rot eine Paraphrasierung des Sinngehalts daneben

geschrieben. (siehe Anhang III). Diese Paraphrasen wurden Assoziationen genannt und fortlaufend

mit  a1,  a2  usw.  nummeriert.  Besondere  Achtsamkeit  war  notwendig  um  nichts  potentiell

Relevantes zu übersehen, gleichzeitig auch um bei sich wiederholenden Assoziationen, sich an die

bereits  vergebene  Nummerierung  zu  erinnern.  Eine  große  Herausforderung  stellte  auch  die

Benennung  der  Assoziationen  dar,  die  oft  weiteres  Nachdenken  über  alle  möglichen

Bedeutungsebenen einer Aussage provozierte. So wurde im Folgenden mit allen transkribierten

und  ausgedruckten  Interviewbögen  verfahren.  Die  Beobachtungsprotokolle  wurden  nach  der

gleichen Methode ausgewertet; die so erstellte Liste umfasste schließlich 258 Assoziationen (siehe

Anhang I). 
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Als  nächster  Schritt  wurde  die  Generalisierung  und  im  gleichen  Prozess  die  Kategorisierung

durchgeführt. Dazu wurde die  Liste der Assoziationen sorgfältig von Beginn an durchgegangen

und induktiv,  also in einem Verallgemeinerungsprozess nach sinnvollen Generalisierungen und

einer  passenden  Kategoriebezeichnung  gesucht.  Man  kann  sagen,  dass  nach  mehreren

Assoziationen  gemeinsamen,  übergeordneten  Bezugspunkten  gesucht  wurde  und  diesen  dann

systematisch weitere Assoziationen zugeordnet wurden. Im Verlauf dieses Prozesses wurden die

Kategorien teilweise verändert, vor allem dann, wenn sich eine Kategorie als zu abstrakt oder zu

konkret  erwies.  Genau  diese  oftmals  lange  diskutierte  Definition  der  Kategorien  beschreibt

Mayring  zutreffend als  einen zentralen  Schritt  der  Inhaltsanalyse,  eine  Kunst,  einen  sensiblen

Prozess  (vgl.  a.a.O.,  74). An  seinem  Ende  standen  für  uns  23  Kategorien,  davon  14  aus

Aktivisteninterviews  und  Beobachtungsprotokollen  sowie  neun  aus  Interviews  mit

Supermarktangestellte,  wovon  allerdings  eine  den  Titel  „Planlos“  bekam,  was  in  etwa  ihren

Informationsgehalt  abschätzen lässt  – sie  wurde nicht  in  die  weitere  Analyse einbezogen.  Die

Abgrenzung zwischen den beiden Bereichen, mithin der Grund für eine getrennte Erfassung der

Kategorien,  besteht  für  uns  in  der  inhaltlichen  Distanz  der  beiden  Datenblöcke  zueinander,

beziehungsweise  der  inhaltlichen Nähe von Aktivsteninterviews und Beobachtungsprotokollen.

Die  Kategorien  enthalten  zwischen  zwei  (Kategorie  12  „Ideen  zum  Systemwandel“)  und  38

(Kategorie  6  „Praxis  des  Containerns“)  Assoziationen.  Letztendlich  sind  sie,  als  Ende  eines

systematischen Datenauswertungsprozesses, und da sie die zentralen Aspekte,  das Wesentliche,

des Containerns als sozialer Praktik in Textform wiedergeben, mit Mayring als Theoriebausteine

zur Erklärung des Phänomens des Containerns zu verstehen (vgl. a.a.O., 83). 

5. Ergebnisse

Wir haben zu Beginn der Forschung die Frage aufgeworfen, wie der Bezug des Containerns zur

(Wegwerf-)gesellschaft beschaffen sei: Ob ablehnend und von Wunsch getrieben, sie zu verändern,

oder strategisch-diebisch von ihr lebend (was wiederum die Frage aufwirft, ob  von  auch  in ihr

bedeuten muss). Bei genauerer Betrachtung stellten wir die Notwendigkeit fest, das Containern als

soziale Praktik zunächst seinem Wesen nach zu ergründen. Anders formuliert, begibt sich diese

Arbeit  auf  die  Suche  nach  einer  Theorie  zur  Erklärung  des  Phänomens  „Containern“.  Der

Anspruch ist hoch gesetzt und kann unserer Meinung nach im Rahmen einer solch kleinen Arbeit
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nicht erfüllt werden. Dennoch lassen die gewonnenen Ergebnisse eine systematische Betrachtung

durchaus zu; diese nimmt das folgende Kapitel in Angriff.

5.1 Die Kategorien im Einzelnen

Bei  den  oben  beschriebenen  Kategorien  handelt  es  sich  um  Bausteine  einer  Theorie,  die  –

aufgrund der methodischen Herangehensweise – relativ gegenstandsnah wäre. Durch das offene

Vorgehen bei  der  Erhebung und Auswertung der  Daten  wird  eine  größtmögliche  Freiheit  von

Verzerrungen  der  Ergebnisse  durch  die  Vorannahmen,  die  wir  als  Forschende  bewusst  und

unbewusst treffen, sichergestellt (vgl. ebd.). Der folgende Abschnitt präsentiert die Kategorien im

Einzelnen.

5.1.1 Die Kategorien der Aktivisteninterviews

5.1.1.1 Kategorie 1: Wie haben die AktivistInnen vom Containern erfahren?

Die meisten AktivistInnen die wir befragten, haben durch zuerst nicht näher definierte Wege davon

erfahren dass es möglich ist, in Augsburg oder generell, zu Containern: „ich hab immer so davon

gehört(...)“ (Aktivist J.).

Bei  weiterer  Befragung  wurde  deutlich,  dass  theoretisches  Grundlagenwissen  meistens  durch

Dokus im Fernsehen und im Internet erworben wurde: „ich hab durch diesen einen Film da davon

gehört...“  (Aktivistin Mint), während der praktische Vorgang meistens durch Personen aus dem

näheren Umfeld, wie WG-MitbewohnerInnen, den PartnerInnen oder durch lose freundschaftliche

Bekanntschaften (bspw. durch die Universität) vermittelt wurde.

Es  kam  in  wenigen  Fällen  auch  vor,  dass  AktivistInnen  alleine  und  ohne  Anleitung  anderer

AktivistInnen  begannen  zu  containern.   Diese  AktivistInnen  haben  jedoch,  soweit  wir  es

beobachten konnten, im späteren Verlauf ihrer Containerer-Karriere Kontakte und Erfahrungen zu

anderen AktivistInnen gewonnen. Sie blieben also nicht immer “allein”.
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5.1.1.2 Kategorie 2: Warum wird containert?

Die zweite Kategorie behandelt die sehr basale, aber komplex Frage, aus welchen Gründen die

AktivistInnen die Praxis des Containerns betreiben.

Mit 26 Assoziationen ist  die Kategorie eine der größten,  aufgrund dessen haben wir uns dazu

entschlossen, die Assoziationen in drei Themengebiete zu unterteilen: 

1. Kritik / Idealismus

2. Sachzwang / Budget / Mangel

3. Emotionen / Bewertungen

1) Kritik / Idealismus

An  erster  Stelle  lässt  sich  ein  deutlicher  Überhang  von  idealistischer  Motivation  feststellen.

Nahezu alle AktivistInnen haben im Laufe der Interviews oder während des „Containerns“ auf die

Problematik der „Wegwerfgesellschaft“ hingewiesen. Wie Aktivist  „Sophos“ sich exemplarisch

äußert:

„(...) weil ich eigentlich nicht in so einer Überflussgesellschaft leben will, die immer

alles sofort wegschmeißt ohne darüber nachzudenken“ 

Das in diesem Satz bemängelte Nachdenken und die damit verbundene, für sich selbst verbuchte

Bewusstheit,  ist  ebenso  ein  wiederkehrendes  Motiv  für  das  Containern,  welches  viele

AktivistInnen  erwähnten.  Aktivistin  „Mint“  erwähnte  beispielsweise  während  eines  Interviews

ganz explizit: 

„(...) bin glaub ich schon ziemlich bewusst was mein Konsumverhalten angeht“

Während sich ein Teil der AktivistInnen eher so verstanden, dass sie die Lebensmittel „retten“ und

weiter verwerten, sah der andere Teil den Akt des Containerns als aktive Protestform gegen das

Wegwerfen von Lebensmitteln an sich (Aktivist J.).  Eine andere AktivistIn erwähnte im Laufe

eines Interviews die Notwendigkeit der Abkehr von Tradition, sie erwähnte 'Shiva' – den Gott der

Zerstörung, in Bezug auf die Art wie mit Lebensmitteln derzeit umgegangen wird. (A86)
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Die Ablehnung von Traditionen bzw. der gängigen Strukturen lässt sich ebenfalls sehr deutlich bei

Aktivistin  Mint  erkennen,  welche  Containern  als  Praktik  ansieht,  um sich  Nahrungsmittel  zu

beschaffen ohne dabei gängige Strukturen zu unterstützen zu müssen, denn:

„(...) es [ist] ja schon weggeschmissen und dann is es ja vom Markt schon wieder

weg..“

2) Sachzwang / Budget / Mangel:

Ein weiteres oft wiederkehrendes Argument zu Containern scheint auch der Umgang mit kleinem

Budget zu sein. Diese Motivation zeigt sich graduell in verschiedenen Qualitäten, ein Teil der

AktivistInnen nutzt das Containern primär, um zu sparen und eventuell das vorhandene Budget auf

andere Dinge zu verwenden, wie Aktivistin Mint zum Ausdruck bringt:

„Man merkt au sofort wenn jetzt ne längere Zeit nich' containert wurde dann muss

man auf ein Mal viel mehr Geld wieder für Essen ausgeben“

Während Andere die Praxis dahingehend anwenden, um mit sehr geringen finanziellen Mitteln

umzugehen, was beispielsweise Aktivist Sophos zum Ausdruck bringt:

„Einerseits hatte ich damals sehr wenig Bafög und dann hat sich das [Containern]

auch angeboten“

In der stärksten Ausprägung wurde die Motivation „Sachzwang“ besonders deutlich, als wir einen

älteren Herren beim Containern antrafen und er uns im nachfolgenden Gespräch zu verstehen gab,

dass er darauf angewiesen sei zu Containern, um überhaupt ausreichend Nahrung zur Verfügung

zu haben – auch wenn er trotzdem ideelle Gründe als Motivation angab (siehe Anhang Vb).

3. Emotionen / Bewertungen

Bei allen befragten AktivistInnen, einschließlich derer bei denen Containern als notwendig und

alltäglich erscheint, herrschten positive Bewertungen und auch positive Emotionen vor. Der „Spaß

an  der  Sache“,  „Coolness“,  sowie  der  „Abenteueraspekt“  sind  an  dieser  Stelle  besonders

hervorzuheben.
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Die Bewertung eine gute Tat vollbracht zu haben, bzw. das Gefühl zu haben etwas bewirken zu

können indem man containert, bringt Aktivist Sophos zum Ausdruck:

„man hat ein positives Gefühl dabei, weil man das Gefühl hat essen gerettet zu haben“

Nicht zuletzt werden die AktivistInnen auch durch den Erfolg, der fast immer beim „ersten Mal“

auftritt, motiviert die Aktion zu wiederholen.

Schließlich lässt sich bemerken, dass, neben den positiven Gefühlen und der Motivation aus dem

Erfolg,  die  AktivistInnen ebenfalls  das  Gefühl  haben,  die  eigene  Person durch  die  Praxis  des

Containerns zu verbessern, was wir unter Self-Developement subsumiert haben. 

Dies bringt Aktivistin Shiva-M in einem Interview zum Ausdruck, in dem sie erwähnt, dass man

durch die Arbeitsteilung beim Containern in der Gruppe lernt Kompetenzen zu entwickeln und

Initiative zu ergreifen.

5.1.1.3  Kategorie 3: Umgang mit gesellschaftlichen Konsequenzen des Containerns seitens der

AktivistInnen

Der Umgang mit den gesellschaftlichen Konsequenzen ihres Tuns ist für die AktivistInnen ein

wichtiges  Thema.  Dazu  gehören  in  erster  Linie  die  Konsequenzen,  die  sie  selbst  persönlich

betreffen,  sprich  die  Sanktionen,  seien  sie  positiv  oder  negativ.  Kategorie  drei  nimmt  diese

Sanktionen  in  den  Blick;  sie  gehört  mit  24  ihr  zugeordneten  Assoziationen  zu  den  größeren

Kategorien. Die meisten Informationen zum Thema stammen aus den Aktivisteninterviews, einige

hingegen auch aus Beobachtungsprotokollen. Dazu ist zu sagen, dass zwar Emotionen, um die es

sich in  diesem Fall  ja  zweifelsfrei  handelt,  nicht  direkt  beobachtet  werden können;  allerdings

lassen bestimmte Beobachtungen Rückschlüsse auf das subjektive Wahrnehmen von Bedrohung

durchaus zu.

Die  Sanktionierung  des  Containerns  lässt  sich  in  zwei  Bereiche  aufteilen:  Die  weiche

Sanktionierung  durch  enge  soziale  Kontakte  wie  Freunde  und  Familie,  und  die  harte

Sanktionierung  durch  Institutionen,  in  erster  Linie  natürlich  durch  den Staat.  Einen  Grenzfall

bildet der Umgang mit Passanten wie auch mit SupermarktmitarbeiterInnen; diese stellen zwar

keine unmittelbare Bedrohung dar, denkbar wäre aber beispielsweise dass sie die Polizei rufen. 

In Bezug auf die Sanktionierung durch enge soziale Kontakte kann man zusammenfassend sagen,

27



dass der allergrößte Teil keine Bedenken in Bezug auf die soziale Erwünschtheit des Containerns

hat. Aktivist  J bringt dies deutlich zum Ausdruck, als er von seiner ersten Erfahrung mit dem

Containern berichtet, die er im Rahmen eines Besuchs bei seinen Eltern machte: 

„und dann bin  ich  nach Hause  und hab das  da hingetan und hab meinen Eltern

erzählt, yeah ich war containern, das geht sogar in [unserem Dorf], und fands voll

cool.“

Zwei weitere AktivistInnen bringen ähnliche Statements; lediglich Aktivistin Istanbul hat starke

Bedenken und verheimlicht ihr Tun gegenüber Freunden und Familie. Gegenüber ihren Freunden

würde sie sich „nicht so gut fühlen“ und vermutet, ihren Freunden ginge es ebenso.

Differenzierter erleben die AktivistInnen die Bedrohung durch den Staat. Dabei hängt die Kenntnis

der  Tatbestände  nicht  direkt  mit  der  emotionalen  Betroffenheit  zusammen,  welche  die

AktivistInnen aufgrund von Bedrohung empfinden. Es existiert eine breite Streuung von Angst, die

beim Containern empfunden wird, über die Wahrnehmung einer diffusen Bedrohung bis hin zur

Indifferenz  gegenüber  den  rechtlichen  Konsequenzen,  obwohl  diese  genau  bekannt  sind.

Exemplarisch lässt sich die typische Mitte, die Wahrnehmung einer diffusen Bedrohung, anhand

eines Details aus einer Beobachtung illustrieren: Die beobachteten Personen waren zu zweit mit

dem  Fahrrad  unterwegs,  eine  Person  schaltete  ihre  Beleuchtungsanlage  aus,  als  sie  sich  den

Containern näherte.  Offensichtlich geschah dies zu dem Zweck, nicht gesehen zu werden. Die

Tatsache, dass sie in der Folge keine weiteren Maßnahmen ergriff und insbesondere kommentarlos

tolerierte,  dass  ihr  Begleiter  sein  Licht  angeschaltet  ließ,  zeigt,  dass  die  Wahrnehmung  von

Bedrohung und die Maßnahmen gegen ein „erwischt-werden“ existieren, aber oft relativ unklar

sind. Sie spielen sich im Rahmen von allgemeineren Routinen der Container-Praxis ab.

Lediglich einer der Befragten hatte bereits eine Begegnung mit der Polizei gehabt; gegen ihn war

eine Anzeige erstattet worden, die jedoch fallen gelassen wurde. Die Mehrzahl der Befragten gab

an, jegliche Konfrontation mit der Polizei vermeiden zu wollen.

Gelegentlich  werden  Maßnahmen  ergriffen,  um die  potentiellen  Konsequenzen  so  gering  wie

möglich  zu  halten.  Ein  Aktivist  berichtete  in  diesem  Zusammenhang,  er  würde  bewusst  auf

Werkzeugeinsatz  verzichten,  um  die  Möglichkeit  einer  Sachbeschädigung  weitgehend

auszuschließen.

Zuletzt muss noch ein interessanter Fall erwähnt werden, in dem der befragte Aktivist angab, es
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würde ihn nicht stören, beim Containern gesehen zu werden: Im Gegenteil, denn das stärke seiner

Meinung nach das Bewusstsein dafür,  „wie viel gutes Essen nur aus wirtschaftlichen Gründen

weggeschmissen  wird“ (Aktivist  Berlin).  Hier  existiert  eine  Überschneidung  zwischen  dieser

Kategorie,  der  Kategorie  zwei  (warum wird  containert),  und der  Kategorie  zwölf  (Ideen zum

Systemwandel).  Es  ist  eine  von  zwei  Interviewpassagen,  in  denen  ein  Interesse  daran,  das

Containern in die Öffentlichkeit zu bringen, dokumentiert ist. 

5.1.1.4 Kategorie 4: Kontakt zwischen den AktivistInnen

Containern ist eine Beschäftigung, die nur selten allein ausgeübt wird. Wie genau die Kontakte

zwischen den AktivistInnen beschaffen sind, nimmt Kategorie 4 in den Blick. Die meisten der

insgesamt 14 Assoziationen in dieser Kategorie stammen aus Aktivisteninterviews, lediglich ein

Aspekt konnte im Rahmen einer Beobachtung gewonnen werden; auch hier wurde die Information

jedoch im Lauf eines Gesprächs weitergegeben.

Alle AktivistInnen bis auf eine Person sprachen in einer nicht näher bestimmten wir-Form, obwohl

die Fragen stets in der zweiten Person Singular gestellt worden waren. Das legt nahe, dass die

Gemeinschaft beim Containern zu den wenig bewussten Selbstverständlichkeiten gehört. Auch die

Tatsache, dass viele der Befragten angaben, durch den engen sozialen Kreis in das Containern

eingeführt worden zu sein, oder eine solche Einführung sogar für zwingend notwendig halten, legt

diese Vermutung nahe. 

Dem oben erwähnten diffusen „wir“ kommt offenbar gelegentlich auch eine Bedeutung zu, die

über  das  Containern  selbst  hinaus  geht.  So  wurde  beispielsweise  erwähnt,  dass  aus  einem

gemeinsamen Abend heraus containern gegangen wurde: 

„Eigentlich wie so n Ausflug, keine Ahnung, gehst mit deiner Familie in n Zirkus, jetzt

gehst halt mit deinen Freunden containern (lacht).“ (Aktivistin Shiva-M) 

Das Containern hat damit die Bedeutung einer Komponente der Gewohnheiten und Rituale eines

Freundeskreises oder einer sozialen Gruppe. Dass diese Gruppe mehr Menschen umfassen kann,

von denen einige auch nicht containern, liegt auf der Hand: Interessant ist allerdings die Tatsache,

dass  es  auch  vorkommt,  dass  diese  dann  von  den  AktivistInnen  „mitversorgt“  werden.  Eine

Aktivistin berichtete uns in diesem Zusammenhang, sie lebe in einer Wohngemeinschaft, in der
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viel containert wird, gehe aber selbst nicht containern. Sie fände das Containern „voll cool“ und

esse  gerne  containerte  Lebensmittel.  Hier  wird  offensichtlich  ein  Haushalt  von  einigen  dort

lebenden AktivistInnen mit containertem Essen versorgt. 

Neben  denjenigen  Kontakten,  die  eine  solch  hohe  soziale  Kohäsion  aufweisen,  existiert

gelegentlich  auch  ein  Austausch  zwischen  AktivistInnen,  die  sich  nicht  so  gut  kennen.  Das

Mindeste  ist,  dass  man voneinander  weiß:  Wenn auch nur  durch Indizien,  die  sich direkt  am

Container befinden, beispielsweise eine ungewöhnliche Leere. Die Konkurrenz, die zu vermuten

in diesem Zusammenhang naheliegend sein könnte, kam in keinem Fall ausdrücklich zur Sprache:

Im Gegenteil berichtete ein Aktivist von Solidarität mit fremden containernden Personen, denen

ein Teil der gefundenen Lebensmittel abgegeben wurde. 

Trifft  man  zufällig  auf  andere  Containernde,  so  ist  das  Containern  zwar  ein  gängiges

Gesprächsthema; anscheinend werden jedoch nur in seltenen Fällen konstruktive Gespräche aktiv

gesucht. Nur in einem Fall berichtete ein Aktivist, er habe von einem anderen Aktivisten, den er

zufällig getroffen habe, den Tipp bekommen, die Scharnierbolzen von Mülltonnendeckeln nach

dem herausziehen kleiner zu schleifen, um den Vorgang für das nächste Mal zu erleichtern. Es

existiert also ein Austausch von Strategien auch  zwischen den AktivistInnen, die sich nur als

solche  und nicht  als  Freundinnen oder  Freunde  kennen;  dieser  passiert  jedoch auf  einer  eher

zufälligen Basis. 

Deutlich  wird,  dass  es  regionale  Unterschiede  in  der  Praxis  des  Containerns  gibt:  Von  Wien

beispielsweise ist bekannt, dass sich das „Gemüse- und Obstkollektiv“ die Straßenzüge aufgeteilt

hat,  um effektiver  containern  zu  können.  Hier  findet  offensichtlich  ein  wesentlich  gezielterer

Austausch statt, der in dieser konkreten Form in Augsburg nicht existiert.

5.1.1.5 Kategorie 5: Stadtteilspezifische Unterschiede

Kategorie fünf ist mit insgesamt drei Assoziationen eine der kleinsten Kategorien. Wenn man das

Datenmaterial  als  Ganzes  betrachtet,  lässt  sich  leicht  eine  Erklärung  dafür  finden:  Die

AktivistInnen  nahmen  lokale  Differenzierungen  in  erster  Linie  in  Bezug  auf  verschiedene

Supermärkte und -filialen vor. Siehe dazu Kategorie 11: Wissen / Fähigkeiten / Strategien.

Aus  stadtsoziologischer  Perspektive  ist  die  Frage  von  Interesse,  inwiefern  die  Praxis  des
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Containerns sich in den verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich ausprägt. Dazu konnten wir von

den AktivistInnen zwei interessante Einschätzungen erhalten. Aktivist Berlin spricht davon, dass

„in  reicheren  oder  schlechteren  Vierteln  [...]  eigentlich  gleich  gutes  Zeug  weggeschmissen

[wird]“,  was  darauf  hindeutet,  dass  die  Wegwerfpolitik  der  Supermärkte  nicht  mit  der

wirtschaftlichen Lage der Stadtviertel korreliert. 

Ein  Unterschied  besteht  jedoch  darin,  dass  je  nach  Stadtviertel  unterschiedlich  viele  Leute

containern gehen. Aktivist Sophos meint dazu: 

„....in nem besseren Stadtviertel wie jetzt Friedberg-West zum Beispiel gibt es lang

nicht so viele Leute die Containern, das heißt da ist dann auch mehr drin wenn man

mal hingeht, während in Oberhausen wenn man dann da irgendwann um ein oder zwei

Uhr auftaucht […] schon fast immer jemand da war.“

Die Vermutung ist naheliegend, dass in ökonomisch besser situierten Stadtvierteln weniger Leute

containern gehen und andersherum, was dazu führt, dass sich das vorhandene Angebot auf mehr

Menschen  aufteilt.  Darin  wäre  durchaus  ein  stadtteilspezifischer  Unterschied  zu  sehen;  in

Augsburg  werden  Friedberg-West  und  Oberhausen  als  konträre  Beispiele  genannt.  Diese

Interviewpassage ist allerdings die Einzige, die eine solche Konkretisierung enthält.

Interessant ist an dieser Stelle auch der Aspekt des Weges: Der Ausdruck „wenn man mal hingeht“

deutet  darauf  hin,  dass  gelegentlich  auch weite  Wege in Kauf genommen werden,  wenn man

vermutet, dass die Ausbeute andernorts größer sein könnte.

5.1.1.6 Kategorie 6: Praxis des Containerns (der konkrete Vorgang)

Wer nach dem Wesen des Containerns fragt, dem hilft als grundlegende Einführung am ehesten

sich vom konkreten Vorgang des Containerns ein Bild zu machen, bevor tiefgreifendere Fragen

behandelt werden.

Die Daten, welche den genauen Vorgang des Containerns an sich erkennen lassen, stammen wie

vorauszusehen war zum größten Teil aus den teilnehmenden Beobachtungen und zum anderen Teil

aus den Aktivisteninterviews. Die Interviews mit den Supermarktangestellten lieferten hier keine

Ergebnisse, was nicht verwundert, da davon auszugehen ist, dass die Supermarktangestellten nicht

am Vorgang des Containerns teilhaben, zumindest ist uns kein solcher Fall bekannt geworden.
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Dass die teilnehmende Beobachtung hauptsächlich die konkrete Praxis des Containerns ins Auge

fasst und dementsprechend ein hohes Datenvolumen für diese Kategorie bietet, erklärt weshalb

diese Kategorie mit 38 Assoziationen die umfangreichste darstellt.

Zu  welcher  Uhrzeit  wird  containert  und  wie  lange  dauert  der  Vorgang?  Wie  alt  sind  die

AktivistInnen und bewegen sie sich in Gruppen oder alleine? Werden Werkzeuge benutzt? Gibt es

offene oder eventuell sogar latente Regeln, welche während des Vorgangs beachtet werden?

All das sind Fragen, welche die Praxis des Containerns umreißen und erkennen lassen.

Anhand  unserer  Beobachtungen  konnten  wir  feststellen,  dass  es  keine  einheitlich  Praxis  des

Containerns  gibt.  Teilweise  wird  bei  Tageslicht  noch  vor  Ende  der  Öffnungszeiten  der

Supermärkte containert, teilweise erst spät nachts im Schutz der Dunkelheit. Der Vorgang dauert

an sich zwischen zehn und 30 Minuten. Es wird sowohl einzeln als auch in Gruppen containert.

Die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppen wird nicht zuvor abgesprochen und folgt spontan.

Ebenso ist zu erkennen, dass erst vor Ort entschieden wird, welche Funde mitgenommen werden

und welche am Ort des Geschehens verbleiben. Hierüber findet ein spontaner Austausch zwischen

den AktivistInnen statt und es wird sowohl auf persönliche Vorlieben Rücksicht genommen, wie

auch auf das vorhandene Angebot – nur weil von einem begehrenswerten Produkt ein Überangebot

herrscht, wird nicht mehr mitgenommen, als die AktivistInnen benötigen bzw. verwenden können.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum spielt trotz des seitens der AktivistInnen vorhanden Bewusstseins

bzgl. dessen fragwürdiger Aussagekraft eine relevante Rolle. Die Verwendung von Werkzeugen

wie einer Taschenlampe, Fahrrädern oder großen Taschen gehört zu den gängigen Mitteln, wobei

anderweitige  Spezialwerkzeuge  zum  Öffnen  von  Absperrungen  nicht  zur  Standardausrüstung

gehören.  Manche  AktivistInnen  lehnen  es  ab,  versperrte  Containern  durch  Manipulation

zugänglich zu machen, da sie Sachbeschädigung in jedem Fall vermeiden möchten.

Am  offenen  Container  werden  zunächst  alle  interessanten  Gegenstände  entnommen  und

beispielsweise  auf  den  daneben  stehenden  geschlossenen  Containern  gestapelt  (falls  sie  nicht

direkt verzehrt werden), bevor sie vor der Abfahrt in Taschen verpackt und mitgenommen werden.

Kommen die  AktivistInnen  aus  verschiedenen  Haushalten  so  wird  erst  jetzt  entschieden,  wer

welchen  Teil  bekommt.  Dieser  Teilungsprozess  beruht  auf  Rücksichtnahme  und  Respekt

gegenüber  den  MitaktivistInnen.  Vorlieben  werden  berücksichtigt  und  in  die  Auswahl

miteinbezogen, um die Beute möglichst gerecht zu teilen.
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Der Kontakt mit Unbeteiligten, Supermarktangestellten oder Sicherheitspersonal wird von vielen

AktivistInnen vermieden. Manche AktivistInnen versuchen sich deshalb möglichst unauffällig zu

verhalten und verdecken beispielsweise das  Licht  ihrer  Lampen,  wenn sie  auffällige  Personen

sehen oder Geräusche hören. Andere AktivistInnen wiederum sind abgebrühter und beenden einen

bereits begonnen Tauchvorgang erst dann, wenn sie ihre Beute komplett verpackt habe; das heißt

sie riskieren den Kontakt zu Außenstehenden, auch wenn sie diesen nicht suchen. Ob sie gesehen

werden oder nicht, ist ihnen egal. Aktivist Berlin suche sogar den Kontakt zu Dritten, um diesen

eindrucksvoll darbieten zu können, wie viel essbare Lebensmittel im Container landen.

Feststellen lässt sich, dass jede/r AktivistIn seine/ihre eigene Taktik hat und diese je nach Ort und

Zusammensetzung der Gruppe neu anpasst. Routine und Gelassenheit bestimmen den Beutezug.

5.1.1.7 Kategorie 7: Emotionaler Aspekt

Nachdem  nun  in  Kategorie  6  behandelt  wurde,  wie  die  Praxis  des  Containerns  von  außen

betrachtet  aussieht,  wird nun in das Innere,  in die  Gefühlswelt  der  AktivistInnen geblickt und

überprüft, ob die ausgestrahlte Routine und Gelassenheit wirklich von Innen kommt. Die Daten zu

dieser Kategorie wurden hauptsächlich aus den Aktivisteninterviews gewonnen.

Die befragten AktivistInnen gaben an, dass das erste Mal Containern schon länger her sei, sie aber

„vom  Ergebnis  schon  beeindruckt“  (Aktivist  Sophos) waren  und  „sehr  schnell  […] sehr

erfolgreich“ (Aktivist Berlin). So trat bereits beim ersten Mal ein Erfolgsgefühl ein mit dem die

AktivistInnen  zuvor  nicht  gerechnet  hatten.  Zwar  ist  containern  „manchmal  anstrengend“

(Aktivist Berlin), aber gleichzeitig ein Abenteuer, das geteilt mit Freunden, einer  „Schatzsuche“

(Aktivist Berlin) ähnelt. Wird dann viel gefunden und die Beute freudig ausgebreitet, so steigt die

Motivation für weitere Beutezüge und übertrifft die notwendigen Anstrengungen bei weitem.

Rechtliche  Bedenken  und  Angst  vor  repressiven  Maßnahmen  durch  die  Gewalt  im  Staate,

begleiten  die  AktivistInnen  auf  ihren  Touren,  ohne  jedoch  den  Spaß  zu  mindern,  denn  ein

„bisschen Müll zu klauen is wahrscheinlich net so schlimm, hoff ich, weiß ich nich“ (Shiva-M).

Die AktivistInnen wissen, dass sie sich in einer „rechtlichen Grauzone“ bewegen und nehmen die

Gefahr in Kauf, erwischt zu werden, ohne sich über die Auswirkungen zu sorgen.

Ekel spielt keine Rolle. So konnte zum Beispiel beobachtet werden, wie alle AktivistInnen alle

Container  ohne  Scheu  untersuchen.  Die  Ekelschwelle  ist  durch  das  Containern  allerdings
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angestiegen.

Moralisch sehen sich die AktivistInnen auf der richtigen Seite, denn sie sind es, die Nahrung, die

bereits  als  Abfall  erklärt  wurde,  retten  und  somit  die  Verschwendung  von  Lebensmitteln

eindämmen und teilweise die Beute verschenken oder zumindest innerhalb ihres Freundeskreises

an Bedürftige weitergeben. Aktivist Berlin freut sich sogar darüber, von Passanten beobachtet zu

werden,  um  diesen  zur  Schau  stellen  zu  dürfen,  wie  viel  essbare  Lebensmittel  durch  das

Mülltauchen gerettet werden.

Gefühle  wie  Ekel  oder  Angst,  Müdigkeit  oder  Lustlosigkeit  werden,  wie  unsere  Erhebungen

zeigen,  durch  Spaß  an  gemeinsamen  Unternehmungen,  Humor  und  das  Gefühl  moralischer

Überlegenheit  gegenüber  der  verschwenderischen  Wegwerfgesellschaft  übertroffen  und  in  den

Hintergrund  gedrängt.  Die  ausgestrahlte  Gelassenheit  der  AktivistInnen  ist  schließlich  keine

Täuschung, sondern wirklich vorhanden.

5.1.1.8 Kategorie 8: Was gibt es? / Angebot

Die Kategorie „Menge – Angebot – Was gibt es?“ ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant, alle

unsere Quellen eröffnen dabei eine eigene Perspektive auf die „Ausbeute“ sowohl in qualitativer

als auch in Quantitativer Hinsicht.

Mit Abstand am häufigsten werden Gemüse, Obst und Backwaren gefunden, bzw. mitgenommen.1

„Voll  viel  Gemüse,  Paprika und Tomaten“ & „Semmeln und Brot“  (Aktivistin  Mint). Es  gibt

erhebliche  Unterschiede  zwischen  den  untersuchten  Supermärkten,  während  beispielsweise  an

ganz bestimmten Orten gezielt nach Brot gesucht wird, bieten andere Supermärkte eher Obst und

Gemüse. Ebenso scheinen sich andere Supermärkte eher für Milchprodukte und Fertiggerichte zu

eignen.

Aus dem uns zugespielten „Containertagebuch“ (siehe Anhang VI) geht einerseits das vielfältige

Angebot  (hauptsächlich in Hochzoll, aber auch anderen Supermärkten in Augsburg) hervor. Eine

1 An dieser Stelle sei erwähnt, dass Warenangebot und mitgenommene Waren nicht Deckungsgleich sind, wie aus

einigen  Interviews hervorging.  Bspw.  Fleisch,  Fisch und Wurstwaren werden  sehr oft  (obwohl  als  genießbar

wahrgenommen) vor Ort gelassen. Ich versuche deshalb zu differenzieren so gut es mir aufgrund der Datenlage

möglich ist.
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ausgewogene Ernährung scheint mehr als  gewährleistet  zu sein.  Das Angebot gestaltet  sich so

heterogen,  dass  im  Grunde  nichts  gesondert  hervorgehoben  werden  muss,  von  Gemüse  wie

Paprika,  Tomaten,  Gurken,  Lauch,  Zwiebeln,  Blumenkohl,  Wirsing  (siehe  Anhang  VII,

Abbildungen 1-2) usw. über Bananen, Orangen, Mandarinen, Äpfel über Luxusgüter wie Pralinen,

Schokoladentafeln  (siehe  Anhang  VII,  Abbildung  5),  Alkohol,  bis  hin  zu  Milch  und

Fleischprodukten (Speck, Milch, Käse und Joghurt, siehe Anhang VII, Abbildung 4).

Exotische Früchte,  Knabbereien und Süßigkeiten sind tendenziell  seltener  (mit  Ausnahme von

Bananen), werden aber oft gezielt gesucht und sind bei verschiedenen AktivistInnen sehr begehrt,

wie u.A. aus dem Interview mit Aktivist Berlin hervorgeht.

Die Menge der  gefundenen Waren variiert  ebenfalls  je  nach Supermarkt  und Wochentag.  Wir

haben bei keinem AktivistInnen einen bestimmten Tag ausmachen können an dem vorzugsweise

„containert“  wurde,  aber  aus  Andeutungen  während  der  Beobachtungen  ging  hervor  dass

„Insiderwissen“  existiert,  wann  der  Abfall  entsorgt  wird  und  dementsprechend  das  Angebot

geringer ist.

Mehrere AktivistInnen erwähnten dass „nichts finden“ sehr schwer ist, und wenn dann nur dadurch

dass andere AktivistInnen vor ihnen da waren.

Aus der  Begebenheit,  dass  uns  oft  erzählt  wurde – beispielsweise von Aktivist  J  –  dass  eine

Deckung des Bedarfs möglich ist, angestrebt wird oder schon praktiziert wird schließen wir dass

eine regelmäßige hohe Ausbeute zu erwarten ist, bezüglich Brot in Oberhausen (siehe Anhang VII,

Abbildung  10-11)  sowie  bezüglich  frischen  Lebensmitteln  in  Friedberg  bzw.  Hochzoll  (siehe

Anhang VII, Abbildungen 3, 9).

Es gab zwar Fälle in denen der Bedarf nicht gedeckt wird, dies betraf aber wenige Personen,

welche es entweder nicht darauf anlegen, oder Kleinigkeiten wie Gewürze zukaufen.

Selbst AktivistInnen welche zum ersten Mal containern finden in der Regel sehr viel brauchbare

Nahrungsmittel  vor,  wie  aus  den  Interviews  mit  den  AktivistInnen  J,  Mint,  und  Shiva-M

hervorgeht.

Generell  bleibt  zu erwähnen dass  „das  Angebot“ Definitionssache ist.  Nicht  das im Container

befindliche Volumen an Abfall kann als Angebot gesehen werden, sondern die Definition leitet
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sich  ausschließlich daraus ab, was die/der jeweilige AktivistIn als essbar ansieht.

Abgesehen  von  den  Lebensmitteln  die  aus  dem  Mülleimer  geborgen  werden,  in  einem  Fall

beispielsweise eine Illustrierte (siehe Anhang Vb) oder auch Holzkisten und Eimer welche vor Ort

als behelfsmäßige Aufbewahrungseinheiten mitgenommen werden.

Während sich manche Produkte nahezu das ganze Jahr über finden lassen,  wie z.B. Bananen,

Tomaten,  Kartoffeln  und  allerhand  Fertiggerichte,  finden  sich  manche  Nahrungsmittel

jahreszeitlich bedingt unterschiedlich (siehe Anhang VI).

Vor und nach Ostern, Weihnachten etc. finden sich vermehrt Schokoladenweihnachtsmänner bzw.

-Hasen etc. Zur Spargelzeit – man möge es kaum vermuten findet sich in der Regel sehr viel mehr

Spargel als zu anderen Jahreszeiten. 

Dies  lässt  sich,  soweit  wir  es  in  Gesprächen  und  Beobachtungen  erfahren  konnten,  über  alle

Produkte  sagen,  welche  zu  einer  bestimmten  Zeit  in  außerordentlich  großer  Menge  in  den

Sortimenten des Supermarktes zu finden sind. 

Die Produkte welche schlussendlich ihren Weg in die Taschen der Containernden gefunden haben

waren allesamt von guter Qualität - „gut“ definiere ich an dieser Stelle so, dass ich wenn diese

Lebensmittel im Regal der Händlerin oder des Händlers stünden, oder wenn sie im Kühlschrank

meiner Küche befindlich wären, ich sie ohne weitere Bedenken verzehren würde.

In manchen Fällen waren Paprika, Tomaten oder Auberginen leicht schrumpelig, jedoch nie befand

sich Schimmel oder Faul auf den Lebensmitteln.

Einzig die Tatsache dass oft beschädigte Joghurtbecher ihren Inhalt auf dem Gemüse verteilten

konnte den Anschein einer Qualitätsminderung erwecken – was aber natürlich nur die Oberfläche

betraf und laut den AktivistInnen keine Qualitätsminderung darstellt.

5.1.1.9 Kategorie 9: Verwertung

Kategorie  neun erfasst  den Umgang der  AktivistInnen mit  den gefundenen Lebensmitteln.  Sie

umfasst elf Assoziationen, die größtenteils aus den Aktivisteninterviews stammen und stellenweise

durch Assoziationen aus den Beobachtungsprotokollen ergänzungsfähig sind.
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Streng genommen beginnt die Verwertung der Lebensmittel direkt am Fundort. Abgesehen davon,

dass teilweise direkt aus den Tonnen gegessen wird (was tendenziell wohl doch eher verpackte

Lebensmittel  betrifft),  werden  die  Lebensmittel  zwischen  den  anwesenden  AktivistInnen

aufgeteilt, sofern sie verschiedenen Haushalten angehören. Dabei wird nach Präferenz und nach

Bedarf vorgegangen, damit möglichst alle das bekommen, was sie brauchen. Auch auf die Größe

der  jeweiligen  Haushalte  wird  Rücksicht  genommen,  was  wiederum darauf  hindeutet,  dass  in

diesen  Haushalten  hinsichtlich  der  Versorgung  mit  Lebensmitteln  eine  enge  Zusammenarbeit

stattfindet. 

Daheim  angekommen,  werden  die  gefundenen  Sachen  abgewaschen.  Manche  AktivistInnen

dokumentieren ihre Funde, wie auch aus dem uns zugetragenen Container-Tagebuch ersichtlich ist.

Unklar  ist,  zu welchem Zweck dies  geschieht;  auch die  AktivistInnen selbst  können dazu nur

diffuse Angaben machen.

Aufgrund der Mengen, die regelmäßig containert werden können, gaben mehrere AktivistInnen an,

es sei grundsätzlich möglich den Bedarf an Lebensmitteln – bis auf wenige Grundnahrungsmittel –

durch das Containern zu decken. Darüber hinaus kann oft sogar ein Überschuss erzielt werden,

was jedoch wiederum ambivalent ist: Zwar werden gelegentlich Lebensmittel getauscht oder an

Bekannte  verschenkt,  es  kommt  jedoch  auch  dazu,  dass  Lebensmittel  letztendlich  (erneut)

weggeworfen werden – in diesem Fall aber wahrscheinlich wirklich nur dann, wenn sie nicht mehr

genießbar sind. 

5.1.1.10 Kategorie 10: Veränderung der Lebensgewohnheiten

Kategorie 10 nimmt den Einfluss in den Blick, den das Containern auf die Lebensgewohnheiten

der  AktivistInnen  hat.  Ihr  konnten  12  Assoziationen  zugeordnet  werden,  die  alle  aus  der

Auswertung der Aktivisteninterviews stammen.

Innerhalb der Veränderung der Lebensgewohnheiten lässt sich zwischen solchen, die den Konsum

betreffen, und anderen, andere Bereiche des Lebens betreffenden unterscheiden. Es liegt auf der

Hand,  dass  die  Hauptveränderung  in  den  Gewohnheiten  der  AktivistInnen,  die  durch  das

Containern hervorgerufen wurde,  im Bereich ihres  Konsums lag.  Lediglich ein Aspekt  betrifft

andere Bereiche des Alltags.  Dieser liegt  im regelmäßigen Containern selbst:  Anstatt  tagsüber

einkaufen zu gehen, geht man nachts containern. Aktivistin Mint, die selbst nur selten containern
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geht,  sieht  genau darin  eine  Hemmschwelle  und eine  Ursache  ihrer  eigenen Gewohnheit,  nur

unregelmäßig containern zu gehen; sie regelmäßig zu überwinden kann also offensichtlich eine

Veränderung der Lebensgewohnheiten darstellen. 

Alle anderen Einflüsse auf den Alltag und die Gewohnheiten der AktivistInnen betreffen ihren

Konsum. Grundsätzlich ist dabei der Tenor der Interviews, dass man deutlich weniger einkaufen

und damit deutlich weniger Geld für Lebensmittel  ausgeben muss, wenn man containern geht.

Während bei  einigen diese Tatsache im Sinne eines generell  sparsamen Haushalts  als  positive

Veränderung  für  sich  steht,  tritt  sie  auch  in  diversen,  eher  ideologisch  anmutenden

Zusammenhängen  auf.  Der  zentrale  Punkt  ist  dabei,  dass  man  beim  Containern  denjenigen

Unternehmen die eigene Kaufkraft entzieht, bei denen man die Lebensmittel gekauft hätte. Das

gilt dann wahlweise für die gesamte Lebensmittelbranche (hier bildet sich ein Schnittpunkt mit

Kategorie 13: Milieu) oder nur für einen Teil; der am häufigsten in den Interviews vorkommende

Gewerbezweig war die Tierindustrie. Die Umkehrung dieses Kaufkraftentzugs besteht darin, dass

bestimmte  AktivistInnen  offensichtlich  gewisse  tierische  Produkte  (alle  oder  beschränkt  auf

Fleisch)  nur  dann konsumieren, wenn sie containert wurden, um eben die HerstellerInnen nach

Möglichkeit  nicht  finanziell  zu  unterstützen.  Dies  stellt  gleichzeitig  eine  Veränderung  der

Lebensgewohnheiten und einen interessanten Einblick in die Einstellungen dieser AktivistInnen

dar. Die Veränderung betrifft das Essverhalten: Es werden mehr tierische Produkte verzehrt. Die

negative Einstellung gegenüber den Produkten bezieht sich also weniger auf ihr Wesen oder ihren

Verzehr, sondern auf bestimmte Aspekte der Herstellung, mithin bestimmte Aspekte der modernen

Tierindustrie.  

Auf  die  gesamte  Ernährung  bezogen,  gestalten  sich  die  Aussagen  zur  Veränderung  der

Gewohnheiten  eher  ambivalent.  Ein  Aktivist,  der  offensichtlich  häufig containern  geht  und so

nahezu seinen gesamten Lebensmittelbedarf decken kann, erwähnte, er koche seitdem kreativer.

Hinsichtlich der Produktauswahl wurde sowohl konstatiert, man ernähre sich gesünder als auch

ungesünder: Ersteres weil man viel  Obst und Gemüse verwerte, letzteres weil  man tendenziell

alles, auch ungesunde Lebensmittel, die man sonst nicht verzehren würde, mitnimmt. Außerdem

wurde erwähnt, man habe eine schlechtere Kontrolle über die Menge: 

„Was mir noch aufgefallen ist, ist dass ich nicht mehr darauf achte, wie viel ich esse,

weil bei uns eigentlich immer alles im Überfluss vorhanden ist.“ (Aktivist Berlin)
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5.1.1.11 Kategorie 11: Wissen / Fähigkeit / Strategie

Wie  im  Kapitel  zur  Epistemologie  erläutert,  beruht  die  Herangehensweise  an  diese

Forschungsarbeit  auf  der  Annahme  eines  geteilten  Wissensvorrats  der  AktivistInnen,  die

gemeinsam die soziale Praktik des Containerns konstituieren. Dieser Wissensvorrat einerseits, und

Strategien einzelner AktivistInnen andererseits, nimmt Kategorie 11 in den Blick. Ihrer zentralen

Stellung entsprechend, gehört sie mit 28 Assoziationen zu den umfangreichsten Kategorien. Die

Daten,  auf  denen  sie  beruht,  wurden  zum  größten  Teil  aus  Aktivisteninterviews,  zu  einem

geringeren Anteil auch aus Beobachtungsprotokollen gewonnen. 

Die  Standardausrüstung  eines  Container-Ausflugs  besteht  aus  einer  Taschenlampe  und großen

Taschen.  Als  Minimalausrüstung  ist  sie  je  nach  Situation  und  Herangehensweise

ergänzungsbedürftig.  So  nimmt  beispielsweise  Sophos  eine  Plastiktüte  mit,  die  er  in  seinen

Rucksack packt,  um ihn  nicht  zu  verschmutzen.  Während er  auf  Werkzeugeinsatz  tendenziell

verzichtet,  um  nichts  zu  beschädigen,  nehmen  andere  AktivistInnen  teilweise  sogar

Spezialwerkzeug mit, um auf eine bestimmte Art und Weise eine bestimmte Tonne zu öffnen.

Dies deutet bereits darauf hin, dass sich beim Containern eine Routine einstellt: Man weiß, welche

Anforderungen einen erwarten und wie man ihnen gerecht werden kann. Das Wissen über diese

Anforderungen gewinnen die AktivistInnen tendenziell aus ihrer eigenen Erfahrung. Dazu gehört

vor  allem die  Kenntnis  von  Orten,  an  denen  es  überhaupt  möglich  ist  zu  containern,  in  der

Fachsprache  der  AktivistInnen  sogenannte  „Spots“  (Aktivist  Sophos).  Es  stellt  sich  durch

Systematisierung  dieses  Wissens  eine  mehr  oder  weniger  genaue  Differenzierung  nach

Supermärkten ein: Man weiß, welche Ketten wie viel wegwerfen, wo es grundsätzlich unmöglich

ist  zu  containern,  und  teilweise  auch  wer  wo  häufig  containern  geht.  Auch  Versuche,

herauszufinden  wann  die  Tonnen  geleert  werden,  sind  uns  bekannt  geworden,  diese  scheinen

jedoch ohne Ergebnis geblieben zu sein. Teilweise geht das Wissen auch über die eigene Stadt

hinaus, wenn eine Aktivistin oder ein Aktivist beispielsweise Beziehungen in eine andere Stadt

pflegt und auch dort schon containern war. In Bezug auf die Tonnen selbst  existieren gewisse

Routinen,  die  den  Zugang zu den Lebensmitteln ermöglichen:  Dies  reicht  von der  Benutzung

bestimmter, nicht zur Benutzung vorgesehener Wege (Bahngleise) bis hin zur Präparierung der

Tonnen, um sie leichter öffnen zu können. Diese Strategien werden entlang der Reaktionen der

Supermärkte konsequent  weiterentwickelt:  Wenn ein Supermarkt  einen Zugang versperrt,  wird

hartnäckig nach neuen Wegen gesucht. Auch alte, schon fast wertlose geglaubte „Spots“ werden
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gelegentlich wieder besucht, um zu überprüfen ob sich die Lage mittlerweile geändert hat.

Eine andere Dimension der strategischen Herangehensweise ans Containern eröffnet sich beim

Besuch der Supermärkte: Aktivistin Mint berichtet, wie sie teilweise versucht vorherzusehen was

entsorgt wird und damit am Abend im Container zur Verfügung stehen wird: 

„Ich  kuck  mir  des  Zeug  jetzt  halt  an.  Was  wird  jetzt  dann  die  nächsten  Tage

weggeschmissen, was rentiert sich.“

Im Gegensatz zu diesem ausgedehnten praktischen Wissen fällt auf, dass die meisten AktivistInnen

sich nicht genau informieren, was sie im Falle des „erwischt-werdens“ erwartet. Auch Strategien

gegen  das  Erwischt-Werden  sind  sehr  wenig  ausgeprägt:  Abgesehen  davon,  dass  die  meisten

AktivistInnen  es  vorziehen,  nachts  containern  zu  gehen,  und  dass  generell  während  des

Containerns eine erhöhte Wachsamkeit herrscht, waren kaum konkrete Sicherheitsvorkehrungen zu

beobachten. 

5.1.1.12 Kategorie 12: Ideen zum Systemwandel / Alternativen zum bestehenden System (von den

AktivistInnen)

In engem Zusammenhang mit den dem Containern zugrundeliegenden Motiven (Kategorie 2) und

milieuspezifischen Werten (Kategorie 13) stehen die Ideen zum Systemwandel bzw. Alternativen

zum bestehenden System die von den AktivistInnen in den Interviews geäußert  wurden. Diese

Kategorie ist mit lediglich zwei ihr zugeordneten Assoziationen die kleinste Kategorie. 

Dennoch erschien uns die eine konkrete Idee, die ein Aktivist zur Veränderung des bestehenden

Systems hatte, in einem gesonderten Zusammenhang erwähnenswert. Aktivist Sophos antwortet

auf die Frage, ob er dem Interview noch abschließende Ergänzungen hinzuzufügen habe, mit dem

Vorschlag, 

„Essen das […] kurz vor dem Ablaufen ist runter zu setzen und billiger zu machen

dass das wirklich auch, ähm, state of the art wird, dass das wirklich jeder macht und

jeder Supermarkt auch konsequent macht.“ 

Offenbar mit dem Hintergedanken, die Kunden durch Preisreduktion zum Kauf anzuregen und so

die Produkte nicht wegwerfen zu müssen, bringt Sophos hier die einzige Idee zum Wandel des
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bestehenden  Systems,  die  in  den  Aktivisteninterviews  zur  Sprache  kam.  Von  anderen  wurde

lediglich eine diffuse Ablehnung der Wegwerfpolitik der Supermärkte geäußert. 

Dazu muss gesagt werden, ein Teil der Begründung, wieso diese Kategorie so dürftig ausfällt,

sicherlich darin liegt, dass nicht explizit nach Alternativen zum bestehenden System gefragt wurde

(zur Möglichkeit eines Pilotinterviews siehe auch Abschnitt 6.1.2.2).

5.1.1.13 Kategorie 13: Milieu

Mit  dem  Begriff  Soziale  Milieus werden  hier  subjektive  wie  objektiven  Merkmale,  die  die

soziokulturelle  Identität  des  Menschen über  soziale  Bezugsgruppen konstituieren,  beschrieben,

wie  sie  aus  der  empirischen  Analyse  hervorgingen.  Dies  können  charakteristische

Wertorientierungen,  ähnliche  soziale  Lage,  Lebensziele,  Arbeitseinstellungen,  Freizeitmotive,

unterschiedliche Aspekte der Lebensweise, alltagsästhetische Neigungen, Konsumorientierungen,

politische  Einstellungen  usw.  sein.  In  Kategorie  13  sind  Hinweise  auf  milieuspezifische

Handlungsmuster oder Ideale festgehalten.

Als wichtiger sozioökonomischer Faktor ist der Beruf unter den interviewten Personen einfach zu

fassen: Alle interviewten Personen waren Studierende.

In Bezug auf geteilte Werte äußerten die AktivistInnen diverse Einstellungen, die dem Containern

als geistiger Hintergrund dienen. Dazu gehören zunächst negative Werthaltungen, also solche, die

mit  der  Ablehnung  eines  bestimmten  Gegenstandes  verwoben  sind.  Aktivist  J  beschreibt  das

Containern  als  eine  Form  des  Protests,  mit  der  er  sich  persönlich  identifizieren  kann.  Auch

Aktivistin Mint bringt ihre Ablehnung gegenüber der Wegwerfgesellschaft klar zum Ausdruck;

Sophos  kritisiert  den  seiner  Meinung  nach  herrschenden  Überfluss  in  der  Gesellschaft.  Diese

Einstellungen  greifen  alle  ineinander  und  haben  als  gemeinsamen  Bezugspunkt,  dass  eine

Erscheinungsform der Gesellschaft (ihr Wegwerfverhalten), welche die Gesellschaft als Ganzes

gleichsam wieder  enthält,  abgelehnt  wird.  Die  AktivistInnen  als  Gruppe  betrachtet  streben  in

Gedanken somit nach einer neuen Gesellschaft,  was  Aktivistin Shiva-M sowohl negativ – als

Ablehnung  von  Tradition  –  als  auch  positiv  –  in  Bezug  auf  das  Containern  als  Teil  eines

Innovationsbestrebens – deutlich formuliert. 

Bei Mint wird außerdem implizit die Ablehnung gegenüber dem Organ, welches die Herstellung

einer neuen Ordnung offensichtlich verhindert, zum Ausdruck gebracht: der Polizei.
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Ebenfalls  Mint  erwähnte  ferner  ihre  ablehnende  Haltung  der  Tierindustrie  gegenüber.  Sie

präsentiert  damit  das  klassische  Bild des  „Einfluss  nehmenden Konsumenten“,  der  sich durch

Entzug der Kaufkraft eine Veränderung im Wirtschaftssystem erhofft.

Insgesamt lässt sich also die Tendenz erkennen, dass sich alle interviewten AktivistInnen einen

tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandlungsprozess wünschen.  Die Ablehnung der  Gesellschaft

sowie  insbesondere  ihrem  Wirtschaftssystem  und  dem  Marktgeschehen  gegenüber  und  der

Wunsch,  außerhalb dieser  Strukturen zu leben,  stellt  somit  eine allen gemeinsame Wurzel  der

Lebensweise dar, die vor diesem Hintergrund als alternativ bezeichnet werden kann. Idealistisch

ist  sie,  da  sie  sich  auf  eine  fiktive  Zielvorstellung  beruft,  in  der  solches  „Übel“  wie

Lebensmittelentsorgung nicht mehr vorkommt. 

Als Beschreibung des Milieus, aus dem die interviewten AktivistInnen stammen, käme in Bezug

auf diese Erkenntnisse zusammenfassend alternativ denkende, idealistische Studierende in Frage.

5.1.1.14 Kategorie 14: Zusammenarbeit mit Supermärkten

Dass ein Zusammenhang zwischen der Praxis des Containerns und den Supermärkten besteht, ist

naheliegend. Aus den Interviews gewannen wir Kenntnis darüber, wie diese Beziehung der beiden

Parteien  konstituiert  ist.  Diejenigen  Aspekte,  welche  die  Erfahrungen  der  AktivistInnen

kennzeichnen,  sind  in  Kategorie  14  zusammengefasst.  Zu  den  Erfahrungen  der

SupermarktmitarbeiterInnen, siehe Supermarkt-Kategorie 3: Umgang mit AktivistInnen. Kategorie

14 enthält sechs Assoziationen. 

Insgesamt kristallisieren sich verschiedene Umgangsformen mit den Supermärkten heraus, von der

bloßen Toleranz bis hin zur aktiven Zusammenarbeit. Von Seiten der AktivistInnen äußert sich die

Toleranz in der Vermeidung von Beschädigungen und Verschmutzung. Dieser Anspruch wurde von

zwei Aktivisten explizit genannt, auch mit dem Hintergrund, dass bei seiner Berücksichtigung die

Supermarktangestellten  eher  dazu  tendieren,  ihrerseits  die  AktivistInnen  zu  tolerieren  (siehe

Supermarkt-Kategorie 3). 

Hinsichtlich  der  aktiven  Toleranz  durch  SupermarktmitarbeiterInnen,  will  heißen  wenn

AktivistInnen tatsächlich beobachtet wurden, berichtete ein Aktivist von mehreren Erfahrungen,

die  allesamt  positiv  waren,  in  dem Sinne  dass  die  AktivistInnen  ihr  Tun  fortsetzen  konnten.

Lediglich die Forderung nach Sauberkeit steht immer im Raum. Auf der anderen Seite wurde uns

42



auch  von  einer  gegenteiligen  Erfahrung  berichtet,  bei  der  Supermarktangestellten  die  Polizei

riefen; in diesem Fall wurde auch tatsächlich Anzeige gegen den betreffenden Aktivisten erstattet

(siehe Anhang Vb). Eine weiterführende Frage, die sich aus diesem Gegensatz ergibt, wäre, ob die

Toleranz  der  Supermarktangestellten  sich  entlang  von  Milieuzuschreibungen,  die  sie  an  die

AktivistInnen richten, ändert: Sie ergibt sich insbesondere daraus, dass der Aktivist,  gegen den

Anzeige erstattet wurde, ein Mann mittleren Alters (ca.  50, schwer einzuschätzen) war, dessen

Äußeres auf den ersten Blick seiner Situation als vermutlich Wohnungsloser entsprach, während

die  AktivistInnen,  deren  Erfahrungen  eher  positiv  waren,  allesamt  jünger  waren  (ca.  Mitte

zwanzig) und sich im „sozial engagierten Prekariat“ eher einordnen lassen. 

Ein Fall, der sich allerdings nicht in Augsburg, sondern in Istanbul zutrug, zeugt von einer noch

weiter gehenden Kooperation zwischen AktivistInnen und Supermarktangestellten. Hier berichtete

Aktivist  Berlin,  er  sei  im  Rahmen  seiner  ersten  Container-Erfahrung  zu  einem

Lebensmittelhändler  gegangen,  der  ihm  ohne  weiteres  angeboten  habe,  die  nicht  mehr

verkaufsfähige Ware mitzunehmen. Dieser Fall steht allerdings aufgrund seiner Verortung in einem

völlig anderen kulturellen Rahmen gewissermaßen außen vor; in Augsburg ist uns kein ähnliches

Vorgehen bekannt geworden.

5.1.2 Kategorien der Supermarktinterviews

5.1.2.1 Supermarktkategorie 1: Erfahrung mit AktivistInnen

Die Interviews mit Supermarktangestellten stellen neben den Beobachtungsprotokollen und den

Interviews mit AktivistInnen die dritte Datenerhebung dar. Die erste Kategorie, die sich aus diesen

Daten  ergab,  gibt  Aufschluss  darüber,  ob  den  Supermarktangestellten  bekannt  ist,  dass  hinter

ihrem Supermarkt containert wird und wenn ja, wie deren bisherigen Erfahrungen bzw. wie deren

Umgang mit den AktivistInnen aussieht. Sie umfasst sechs Assoziationen, die bis auf eine alle aus

den Interviews mit Supermarktangestellten gewonnen wurden.

Im Zusammenhang mit den Erfahrungen steht das Wissen über AktivistInnen, die sich an den

Containern des Geschäfts bedienen. Von den vier interviewten Personen gaben diesbezüglich drei

bekannt, sie wüssten von Menschen, die ihr Geschäft zum Zwecke des Containerns frequentieren.

Zwei davon waren der Marktleiter eines familienbetriebenen Supermarkts mittlerer Größe (E.) und

eine leitende Angestellte einer Discounter-Kette (N.); diese beiden sprachen davon, dass zumindest
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regelmäßig, wenn nicht täglich, containert wird.  So gibt zum Beispiel  E. an, dass mindestens

„oimal am Tag“ containert wird und dass es „öfter Leute [gebe] die hinter der Tonne stehen und

gruschten und tun“.  Eine andere ehemalige Angestellte einer Bio-Supermarktkette (B.) gab an,

von Menschen gehört  zu  haben,  die  bei  ihrem Supermarkt  containern  gingen.  Der  vierte,  ein

Marktleiter eines kleinen Bio-Supermarkts (W.), hätte noch nie Menschen beim Containern an den

eigenen Tonnen bemerkt oder davon gehört, dass dies vorkäme. Zwar darf man nicht vergessen,

dass sich Nichtwissen über und Nichtexistenz von AktivistInnen keineswegs decken; dennoch ist

es  wahrscheinlich,  dass  der  Bio-Supermarkt  des  Letztgenannten  tatsächlich  nicht  von

AktivistInnen frequentiert wird, da dort kaum Essbares weggeworfen wird.

Insgesamt  kann  man  sagen,  dass  bei  Supermarktangestellten  ein  verbreitetes  Wissen  darüber

besteht,  ob  bei  ihnen  containert  wird.  Hinsichtlich  tatsächlicher  Interaktion  fallen  die  uns

berichteten Erfahrungen der Supermarktangestellten eher dürftig aus. Lediglich N. gab an, mit

Personen an den Tonnen kommuniziert zu haben: 

„Ja, erwischt, ja. Paar mal, wir sagen des scho, natürlich, des geht nicht, die müssen

da irgendwie […] rausgehen oder was weiß ich, aber natürlich kommen die nomal.

[…] Wir können ja was anders nicht machen also... mehr zu sagen als wie: Bitte nicht

reinkommen.“ 

Diese recht tolerante Herangehensweise wird vom Bericht eines älteren Aktivisten kontrastiert, der

erzählte, von Angestellten einer Discounter-Kette erwischt, festgehalten und der Polizei übergeben

worden zu sein. Allerdings scheinen generell, wie in Supermarktkategorie 2 im Anschluss deutlich

erkennbar wird, die Supermarktangestellten die AktivistInnen gewähren zu lassen ohne rechtliche

oder  andere restriktive Maßnahmen einzuleiten.  Der  Marktleiter  des bereits  erwähnten kleinen

Bio-Supermarkt W. erklärt erheitert, „Würd ich gar nicht reagieren, den würd ich machen lassen

was er will (lacht)!“, als er gefragt wird, wie er bei einem Zusammentreffen mit einer/m im Müll

tauchenden AktivistIn  reagieren würde.

5.1.2.2 Supermarktkategorie 2: Einstellungen gegenüber Containern

Als nächstes wurde versucht die Einstellung der Supermarktangestellten gegenüber Containern zu

erfragen. Die Befragten haben alle gemeinsam, dass sie unabhängig von gesetzlichen oder durch

44



ihre  Vorgesetzten  eingerichtete  Verbote  gegenüber  des  Containerns,  Containernde  durchweg

gewähren lassen.

So erklärt N.:

„Also von mir aus können die gerne nehmen. Also ich da... ich tu keinen wegjagen da

wenn ich jemanden seh, ich drück scho a Auge zu, aber... normal is es halt verboten.

Wir dürfen das nicht.“

Die  einzige  Sorge  besteht  gegenüber  möglichen  Verunreinigungen  die  durch  das  Containern

entstehen und einen Mehraufwand für die Supermarktangestellten bedeutet, da sie den Schmutz

wieder entfernen müssen. 

Selbst  containern  zu  gehen  ist  für  die  Befragten  allerdings  keine  in  Betracht  zu  ziehende

Nahrungsbeschaffungsmethode,  denn  die  Nahrung  die  im  Container  liegt  ist  „Abfall“  und

„ungesund“.

5.1.2.3 Supermarktkategorie 3: Strategien zur Müllvermeidung (bewusst oder unbewusst)

Kategorie  drei  fasst  die  Strategien  zusammen,  mit  deren  Hilfe  im  Lebensmittelhandel  der

anfallende Abfall reduziert werden soll. Sie enthält 14 Assoziationen.

Setzt man die Erkenntnisse aus dieser Kategorie miteinander in Beziehung, so sticht ins Auge dass

offensichtlich die Energie, die in Abfallvermeidung investiert wird, mit zunehmender Größe des

Unternehmens abnimmt. Während in der Discounter-Kette lediglich vom Verkauf abgelaufener

Ware an MitarbeiterInnen die Rede war, sowie vom offensichtlich nicht funktionierenden Versuch,

mit  der  Tafel  zusammenzuarbeiten,  waren  die  Strategien,  welche  von  kleineren  Unternehmen

angewandt wurde, deutlich vielfältiger. E. und W. sprachen von Preissenkungen, ersterer betonte in

diesem Zusammenhang auch die Wirtschaftlichkeit dieser Strategie für ihn selbst: Er habe dadurch

– wenn auch geringe  –  Einkünfte  an  der  betreffenden  Ware,  anstatt  für  die  Entsorgung  noch

zusätzlich  bezahlen  zu  müssen.  Beide  erwähnten,  dass  vom  Ablaufen  bedrohte  Ware  selbst

konsumiert wird. Im Falle von E., der den größeren Markt leitet, schließt dies eine marktinterne

Kommunikation darüber, welche Waren aktuell betroffen sind, mit ein. 

Während es W. offensichtlich gelingt, mit diesen Strategien Abfall weitestgehend zu vermeiden,

arbeitet E. noch zusätzlich mit einem sozialen Projekt zusammen, das er persönlich kennt. Dort
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werden  die  nicht  mehr  verkaufsfähigen  Produkte  verzehrt  beziehungsweise  verwertet,  zum

Beispiel als Tierfutter. So gelingt es auch ihm, Abfall fast vollständig zu vermeiden. 

Auch B., die zuvor auch in einem eigenständig operierenden Lebensmittelgeschäft gearbeitet hatte,

berichtete  von  einer  gezielten  Strategie  zur  Abfallvermeidung,  nämlich  dem  Umverpacken

einzelner  Früchte  aus  Großpackungen,  die  auch  verdorbene  Ware  enthielten,  in  neue

Verpackungen,  die  dann  wiederum nur  gute  Ware  enthielten.  Sie  gab  an,  diese  Strategie  bei

Zitronen verwendet zu haben. 

Insgesamt ist wie bereits erwähnt ein Zusammenhang zwischen Abfallvermeidung und Größe des

Unternehmens  beziehungsweise  Eigenverantwortlichkeit  des  leitenden  Personals  naheliegend.

Dieser wird auch von E. selbst expliziert: 

„mei  Frau und  ich  sind  die  Inhaber  des,  äh,  Unternehmens,  ja,  und da  sind  die

Entscheidungswege halt wirklich kürzer, weil wir entscheiden.“

Zu bemerken ist  weiter,  dass  sich die  Strategien zur  Müllvermeidung immer im Grenzbereich

zwischen Eigeninteresse und Engagement bewegen: Auf der einen Seite stehen die Kosten für die

Entsorgung bzw. der fehlende Erlös aus Produkten,  die weggeworfen werden, auf der anderen

Seite  durchaus  auch  der  eher  emotional  oder  ideell  basierte  Wunsch,  Lebensmittel  nicht

verkommen zu lassen.

5.1.2.4 Supermarktkategorie 4: Gründe für Wegwerfen

Wie aus den Erkenntnissen, die Kategorie drei liefert, ersichtlich wird, ist es durchaus möglich, als

LebensmittelhändlerIn Abfall weitestgehend zu vermeiden. Kategorie 4 liefert nun Gründe, warum

dennoch Lebensmittel zu Müll werden. Sie beinhaltet 15 Assoziationen.

Der offensichtlichste Grund ist,  dass Obst und Gemüse unvorhersehbarerweise verdirbt. Dieses

Problem stellt sich mit Sicherheit allen HändlerInnen (wie auch allen Privathaushalten). Auch den

hohen Ansprüchen der KundInnen, die eine große Auswahl und permanente Verfügbarkeit fordern,

müssen alle HändlerInnen gerecht werden. Während W. es bei diesen Aspekten belässt, betont E.

als  Inhaber  eines  größeren  Lebensmittelhandels  die  Verantwortung  der  Verkäuferin  oder  des

Verkäufers für seine Ware: Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten sei, so trage er allein

– und nicht die/der HerstellerIn – die volle Verantwortung für die Qualität des Produkts. Diese zu
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tragen stellt für ihn ein großes Hindernis dar, auch Produkte, von denen er weiß, dass sie noch

genießbar sind, trotz Ablauf des MHD zu verkaufen. 

Für N. als Angestellte einer Discounter-Kette spitzt sich die Problematik dahingehend zu, dass sie

an die kettenweite Wegwerfpolitik gebunden ist. So ist sie oft gezwungen, Produkte wegzuwerfen,

die sie ohne weiteres noch verzehren würde, weil die Richtlinien der Kette dies so fordern; für sie

sei das eine Belastung. Zudem sei in ihrem Fall das Problem, dass die Zusammenarbeit mit der

Tafel tendenziell misslinge.

B. berichtet – ebenfalls unter Rückgriff auf ihre Erfahrung als Angestellte einer Kette – dass die

Angestellten oft unter starkem zeitlichem Druck stünden, und so keine Zeit hätten sich Gedanken

über Abfallvermeidung zu machen. Sie würden schlicht den Regeln des Unternehmens folgen, die

auch  optische  Kriterien  mit  einschließen.  Sie  berichtet  von  drastischen  Maßnahmen  zur

Durchsetzung  der  Regeln:  Angeblich  sei  einer  Angestellten  gekündigt  worden,  weil  sie

abgelaufene Ware mitgenommen hatte.

Insgesamt wird auch hier deutlich, dass der Handlungsspielraum zur Müllvermeidung umso größer

ist, je kleiner das Unternehmen ist; ein gewisses Maß an ökonomischem Druck spüren jedoch alle

LebensmittelhändlerInnen, unabhängig von ihrer Größe und Orientierung. 

5.1.2.5 Supermarktkategorie 5: Emotionale Komponente des Wegwerfens

Kategorie fünf nimmt die Art und Weise in den Blick, wie Supermarktangestellte das Wegwerfen

von  Lebensmitteln  empfinden.  Sie  umfasst  sechs  Assoziationen,  die  sich  vor  allem  aus  den

Interviews mit N. und B. speisen. 

B.  kann  dabei  als  Beispiel  dafür  gewertet  werden,  dass  durchaus  nicht  alle

SupermarktmitarbeiterInnen  in  die  Situation  geraten,  Lebensmittel  wegwerfen  zu  müssen.  Als

Kassenkraft arbeitete B. ein halbes Jahr lang für besagte Biosupermarkt-Kette, ohne direkt mit der

Wegwerfproblematik konfrontiert zu werden.

N. hingegen, zu deren Aufgabenbereich auch das Aussortieren nicht mehr verkaufsfähiger Ware

gehört, gab an, das Wegwerfen von Lebensmitteln belaste sie emotional. Sie kritisierte in diesem

Zusammenhang  die  Gesetzeslage  in  Bezug  auf  die  praktische  Unverkäuflichkeit  von

Lebensmitteln,  deren  MHD überschritten  ist.  Das  Folgeproblem stellt  für  sie  die  Politik  ihres

Unternehmens dar, welche wiederum ihr eigenes Handeln bestimmt, obwohl sie in Widerspruch zu
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N.s persönlichen Ansichten steht: 

„Des is wirklich zu schade, weil viele auf... auf der Welt überhaupt verhungern, und

wir müssen des wegschmeißen. Aber es ist nicht von Netto aus her, des is überall so,

des... gesetzlich is es so dass wir das wegschmeißen müssen. Also.... is schade.“

5.1.2.6 Supermarktkategorie 6: Zusammenarbeit mit Tafel

Kategorie  6 nimmt die  häufig gehörte  Strategie,  nicht  mehr verkaufsfähige Ware an die  Tafel

weiterzugeben, in den Blick. Sie umfasst sechs Assoziationen und stützt sich auf die Interviews

mit E. und N.

Beide geben dabei das Bild eines Gegensatzpaares in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Tafel

ab:  Während  E.  von  einer  erfolgreichen  Kooperation  mit  einem  Projekt  berichtet,  das

unverkäufliche  Ware  sowohl  verfüttert  als  auch  verkocht,  beklagt  N.  die  Fruchtlosigkeit  der

Zusammenarbeit  ihrer  Discounter-Kette  mit  der  Tafel.  Es  steht  zu  vermuten,  dass  diese

Erfolglosigkeit auch mit einem Informationsdefizit zu tun hat, denn N. kritisiert, dass die Tafel

abgelaufene  Lebensmittel  nicht  weitergeben dürfe,  was tatsächlich  nicht  dem geltenden Recht

entspricht,  welches  bei  Ablauf  des  MHD lediglich die/den HerstellerIn aus  der  Verantwortung

nimmt. 

Erneut  kann  hier  der  Bezug  zwischen  der  Größe  des  Unternehmens  und  der  Wegwerfpolitik

hergestellt werden: Im Falle von E. existiert eine persönliche Bekanntschaft, welche vermutlich

die Kooperation erheblich erleichtert.  N. hingegen muss im Rahmen ihrer Unternehmenspolitik

agieren, welche individuelle Lösungen eher zu erschweren scheint.

5.1.2.7 Supermarktkategorie 7: Veränderung des Konsumverhaltens

Kategorie  sieben  fasst  die  Aussagen  der  befragten  Supermarktangestellten  hinsichtlich  des

Zusammenhangs der Arbeit in der Lebensmittelbranche und des Konsumverhaltens zusammen. Sie

umfasst fünf Assoziationen, die aus den Interviews mit E., B., und W. gewonnen wurden.

E. gab an, seine Arbeit habe keinerlei Auswirkungen auf seinen Konsum; lediglich der Verbrauch

nicht  mehr  verkaufsfähiger  Ware  steht  in  einem  ökonomischen  Zusammenhang  mit  seinem
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Unternehmen, will heißen er verbraucht die betreffenden Lebensmittel lieber selbst  als dass er

durch ihren Verderb finanziellen Verlust erleidet.

B.  hingegen  war  bereits  vor  ihrer  Arbeit  in  der  Lebensmittelbrache  für  ihre  spezifischen

Problematiken  sensibilisiert.  Die  Konfrontation  mit  Konsummentalitäten,  welche  B.  für  falsch

hält, stärkte ihre eigene Haltung, die im Wesentlichen auf dem Versuch basiert, möglichst kurze

und nachhaltige Produktionsketten zu unterstützen.

W. sieht diesen Aspekt von der anderen Seite und betont die moralische Seite des Verkaufens,

wenn er seinen Ansatz beschreibt, ausschließlich nachhaltig produzierte Ware überhaupt erst auf

den Markt zu bringen.

Insgesamt  lässt  sich  aus  den  Interviews  kein  Zusammenhang  zwischen  der  Arbeit  in  der

Lebensmittelbranche und einem bestimmten Konsumverhalten ableiten.

5.1.2.8 Supermarktkategorie 8: Werte / Einstellungen / Hintergrundwissen

Kategorie acht dokumentiert das Wissen der interviewten Supermarktangestellten bezüglich der

Hintergründe der Wegwerfproblematik sowie die Einstellungen, die sie dazu äußerten. Sie enthält

insgesamt neun Assoziationen, die aus allen vier Interviews stammen.

E. begreift sich nicht als Teil der Wegwerfgesellschaft, da es ihm seiner eigenen Aussage zufolge

gelingt, Abfall weitestgehend zu vermeiden. Er kritisiert, dass viele KundInnen offensichtlich nicht

begreifen,  dass  Waren  auch  nach  Ablauf  des  Mindesthaltbarkeitsdatums  noch  genießbar  sein

können, betont jedoch auch, dass das MHD ein Indikator für Qualität sei,  die in vielen Fällen

tatsächlich nach dessen Ablauf bereits erheblich gesunken sei.

Die  Angestellte  der  Discounter-Kette  begreift  die  Problematik,  die  mit  der  Entsorgung  von

Lebensmitteln  einhergeht,  und  ist  in  der  Lage,  ihr  eigenes  Handeln  in  einen  globalen

Zusammenhang  zu  setzen.  Sie  empfindet  das  Wegwerfen  von  Lebensmitteln,  das  zu  ihrem

Aufgabenbereich gehört, als persönliche, emotionale Belastung.

B. begreift die Regelungen um das MHD als unzureichend und lächerlich; sie vertritt eine Haltung,

bei der großen Wert auf gesamtgesellschaftliche und globale Zusammenhänge gelegt wird. 

Ebenso integrativ ist die Denkweise von W., der sich trotz seines minimalen Abfallvolumens als

Teil  der  Wegwerfgesellschaft  begreift.  Er  sieht  sein  eigenes  Handeln  als  Teil  der

Lebensmittelindustrie,  die  seiner  Meinung  nach  die  Ursache  für  Lebensmittelentsorgung  und
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Ausbeutung der Produzenten ist. Er hat den Anspruch, diese Probleme vermittelst seiner Arbeit

anzugehen.

Aus diesem Vergleich der vier Positionen ergibt sich ein zweidimensionales Modell der Denkweise

der jeweiligen Person:  Erstens spielt  die  Menge an Wissen eine Rolle,  zweitens  die Tiefe des

Denkens. Während W. beispielsweise beides verwirklicht, ist das Denken von N. zumindest tief

genug,  um  globale  Zusammenhänge  zu  begreifen.  E.  ist  zwar  gut  informiert  (zum  Beispiel

hinsichtlich des MHD-Konzepts), sein Denken scheint jedoch nicht weiter zu gehen als bis zu den

Türen seines Unternehmens.

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

Nachdem  alle  Kategorien  ausführlich  dargestellt  wurden,  folgt  nun  eine  kurze  an  der

Forschungsfrage orientierte Zusammenfassung der Ergebnisse. Zur Erinnerung noch einmal die

Forschungsfrage: Inwiefern stellt das Containern eine Reaktion auf die Wegwerfgesllschaft dar?

Abgeleitet von dieser Fragestellung sind weitere Interessen zum einen, wie die unmittelbar davon

Betroffenen mit dem Vorgang des Containerns umgehen und wie sie über die Problematik der

Wegwerfgesellschaft  denken;  zum anderen,  ob  Containern  die  Wegwerfgesellschaft  nutzt  oder

bekämpft.

Die erhobenen Daten belegen zunächst grundlegend, dass in Augsburg containert wird und dass

dies durch die Wegwerfpolitik der Beteiligten,  in diesem Fall die der Supermärkte,  ermöglicht

wird.  Containern stellt also eine Reaktion auf die in Augsburg konstituierte Wegwerfgesellschaft

dar.

In  Bezug  auf  die  Supermärkte  konnten  wir  beobachten,  dass  seitens  der  Angestellten  ein

Bewusstsein darüber vorhanden ist, dass die entsorgten Lebensmittel sehr wohl noch genießbar

sind  und sie  durch  deren  Entsorgung  zur  weltweiten  Problematik  der  Lebensmittelversorgung

beitragen. An dieser Stelle wurde die deutsche Politik kritisiert,  welche durch die gesetzlichen

Regelungen bezüglich des Mindesthaltbarkeitsdatums das Wegwerfen genießbarer Lebensmittel

begünstigt.  Ferner  sind  es  die  KundInnen  der  Supermärkte,  welche  durch  ihr  Kaufverhalten

(frische und lange haltbare Ware wird zuerst gekauft),  die Wegwerfpolitik der Unternehmen in

negative Bahnen lenken. Je kleiner der Lebensmittelhandel ist, desto konkreter, vielfältiger und

erfolgreicher werden die Maßnahmen zur Müllvermeidung, wogegen ab einer bestimmten Größe
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des Supermarktes und durch die Zugehörigkeit zu Supermarktketten, der Spielraum und vor allem

die Zeit zur Müllvermeidung fehlen. Dass containert wird war allen Befragten bekannt und wird

von allen geduldet.

Weiterhin  konnte  seitens  der  AktivistInnen beobachtet  und in  Interviews  erfragt  werden,  dass

Containern als  moralisch wertvoll  angesehen wird und eine positive Selbstbewertung mit  sich

bringt, ebenso stellt Containern einen Weg zur Bekämpfung der Wegwerfgesellschaft dar, da durch

die  Tätigkeit  an  sich  auf  die  Problematik  der  Überproduktion  aufmerksam  gemacht  wird.

Außerdem, und dieser Punkt lässt sich aus zwei Richtungen betrachten, entziehen die Aktivisten

den Lebensmittelproduzenten Kapital, indem sie, also die AktivistInnen, containern; sie reduzieren

so  die  Nachfrage.  Aus  einem anderen  Blickwinkel  betrachtet  zeigt  dieser  Punkt,  weshalb  die

Frage, ob Containern die Wegwerfgesellschaft nutze oder bekämpfe, nicht eindeutig beantwortet

werden kann: Die AktivistInnen verweigern zwar den Unternehmen ihre Kaufkraft und bekämpfen

damit  die  Wegwerfgesellschaft.  Allerdings  sparen  sie  so  ihr  eigenes  Geld,  wodurch  sie  die

Wegwerfgesellschaft zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Des Weiteren wurde durchweg berichtet,

dass Containern Spaß bereite und neben der daraus resultierenden positiven Selbstbewertung auch

ein gesellschaftliches Ereignis ist,  welches gerne mit FreundInnen geteilt  wird. Diese Tatsache

deutet  bereits  an,  was  auch  andere  Aspekte  der  Untersuchung  nahelegen:  Dass  nämlich  das

Containern  regelmäßig  mit  anderen  Gewohnheiten  und  Denkmustern  einherzugehen  scheint.

Obwohl  diese  Arbeit  in  diesem  Zusammenhang  nicht  ansatzweise  einen  Anspruch  auf

Repräsentativität erheben kann, ist die Tendenz klar. Personen, die häufig containern gehen, lehnen

auch andere Formen, in denen sich die Gesellschaft manifestiert, ab. Dazu gehört im Besonderen

die  Tierindustrie.  Hier  sei  auf  die  Tatsache  hingewiesen,  dass  die  Müllproblematik  und  die

Tierindustrie in der Umweltproblematik einen gemeinsamen Bezugspunkt besitzen. Dies deutet

wiederum eine Schlussfolgerung an, dass nämlich Personen, die Containern, sich tendenziell einer

umweltbewussten Lebensweise verpflichtet fühlen. Ähnliches könnte, jedoch mit noch größerer

Unsicherheit,  hinsichtlich  einer  möglichen  Ablehnung  des  Kapitalismus  und seiner  staatlichen

Schutzorgane konstatiert werden. 

Das  Containern  scheint  damit  eingebettet  in  eine  ganze  Reihe  anderer,  von einer  bestimmten

Personengruppe geteilter Bewusstseinsphänomene. Der Zusammenhang zu der Tatsache, dass die

Gewohnheit des Containerns oft unter FreundInnen weitergegeben wird, sowie zu der von den

AktivistInnen häufig erwähnten Solidarität ist unverkennbar. Insbesondere Letztere wirft nochmals
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ein besonderes Licht auf dieses möglicherweise besondere Milieu. 

Zusammenfassend betrachtet, weist das Containern also starke, verschieden geartete Bezüge zur

Wegwerfgesellschaft  auf,  es  wird  zum  Selbstzweck  betrieben,  und  es  ist  möglicherweise

konstitutiv für ein bestimmtes Milieu.

6. Reflexion

Zu Beginn dieser Arbeit besaßen wir kaum Erfahrung in der empirischen Sozialforschung; für alle

Beteiligten war dies die erste umfangreichere Forschungsarbeit. Der Fokus dieses letzten Kapitels

liegt daher auf der Reflexion sowohl des Forschungsprozesses als auch seiner Ergebnisse. 

6.1 Reflexion des Forschungsprozesses

An dieser Stelle möchten wir weniger Worte über die Methoden an sich verlieren, als über das

„Meta“-Vorgehen. Wir denken dass unsere Forschung und ihre Ergebnisse Anwalt genug für die

Methoden darstellen,  und wirkliche Reflexion ist unserer Ansicht nach vor allem dahingehend

wichtig, wie wir in Bezug auf die allgemeine Organisation der Forschung vorgegangen sind.

6.1.1 Auswahl der Methoden

Die Qualitativen Interviews haben sich als  eine gute Idee herausgestellt.  Wir haben sehr viele

Punkte gefunden, welche uns zu Beginn der Forschung noch nicht in den Sinn gekommen waren.

Insbesondere informelle Einstiegsgespräche im Zuge der Suche nach einem Zugang zum Feld

haben uns bereits eine Perspektive eröffnet, welche Punkte interessant für unsere Forschung sein

können, ohne bereits zu Beginn einen zu starren Rahmen zu setzen.

Vieles, das nicht per Interview abgefragt werden konnte, haben wir durch unsere teilnehmende

Beobachtung in Erfahrung bringen können. Dies betrifft  im Besonderen Praktiken, welche das

„Wie“  des  Containerns  beschreiben,  sowie  allgemein  gruppenspezifische  Prozesse  (wie

Arbeitsteilung) oder emotionale Komponenten beim Containern.

Einzig  die  Auswertung  von  Bildern  und  dem  Containertagebuch  hat  sich  als  problematisch
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herausgestellt, bspw. In Kategorie 8 (Was gibt es?) waren diese Informationen als Unterstützung

sehr  hilfreich,  hätten aber  mit  Sicherheit  noch weiter  ausgeschöpft  werden können;  vor  allem

strukturelle Informationen, welche die Orte, Zeiten, und die gefundenen Lebensmittel miteinander

in Verbindung setzen, hätten durch exquisitere Auswertungsmethoden aufgedeckt werden können. 

6.1.2 Das Vorgehen

Nun  möchte  ich  das  prinzipielle  Vorgehen  kritisch  beleuchten.  Dies  betrifft  gruppeninterne

Arbeitsvorgänge, Arbeitsteilung und die Anwendung von Arbeitsmaterialien.

6.1.2.1 Was sich als nützlich erwiesen hat

Wir haben alle Daten die für die Forschung nützlich waren für alle Gruppenmitglieder zugänglich

in einem sogenannten Cloudspeicher abgelegt. Dies hat die Arbeit erleichtert und es ermöglicht,

dass  alle  MitarbeiterInnen  an  jedem  Ort  mit  Internetanschluss  Zugang  zu  den  gesammelten

Materialien  hatten.  Dies  betraf  Forschungsliteratur,  Mindmaps,  aber  auch  Audiodateien  der

Interviews,  Fotografien  und  Transkripte.  Als  Nebeneffekt  waren  alle  Dokumente  bei  jeder/m

MitarbeiterIn zwangsläufig aktuell und es gab nie Überschneidungen. 

Über Emailverkehr und Telefon war es möglich sich abzustimmen und die Aufgaben zu verteilen.

Generell haben wir die gesamte Forschung mit freier Software durchgeführt; dies hat dazu geführt,

dass wir in diesem Zusammenhang keine Ausgaben hatten, und ermöglichte es allen, unabhängig

vom Betriebssystem an den erhobenen Daten zu arbeiten.

6.1.2.2 Ideen zur Verbesserung

Natürlicherweise lassen sich nun am Ende der Forschung viele Punkte ausmachen die optimiert

werden können, um Zeit, Mühe und auch Nerven zu sparen.

Erstens  wäre es  von Vorteil  gewesen eine engere  Beziehung zu den InterviewpartnerInnen zu

halten, da im Laufe der Forschung, u.a. auch in der Kategorienbildung neue Fragen aufgeworfen

wurden  und  es  angebracht  gewesen  wäre,  weitere  Anschlussinterviews  zu  führen.  Dies  war

allerdings weniger ein Versäumnis unsererseits, als dass es in der Natur der Sache lag. Da unser

Forschungsgebiet rechtlich nicht komplett unbedenklich ist, war der Kontakt zu den AktivistInnen
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nicht unbedingt leicht und manche AktivistInnen auch nur zu einem Interview bereit.  Darüber

hinaus  wäre  es  von Vorteil  gewesen,  ein  Interview im Sinne eines  Pilotinterviews vollständig

auszuwerten, um im Anschluss daran die Konzeption der folgenden Interviews zu überarbeiten.

Zweitens würden wir beim nächsten Mal mehr Wert auf die Formalia der Transkripte achten. Ein

einheitlicher  „Kopf“  in  den  Dokumenten,  der  Informationen  über  Zeit,  Ort,  und

Personenkonstellation enthält, würde die Auffindbarkeit der einzelnen Interviews verbessern und

ein  schnelleres  Arbeiten  ermöglichen.  Ebenso  sollten  von  Anfang  an  die  Pseudonyme  der

InterviewpartnerInnen  einheitlich  geklärt  werden,  um  nicht  für  Verwirrung  bei  der

Kategorienformulierung  zu  sorgen.  Eine  eindeutige  Identifikation  der  Beobachtungsprotokolle

wäre ebenso wünschenswert.

Drittens ist bei der Kodierung der Interviews und auch der Beobachtungen darauf zu achten die

Assoziationsbeschreibungen  intersubjektiv  nachvollziehbar  zu  halten,  zumindest  soweit  dies

Möglich ist. Im Laufe der Kodierung mag eine Assoziation mit dem Titel „Würfel des Schicksals“

zwar noch Sinn ergeben, wenn ein paar Wochen später daraus allerdings eine Kategorie gebildet

werden soll, werden wieder Gespräche nötig um die Bedeutung dieser Kodierung zu klären.

Viertens  könnte  man beim Kodieren  bereits  darauf  achten  selbige  auf  jeden  Fall  elektronisch

vorzunehmen. Wenn bereits im PDF/Textdokument der Satz mit der Assoziation (als Kommentar)

hinterlegt  wird,  müsste  man  nicht  in  einem  Papier-Ordner  jedes  Interview,  respektive  jede

Assoziation,  zwangsläufig  noch  einmal  suchen  und  notieren,  sondern  es  könnte  einfach  per

Suchbefehl z.B. Assoziation A87 gesucht werden und man würde schnell auf alle betreffenden

Stellen weitergeleitet  werden. Uns blieb nur den kodierten Ordner immer wieder zur Hand zu

nehmen und alle Stellen wieder zu suchen.

Zu guter Letzt bleibt nur zu erwähnen was wohl am Ende einer jeden Forschungsreflexion steht.

Timing ist alles. Man kann in einem Forschungsprojekt das auf ein Jahr oder länger angelegt ist

nicht  alle  Schwierigkeiten  voraussehen,  insbesondere  dann  nicht  wenn  die  Forschenden  noch

unerfahren  in  den  Methoden  und  der  Routine  von  Forschung  sind.  Deshalb  sollte  in  der

Vorausplanung  an  unvorhersehbare  Forschungsprobleme,  sowie  im  Fall  eines  studentischen

Projektes  an  temporäre  Unlustmomente,  Prüfungen  sowie  andere  persönliche  Aufgaben  und

Verpflichtungen, gedacht werden. 

Dies erübrigt zwar nicht die kontinuierliche Arbeit und die trotzdem notwendige Orientierung an
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Terminen, da insbesondere Interviews, anders als Auswertungsschritte, an PartnerInnen orientiert

sind, die man natürlicherweise nicht zu jedem Zeitpunkt treffen kann, aber es entstresst doch die

Endphase der Forschung.

6.2 Reflexion der Ergebnisse

Wurde die Forschungsfrage beantwortet? Ist die Praxis des Containerns, verstanden als Entnahme

von  Lebensmitteln  aus  gewerblichen  Abfallbehältern,  gegen  die  sie  mit  bedingende

gesellschaftliche Wegwerf-Ordnung gerichtet oder ist sie vielmehr eine Strategie der duldenden

oder  womöglich  befürwortenden Koexistenz?  Die Antwort  darauf  lautet:  Sie  ist  beides  –  und

beinhaltet  noch weitere  Aspekte,  welche  bei  der  Formulierung der  Forschungsfrage  überhaupt

noch nicht bedacht werden konnten.

Wenn die Überflussgesellschaft und damit eng verknüpfte Phänomene wie Massentierhaltung und

Überproduktion  deutlich  abgelehnt  werden,  ist  dies  Protest.  Protest  ist  ein  Ausdruck  der

Zurückweisung oder  des Widerspruchs gegenüber  bestimmten Geschehnissen,  Situationen oder

gegenüber einer bestimmten Art der Politik. Protest wird nicht an seiner Wirksamkeit gemessen,

auch  schon  individuelle  Meinungsäußerungen  können  Protest  sein.  Zu  einem  Antrieb  für

gesellschaftliche Veränderung wird Protest erst, wenn er publik gemacht wird, etwa um Einfluss

auf die öffentliche Meinung oder die Politik zu gewinnen oder durch Druck gewisse Ziele zu

erreichen.  Davon  kann  beim Containern  allein  jedoch  kaum die  Rede  sein.  Unbestreitbar  ist

jedoch,  dass  das  Containern  den  Protest  in  sich  trägt:  Es  ist  Protest,  wenn  AktivistInnen

containern, mehr noch wenn sie gerne bei ihrem Tun gesehen werden und sich den Protest durch

den  Konsum von  weggeworfenen  Lebensmitteln  einverleiben,  oder  auch  wenn  sie  bestimmte

Konzerne bewusst nicht durch ihre Kaufkraft unterstützen. An dieser Stelle beinhaltet der Protest

sowohl ökonomische als auch politische Momente. 

Eine Forschungsarbeit ist immer eine Reduktion der komplexen Wirklichkeit, Typisierungen sind

immer  eine  Abstraktion  der  Realität.  Dem offenen Charakter  der  Forschung wurde  Rechnung

getragen, rückblickend lässt sich nun sagen, dass neues Wissen über subjektive Sinnwelten der

aktiven  Containernden  systematisch  erfasst  und  interpretiert  werden  konnte  und  das

Forschungsvorhaben somit erfolgreich war. Anfangs im Verborgenen liegende Information, über
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die  Sinnzusammenhänge  und  Spezialwissen  des  Milieus  oder  der  sozialen  Gruppe  wurden

aufgedeckt. Bleibt die Frage, wie subjektiv bzw. intersubjektiv gültig sind die Erkenntnisse? Wie

typisch?  Hier  finden  sich  vielfältige  Ansatzpunkte  für  weiterführende  Forschung.  Um

exemplarisch einige Möglichkeiten zu nennen:  Als Gegenpol zu den Supermarktinterviews, wäre

es sinnvoll gemeinnützige Organisationen, die Lebensmittelspenden annehmen, wie z.B. die Tafel

e.V. zu interviewen. Eine interessante Frage wäre, warum so viele der AktivistInnen Vegetarier

waren;  meint  eine  bewusste  und  alternative  Lebensweise  auch  den Verzicht  auf  Lebensmittel

tierischen  Ursprungs,  oder  ist  es  dem Zufall  zuzuschreiben,  dass  diese  Einstellung  unter  den

Interviewten  vorherrschte?  Allgemein  könnte  man  Ess-  und  Kochgewohnheiten  als  soziale

Praktiken,  in  denen  sich  gesellschaftliche  Strukturen  spiegeln,  näher  untersuchen  und  den

Zusammenhang zu kritischen, alternativen Lebensweisen, die beispielsweise auch das Containern

beinhalten, betrachten. 

Der Umgang mit Müll öffnet ein weites Forschungsfeld. Die Praktiken, die sich in den diversen

Welten an den Müll als Schnittpunkt knüpfen, sind mannigfaltig. Es wäre so gesehen möglich die

Forschung auf  andere Waren außerhalb des Lebensmittelsektors  zu erweitern,  oder  auf  andere

Milieus oder andere Städte zu übertragen.

Schließlich tragen die  von uns interviewten AktivistInnen mit  ihrer  Eigentümlichkeit,  Müll  zu

essen,  zu  einer  in  diesem  Moment  stattfindenden  Apokalypse  bei,  die  viel  mehr  als  nur  die

Verwertung von Nahrungsmitteln in sich einschließt. Zu jeder Zeit wird Müll produziert, weltweit,

egal wohin man die Aufmerksamkeit lenkt. In allen diesen Bereichen gibt es Bewegungen, welche

die Produktion von Müll einzudämmen oder den produzierten Müll sinnvoll weiter zu verwerten

suchen. Recycling, Upcycling, Downcycling, Refurbished. Neu kaufen ist out, Altes zu verwerten

liegt im Trend.  Aus dieser Perspektive erscheint  das Containern als  Teil  einer möglicherweise

existierenden,  progressiven  Kultur  der  Achtsamkeit  gegenüber  der  Welt.  Was  daraus  letztlich

resultiert, liegt heute vielleicht noch im Container. 
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Anhang

I) Liste der Assoziationen

A1: Das 1. Mal ist schon lange her & weit entfernt 

A2: nicht Augsburg

A3: diffuse Info-quelle

A4: Eigeninitiative

A5: keine bewusste Auswahl beim ersten Mal

A6: Aufregung beim ersten Mal

A7: Sofort Werkzeug

A8: Sofort Technik / Strategie

A9: Erfolg beim ersten Mal

A10: keine Bedenken bezügl. Sozialer Erwünschtheit

A11: Erfolgserlebnis / besser als Gedacht

A12: Bewertung als Protest

A13: persönliche Identifikation mit Protest

A14: Containern als Teil einer (alternativen) Lebensweise

A15: Routine

A16: Differenzierung nach Supermarkt

A17: konstantes Angebot

A18: Mengenangabe

A19: Zusammensetzung

A20: zeitliche Variabilität / struktureller Wandel

A21: ein Lieblingssupermarkt / Präferenzordnung

A22: Wissen über andere am selben Ort

A23: Kein Kontakt mit anderen Aktivisten

A24: überregionale Erfahrung vorhanden

A25: überregional konstantes Angebot

A26: Wissen auf Erfahrung begrenzt

A27: Austausch (begrenzt)



A28: Emotion: mühsam, müde

A29: Tageszeit: nachts

A30: Emotion: Abenteuer

A31: potentielle Gefahr

A32: Motivation aus Erfolg

A33: erwischt: nein

A34: Relativierung der Gefahr

A35: Auswahl keine Präferenz nach Produkt

A36: Auswahl nach Präferenz. diffus

A37: nicht zu viel von einem Produkt

A38: Weitergabe nur innerhalb des Haushaltes

A39: Zusammenarbeit im Haushalt

A40: Bedarfdecken wäre / ist möglich

A41: Konsumverhalten verändert ja

A42: Wortwahl potentielle Gefahr

A43: Herangehensweise (Einstellung): konstant

A44: Bewertung: gut, sinnvoll, richtig

A45: Student

A46: Emotion Angst

A47: Erfahrung mit der Polizei

A48: Emotion: Ekel

A49: Erste Person Plural

A50: Einführung durch den engen sozialen Kreis

A51: Werkzeug Auto

A52: Werkzeug Taschenlampe

A53: Bewertung: cool

A54: Informationsquelle: Dokus, Internet, Fernsehen

A55: Routine: nein

A56: Konsumverhalten nicht verändert

A57: Bewertung als moralisch wirksam

A58: Containern als Bestandteil von Idealismus



A59: Abbau von Ekel

A60: Ablehnung der Tierindustrie

A61: Containern als Versorgungsstrategie abseits des Marktes

A62: Hinterfragung der Wegwerfpolitik

A63: Angst vor Konsequenzen des Erwischtwerdens

A64: Kenntnis der Tatbestände

A65: Unsicherheit über die Gefährdung

A66: Verunglimpfung des repressiven Organs

A67: Keine Konfrontation (mit der Polizei) gewollt

A68: Klare Auswahl nach Präferenz (relativ)

A69: Süßigkeiten an erster Stelle

A70: Containern wird(/soll) in die Öffentlichkeit gebracht (werden)

A71: Enger Kontakt mit anderen Aktivisten (Vernetzung)

A72: Aufteilung der gemeinsam containerten Sachen

A73: Containern als alternative zum Einkaufen

A74: Geld sparen

A75: Containern als Möglichkeit mit beschränkten Budget auszukommen

A76: Veränderung der Wahrnehmung

A77:  Entwicklung  von  Strategien  zum  Wissenserwerb  (über  Haltbarkeitspolitik  des  spezifischen

Supermarktes)

A78: Spontanes Containern aus einem gemeinsamen Abend heraus

A79: Einführung durch Bekanntschaften

A80: Wunsch nach Unterstützung

A81: Vermutung einer Kompetenz/Erfahrungswissen die es sich anzueignen Gilt

A82: Reduktion eines Komplexen Sachverhaltes auf Schlagworte

A83: Einbettung von Containern in Gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang

A84: Jugend als gesellschaftlich relevante Kraft

A85: Containern als Teil eines jugendlichen Innovationsbestrebens/Dynamik

A86: Ablehnung von Tradition

A87: Die Würfel des Schicksals

A88: Konkrete Pläne/Strategie zum aktiven eingreifen in den Lebensmittelkreislauf



A89: Praxis: Verwertung/Behandlung Produkte werden abgewaschen

A90: Spaß (an der Aktion z.B.)

A91: Positive Selbstzuschreibung

A92: Sozialer Aspekt wird hervorgehoben (der Container oder Aufteilpraxis)

A93: Self-Developement-Aspekt

A94: Arbeitsteilung

A95: Keine Gefahrenwahrnehmung trotz wissen um Illegalität

A96: Verachtung der Gesetzeslage bezüglich Containern

A97: Emotion: Gutes Gefühl / Sicherheit

A98: Vorgehen gelöste Atmosphäre / Routine

A99: Bedarfsangepasstes Aufteilen der Sachen

A100: Stadtteilspezifische Unterschiede (z.B. im Angebot)

A101: Tagezeszeit: tagsüber (Doppelt belegt: Siehe 240)

A102: Uhrzeitspezifische Zugänglichkeit

A103: erwischt: ja. Verständnis durch Supermarktmitarbeiter

A104: Verständnis von Job-Angestellter/Sicherheitsdienst

A105: Kommunikation mit Supermarktmitarbeiter

A106: Kulanz, wenn sauber und nichts beschädigt

A107: Jahreszeitliche Unterschiede im Sortiment

A108: Solidarität auch mit fremden Containerern

A109: Ernährung: gesund

A110: Keine Kontrolle über Konsum/Ernährung durch Überangebot im Kühlschrank

A111: Ernährung: ungesund

A112: Überschuss wird weggeworfen

A113: Bedarf wird nicht bzw. nur teilweise gedeckt

A114: Sinneseindruck: Nicht gut riechen

A115: Bedenken Soziale Erwünschtheit

A116: Kooperation mit Lebensmittelhandel (nicht Augsburg)

A117: Lebensmittel werden getauscht

A118: Kenntnis und Nutzung supermarktinterner Strukturen durch Aktivisten

A119: persönliche Abgrenzung von Sicherheitsdienst / Geringschätzung



A120: Bedenken bzgl. Haltbarkeit tierischer Produkte

A121: Verheimlichung gegenüber Freunden

A122: Nicht Identifizierung mit Wegwerfgesellschaft

A123: Strategie zur Müllverringerung Preissenkungen

A124: Widersprüchliche Aussagen

A125: Differenzierung zwischen Verwertbarkeit in/außerhalb seines Marktes

A126: Strategie zur Müllverringerung, Weitergabe an Tafel

A127: Fragen zu Abfall werden von höher gestellter Person beantwortet

A128: Verknüpfung Abfallvermeidung und soziales Engagement 

A129: Gute Kenntnis von dem Projekt, dass die Lebensmittel abholt

A130: Partnerprojekt verfüttert kaputtes Obst

A131: Partnerprojekt kocht mit abgelaufenen Lebensmitteln 

A132: Gutes Verständnis von MHD Konzept

A133: Einfachere Entscheidungen durch geringe Größe des Unternehmens (Wegwerfpolitik)

A134: Abfallvermeidung zur Kostenreduktion

A135: Fast vollständige Vermeidung von Abfall

A136: Gebundenheit an Gesetze zur Vekaufsfähigkeit

A137: Unvermeidbarkeit von Abfall/Verderb

A138: Einschätzung von Containern bei ihm als unrentabel

A139: Containern bei ihm ungesund

A140: Containern wird/würde toleriert 

A141: Wissen über Containerer

A142: Containern täglich

A143: Keine Auswirkung der Arbeit auf eigenes Konsumverhalten

A144: Eigenverbrauch von nicht mehr verkaufsfähiger Ware

A145: Eigenverbrauch von nicht mehr verkaufsfähiger Ware: Priorität der Leitung beim Mitnehmen

A146: Mitarbeiter informieren Leitung über Verfall

A147: Verwobenheit eigener Konsum mit Gewinn/Verlust des Unternehmens

A148: Kenntnis von Lebensmittelgesetzen

A149: Betonung der Verantwortung des Verkäufers bei MHD Überschreitung

A150: Preisreduktion auch wegen minderer Qualität



A151: MHD als Indikator für Qualität

A152: Priorität Hygiene

A153: klare Regeln innerhalb des Marktes

A154: Unkenntnis Begriff Wegwerfgesellschaft

A155: Verständnis der Wegwerfproblematik

A156: Zwang zur Entsorgung essbarer Sachen

A157: Persönliche emotionale Betroffenheit beim Wegwerfen

A158: Erkennt globale Zusammenhänge

A159: Einbettung in globale Zusammenhänge

A160: Kritik Gesetzeslage

A161: Keine Schuld beim eigenen Unternehmen

A162: Verweis auf mögliche Zusammenarbeit Tafel 

A163: Zusammenarbeit mit Tafel nicht erfolgreich

A164: Kritik an mangelnder MHD Kenntnis bei Tafel

A165: Vermeintliches Verbot der Weitergabe in der Tafel bei Überschreitung des MHD

A166: Verkauf an Mitarbeiter bei Überschreitung des MHD

A167: Verweis auf kettenweite Wegwerfpolitik

A168: Widerspruch zw. Eigener Ansicht und Unternehmenspolitik

A169: Unsicherheit/Unwissen über die Unternehmenspolitik

A170: Selbstverständlichkeit des Containerverbots

A171: Persönliches Einverstandensein mit Containern

A172: Containern gelegentlich bemerkt

A173: W. verkauft Bio und Einzelhandel alternativ, regionale Anbindung

A174: W. leitet Laden

A175: W. erledigt als Leiter sehr verschiedene Aufgaben

A176: Betonung der moralischen Komponente des Verkaufens

A177: Kritik Lebensmittelindustrie

A178: Kritik Nutzung chemischer Zusatzstoffe

A179: Betonung Verantwortung gegenüber Erzeuger

A180: Ökonomischer Druck

A181: Unzufriedenheit mit ökonomischem System /Druck



A182: Regionale Anbindung aus moralischen Gründen

A183: Regionale Anbindung → Vermeidung von Zwischenhändlern (weniger Druck)

A184: Bewusstsein über Mitgestaltung des ökonomischen Systems

A185: Verteidigung der Verbraucher gegen das System 

A186: Forderung der Konsumenten nach großer Auswahl führt zu Überangebot

A187: Arbeit im Bioladen schafft finanzielle Möglichkeit zum Konsum von Bioprodukten

A188: Verweis auf Illegalität des Containerns

A189: Geringe Konfrontation mit Wegwerfproblematik

A190: Identifikation mit Wegwerfgesellschaft

A191 :Strategie zur Abfallvermeidung: Umverpacken

A192: zeitlicher Druck führt zu höherer Wegwerfbereitschaft bei Kette

A193: optische Kriterien beeinflussen Wegwerfbereitschaft bei Kette

A194: keine Preisreduktion bei Kette

A195: Annahme einer Eigenverantwortlichkeit der Konsumenten bzgl Haltbarkeitseinschätzung

A196: Spott über Gesetzeslage bzgl. MHD

A197: Absperrung als Strategie zur Vermeidung von Mülldiebstahl

A198: angebliche Kündigung wegen Mülldiebstahl

A199: Unwissenheit über Containern

A200:Veränderung des Konsumverhaltens durch Konfrontation mit unbewusstem Konsum

A201: Orientierung des Konsums an genauer Kenntnis von Produktionsketten

A202: Kreativeres Kochen

A203: Genaues Dokumentieren der Funde

A204: Misserfolg wegen vorangegangener Containerer

A205: Oberhausen als Stadtteil in dem es üblich ist zu containern

A206: Friedberg West als Stadtteil in dem kaum containert wird

A207: Verschwinden des Abenteueraspekts

A208: Strategie Überklettern von Tor

A209: Unternehmensspezifische Unzugänglichkeit der Container

A210: Vermeidung von Werkzeugeinsatz zum Öffnen der Container

A211: Bewusstsein aber Indifferenz gegenüber rechtlichen Konsequenzen



A212: Verschenken des Überschusses an Bekannte

A213: Gezielter Kauf von gefährdeten Produkten zur Abfallvermeidung

A214: Geringere Wertschätzung von containertem Essen gegenüber Gekauftem

A215: Schlechtes Gewissen bzgl A214

A216: Vorschlag der umfassenden Einführung der Preissenkungspolitik

A217: Ablehnung des Überflusses

A218: Dauer des Vorgangs

A219: Nicht allein (Containern)

A220: Altersangabe 25-30

A221: Werkzeug: Fahrrad

A222: Spontane Aufgabenverteilung

A223: Sicherheitsvorkehrung (seitens der Aktivistin)

A224: Sachen werden bewusst nicht auf den Boden gelegt

A225: Selektion (der Beute) vor Ort

A226: Aufteilung der Beute vor Ort (unter den Aktivisten)

A227: Bedenken bezügl. Der Haltbarkeit (allgemein) – (Sachen aus dem Container)

A228: Werkzeugeinsatz

A229: Vermeidung von Beschädigungen (der Contariner/ des Schlosses)

A230: Spezialwerkzeug (nicht alltäglich)

A231: Eingeübte Spezialstrategie (z.B. Wie man Rewe Tonnen öffnet)

A232: große Taschen (haben die Aktivisten dabei...)

A233: (unauffällige) Präparierung der Container zu besseren Zugänglichkeit

A234:  evolutionäre  Anpassung  an  veränderte  Rahmenbedingungen  (z.B.  Veränderung  der

Zugänglichkeit)

A235: Austausch von Strategien zw. Aktivisten

A236: Verbindung von Humor und Strategischer Auswahl (nach Präferenz)

A237: Wachsamkeit

A238: Vermeidung von Tierprodukten (werden vor Ort gelassen)

A239: Berücksichtigung des/der Mitaktivisten bei der Auswahl

A240: Tageszeit: tagsüber

A241: Containern vor Ladenschluss



A242: Inkaufnahme von Entdeckungsrisiko

A243: Konstantes Angebot hinsichtlich Zusammensetzung-A

A244: Direkt aus der Tonne gegessen (die unholde!!)

A245: Einbezug des Beobachters ins Geschehen (d. Containerns)

A246: Behältnisse für die containerten Sachen werden vor Ort mitgenommen

A247: Keine Angst vor Begegnung mit Supermarktmitarbeiter

A248: Keine Angst vor Begegnung mit Passanten

A249: Auswahl nach Haltbarkeit

A250: Altersangabe (40-55)

A251: Fachsprache der Containerer

A252: Aktivist ist Angetrunken / Betrunken Containern

A253: „Keine Maßnahmen gegen Containern“

A254: Containern von Nicht-Nahrungsmitteln

A255: Plastiktüte im Rucksack

A256: Containern Lebensnotwendig

A257: erwischt: ja. Kontakt mit Polizei

A258: unangenehme Erfahrungen mit Passanten; Entdeckungsrisiko



II) Aktivistenkategorien

Kategorie 1: Wie haben die Aktivisten vom Containern Erfahren?

-A3

-A54

-A50

-A79

-A4

Kategorie 2: Warum wird containert?

-A30

-A32

-A44

-A53

-A57

-A58

-A61

-A60

-A62

-A73

-A14

-A74

-A75

-A85

-A86

-A90

-A93

-A217

-A12

-A13

-A84



-A256

Kategorie 3. Umgang mit gesellschaftlichen Konsequenzen des Containerns seitens der Aktivisten

-A10

-A237

-A242

-A248

-A247

-A258

-A257

-A229

-A31

-A34

-A46

-A42

-A47

-A63

-A64

-A65

-A66

-A67

-A70

-A95

-A96

-A115

-A119

-A121

-A211

-A223



Kategorie 4. Stadtspezifische Unterschiede

-A100

-A205

-A206

Kategorie 5. Kontakt zwischen den Aktivisten

-A4

-A22

-A23

-A27

-A38

-A50

-A71

-A80

-A78

-A108

-A117

-A204

-A49

-A235

Kategorie 6. Praxis des Containerns (der konkrete Vorgang)

-A218

-A219

-A220

-A221

-A222

-A223

-A224

-A225

-A226



-A228

-A229

-A230

-A232

-A238

-A239

-A240

-A244

-A246

-A249

-A254

-A255

-A5

-A7

-A8

-A15

-A35

-A36

-A51

-A52

-A55

-A68

-A69

-A72

-A78

-A29

-A101

-A102

-A203

-A204

-A208



-A197

-A244

-A246

-A210

-A67

-A98

-A37

-A94

-A116

Kategorie 7. Emotionaler Aspekt

-A1

-A9

-A10

-A11

-(A21)

-A28

-A30

-A32

-A34

-A42

-A44

-A48

-A53

-A(57)

-A59

-A63

-A65

-A66

-A90

-A91



-A92

-A95

-A96

-A97

-A98

-A114

-A120

-A34

-A106

-A21

-A207

-A211

-A214

-A215

-A258

-A252

-A247

-A248

-A237

Kategorie 8. Was gibt es? / Angebot

-A9

-A11

-A17

-A18

-A19

-A25

-A40

-A87

-A107

-A113



-A204

-A243

-A246

-A254

Kategorie 9. Verwertung

-A38

-A39

-A40

-A72

-A89

-A99

-A117

-A203

-A212

-A112

-A227

-A244

Kategorie 10. Veränderung der Lebensgewohnheiten

-A41

-A56

-A61

-A67

-A93

-A110

-A202

-A213

-A214

-A215

-A109



-A111

Kategorie 11. Wissen / Fähigkeit / Strategie

-A8

-A15

-A16

-A20

-A22

-A24

-A26

-A64

-A77

-A81

-A88

-A105

-A116

-A118

-A209

-A205

-A206

-A208

-A210

-A223

-A228

-A229

-A230

-A231

-A234

-A235

-A251

-A255



Kategorie 12. Ideen zum Systemwandel / Alternativen zum bestehenden System (von den Aktivisten)

-A216

-A62

Kategorie 13. Milieu

-A12

-A13

-A14

-A45

-A58

-A60

-A62

-A61

-A66

-A82

-A84

-A85

-A86

-A96

-A(119)

-A217

-A251

-A256

Kategorie 14. Zusammenarbeit mit Supermärkten

-A103

-A104

-A106

-A116

-A229



Supermarktkategorien

Kategorie 1. Erfahrung mit Aktivisten

-A141

-A142

-A172

-A199

-A140

-A257

Kategorie 2. Einstellungen gegenüber Containern

-A138

-A139

-A140

-A170

-A171

-A188

Kategorie 3. Strategien zur Müllvermeidung (bewußt oder unbewußt)

-A123

-A126

-A127

-A128

-A132

-A133

-A134

-A135

-A144

-A145

-A146

-A150



-A166

-A162

-A191

Kategorie 4. Gründe für Wegwerfen

-A122

-A127

-A136

-A137

-A149

-A157

-A163

-A167

-A180

-A186

-A190

-A192

-A193

-A194

-A198

Kategorie 5. Emotionale Komponente des Wegwerfens

-A122

-A168

-A157

-A189

-A160

-A161

Kategorie 6. Zusammenarbeit mit Tafel

-A129



-A163

-A130

-A165

-A131

-A162

Kategorie 7. Veränderung des Konsumverhaltens

-A143

-A201

-A147

-A176

-A200

Kategorie 8. Werte / Einstellungen / Hintergrundwissen

-A148

-A195

-A154

-A196

-A155

-A151

-A169

-A177

-A189

Kategorie 9. Planlos

-A183

-A184

-A185

-A187

-A124

-A125



-A152

-A153

-A173

-A174

-A175

-A178

-A179

-A182



III) Aktivisteninterview 









IV) Supermarktinterview













V) Beobachtungsbogen

a)







b)

Beobachtungsbogen

1. Uhrzeit und Dauer

2. Wer? - Zusammensetzung der Gruppe (Geschlecht, Anzahl der Personen)

3. Aufteilung der Aufgaben

4. Kommunikation

5. Spezialwerkzeuge? Material? Kleidung?

6. Wie ist die Stimmung?

7. Was wird mitgenommen bzw. dagelassen?

Uhrzeit und Dauer

Die Beobachtung des Vorganges unterschied sich signifikant von den bisherigen. Waren die letzten 

Beobachtungen allesamt „verabredete Ausflüge“, so war es dieses Mal ein wirklich spontaner Zufall.

Beim nächtlichen Observieren (ca. 23 Uhr) eines Discounters in A.-Oberhausen (in Begleitung des 

Aktivisten A.), bemerkten wir einen älteren Herren (geschätzt 40-55 Jahre) der die Container 

durchsuchte.

Set und Setting

Bevor ich weiter die Begebenheiten schildere erscheint es mir sinnvoll ein paar Worte über meine 

eigene Verfassung (und die der anderen) zu verlieren (Set), bzw. zu Mutmaßen und um etwas über die 

allgemeine Situation bzw. den Raum zu sagen (Setting).

Set: Ich fühlte mich gespannt und etwas erwartungsvoll ob wir in den Containern etwas finden 

werden. Zwar habe ich im Vorfeld aus kurzen Bemerkungen von Aktivist A. Entnommen dass bei 

diesem „Spot“[sic A.] zwar immer Backwaren zu finden sind, jedoch nur selten brauchbares Obst 

und Gemüse.

Ebenfalls war ich sehr gespannt ob wir dieses Mal andere Aktivisten treffen werden, da diese 

Container laut Aussagen meiner Begleitung ein hochfrequentierter Ort sind – insbesondere wegen 



der sozialen Lage in Oberhausen.

Außerdem hatte ich ein wenig Angst, da sich der Spot in der Nähe des Oberhauser Bahnhofs 

befindet, ein Ort an dem die Polizei ein ständiger Besucher ist.

Allerdings verflog diese Angst schon im Vorweld, als die Aktion begann, und vorallem als 

wir in Interaktion mit dem anderen Aktivisten traten (siehe Unten).

Aktivist A. Machte einen routinierten Eindruck, mich auf meine Wachsamkeit ansprechend 

machte er mir Mut dass ich mir dort keine Sorge machen muss erwischt zu werden. 

Ein weiteres Detail, welches vermutlich nicht unerheblich ist, dass A. Eine leicht 

alkoholinduzierte, fröhliche Gemütslage zeigt.

Er meint er hat schon das eine oder andere Bier getrunken, und will sich nur noch für eine 

anschließende Grillparty mit Brot und/oder Gemüse eindecken.

Setting: Die Container befanden sich in einem Hof genau hinter dem Supermarkt. Durch 

eine übliche Hofeinfahrt kann man den Spot erreichen, dieser ist durch keine Maßnahmen 

versperrt. Selbiges trifft auch auf die Container selbst zu.

Der hintere Bereich dieses Supermarktes ist offensichtliche eine Be- und Entladerampe für 

LKW. 

Wobei die Container selbst „unten“ stehen, also nicht auf der erhöhten Plattform, sondern 

auf dem Boden davor.

Bemerkenswert ist, dass der ganze Spot von Neonröhren beleuchtet ist, es wird also (fast) 

kein eigenes Licht benötigt.

Es sind außerdem sämtliche Geräusche der naheliegenden Straße, sowie (betrunkenes?) Gebrüll

vom Bahnhofsvorplatz zu hören.

Das Wetter war sommernächtlich schön. Klarer Himmel und angenehme Temperatur.

Ablauf: Am Ort des Geschehens angekommen fanden wir den besagten älteren Herren vor, welcher 

relativ Scheu und verängstigt wirkte als wir ankamen. 

Wir versuchten einen relativ gelassenen Eindruck zu machen und versuchten dem Mann zu zeigen dass 

wir aus den selben Motiven dort sind wie er und begannen die Container -an welchen er gerade nicht zu

werke war- zu durchsuchen.

Es ergab sich zunächst eine Art billigender Koexistenz, welches aber dadurch aufgelockert wurde dass 



A. Dem Mann Brote anbot die er gerade selbst gefunden hatte. (In großen Plastikkisten auf der 

Laderampe waren geschätze 10 Laibe Brot sowie ca. 20 Brotchen. Die wir großzügig in unsere 

Rucksäcke packten.)

Der Mann taute dadurch langsam auf. Als er in einer separaten Kiste diverse Illustrierte fand bot er uns 

ebenfalls Exemplare davon an.

Angeregt durch den Start dieser Interaktion erklärten wir ihm unser Forschungsvorhaben. Es hat sich 

als außerordentlich schwierig gestaltet ihm klar zu machen dass wir weder kriminiell ermitteln noch 

Journalisten sind.

Ein besonderes Problem war nicht das Vertrauen, das war irgendwie durch den gemeinsamen Akt des 

Containerns gegeben, sondern die Differenzen in der Sprache.

Sprache hier verstanden nicht nur als „Sprache selbst“ sondern dieser Mann hatte ganz offenkundig 

eine andere Lebenswelt und dadurch einen anderen Bezugsrahmen, was ich aus einem mit ihm im 

Anschluss geführtem Gespräch mutmaße. (siehe Unten)

Werkzeug: Viel Werkzeug kam bei dieser Aktion nicht zum Einsatz. Erstens, weil wie gesagt keinerlei 

Sicherheitsvorkehrungen uns am Containern hinderten, Zweitens, weil A. Wie er auch in einem 

anchließenden Interview bestätigte, gerne auf Werkzeug verzichtet um keinen Schaden zu hinterlassen.

Die einzigen Hilfsmittel die er dabei hatte waren eine Plastiktüte in seinem Rucksack (um seinen 

Rucksack nicht zu verschmutzen) sowie sein Mobiltelefon dass eine eingebaute Taschenlampe hat (um 

während er in den Container „taucht“[sic], die Waren gleich auf Schäden/Schimmel/Haltbarkeit zu 

untersuchen).

Als Fortbewegungsmittel hatten wir Fahrräder dabei.

Der Mann hatte weder Fahrrad noch irgendein anderes Hilfsmittel am Start. Lediglich eine Plastiktüte 

für sein containertes Essen und seine Illustrierten.

Weitere Interaktion mit dem fremden Containerer: Nach dem vollführten Akt :) lief ich noch ein 

Stück mit dem Mann um noch weitere Informationen zu bekommen und ihn im besten Fall noch zu 

einem Interview überzeugen zu können.

(Ich lies A. Einvernehmlich zurück um alleine mit dem Mann reden zu können)

Er nahm mich bereitwillig mit und erzählte mir über seine Erfahrungen und seine Gründe zu 



Containern.

An dieser Stelle muss ich erwähnen dass ich leider leider leider keine Möglichkeit sah mit zu schreiben

oder mein diktiergerät irgendwie einzuschalten, erstens weil ich das starke Gefühl hatte damit das 

vertrauen zu zerstören und zweitens, um den Mann noch nicht mehr zu verunsichern und aus seiner 

Lebenswelt zu reißen (was wir sicherlich schon genug taten).

Er erzählte mir dass er kaum Geld hat und sein Leben Hauptsächlich mit Containern bestreitet. Er 

containert in seinem gesamten näheren Gebiet (was offensichtlich A.Oberhausen ist), dabei geht er 

Nachts wie Tags zu den Containern.

Er wurde bereits erwischt, er ist sich aber keiner Schuld bewusst, nach eigenen Angaben „hab ichs halt 

nötig“[wörtl.] und es sei „a schand dass des zeig weg 'gschmissa wird“.



VI) Containertagebuch







VII) Abbildungen

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3



Abbildung 4 Abbildung 5

Abbildung 6: Szenerie bei einem Discounter



Abbildung 7: Weitere Szenerie

Abbildung 8: Detailaufnahme



Abbildung 9: Gemüse aus Hochzoll, Gebäck aus Oberhausen

Abbildung 10: So sieht es aus wenn man Gebäck vorfindet.



Abbildung 11: Noch mehr Brot.
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