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Nachlese
womit wir uns vor und am Wochenende beschäftigt haben

Wir sind sehr froh, im Corona-Jahr 2020 ein erfolgreiches Präsenz-Wochenend-
seminar durchgeführt zu haben. Nach den beiden erfolgreichen entwicklungs-
politischen Seminaren in den Jahren 2018 und 2019 zu den Themen Lebens-
mittelverschwendung und Hunger in der Welt sowie deren Klimaauswirkungen, 
planten wir für das Jahr 2020 frühzeitig weitere solche Veranstaltungen als feste
regelmäßige Grundlagenseminare in der Bildungsarbeit der foodsharing-Bewe-
gung. Aus den Erfahrungen der Vorjahre hatten wir gelernt, dass wir im Sinne un-
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seres handlungsorientierten bildungspolitischen Ansatzes neben der sachlichen 
Wissensvermittlung zugleich auch die jeweilige zielgruppenorientierte Methodik 
und Vermittlungsebene stärker betonen und beispielhaft trainieren sollten. Der
Erfahrungsaustausch und die praktische Umsetzung des Gelernten lag unse-
ren Teilnehmer*innen stets besonders am Herzen. Unser inhaltlicher Fokus lag 
beim Seminar auf den entwicklungspolitischen Zusammenhängen von globaler 

Überproduktion und Ressourcenverschwendung mit Klimafolgen sowie Hunger 
und Armut in der Welt. Da politische Bildung immer auch auf eine Änderung 
untragbarer Zustände abzielen sollte, wollten wir die Teilnehmer*innen darin 
fördern, die Thematik handlungsorientiert in Workshops und Schulveran-
staltungen zu vermitteln. Dabei stellten wir uns u.a. die Fragen: Welche Zusam-
menhänge gibt es zwischen meinem täglichen Essen auf dem Teller, dem sich 
verändernden Klima und dem Hunger in der Welt? Wie und mit welchen Methoden 
schaffen wir es, diese Thematik mit Workshops und Bildungseinheiten zu trans-
portieren und Menschen zu sensibilisieren? Und: Zu welchen Handlungs-
optionen können wir ermutigen? In der Planung und Vorbereitung legten wir 
neben der kritischen Information daher gleichgewichtigen Wert auf bewährte 
und beispielhafte Methodenvermittlung. Dazu hatten wir im Vorfeld der geplanten 
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Nachlese
womit wir uns vor und am Wochenende beschäftigt haben

Präsenzseminare bereits unsere „Vorratskammer“ sowie das „Methodenbuffet 
mit Rezeptvorschlägen“ entwickelt und weiter ausgebaut. Während die „Vor-
ratskammer“ eine thematische Basis legt, beinhaltet das „Methodenbuffet“ eine 
einmalige Auswahl von Methoden und Workshopabläufen für die Bildungsarbeit 
zur globalen Lebensmittelverschwendung. 

Bei der Auswahl und Ansprache der passenden Referierenden für das für Mitte 
April geplante Wochenendseminar hatten wir folgenden Planungsansatz be-
wusst umgesetzt: Zwei entwicklungspolitische Fachexpert*innen und zwei 
Praktiker*innen sollten uns begleiten. Erstere gehören zum WWF Deutschland 
und dem Institut für Welternährung, während Letztere durch eine Vertreterin des 
entwicklungspolitischen Bildungsträgers KATE e.V., der das erfolgreiche Work-
shopkonzept „Klimafrühstück“ entwickelt hat, und einer „Bildungsagentin“ 
der „Ideenwerkstatt von morgen“, einem Workshop- und Aktionsnetzwerk für 
zukunftsfähige Entwicklung, repräsentiert werden sollten. Die im März auf uns 
zurollende Corona-Pandemie und der folgende Lockdown machten uns einen 
dicken Strich durch die Planung: Wir mussten das Seminar absagen und den 
Mietvertrag mit unserem neuen Seminarhaus in Lindlar im Bergischen Land 
wieder aufkündigen. Dank des Verständnisses und Entgegenkommens unserer 
finanziellen Unterstützer Engagement Global und der Postcode-Lotterie, hielt 
sich der geldliche Schaden in Grenzen. Allerdings wussten wir erst einmal nicht: 
Wie weiter? Wir hatten zwar bereits angedacht, unsere Seminare auch online 
vor- und nachzubereiten, aber ein reines Online-Seminar über zweieinhalb Tage
konnten und wollten wir uns nicht vorstellen. Neben unserer üblicherweise har-
monischen Seminarkultur mit gemeinsamem Kochen im Selbstversorgerhaus 
erfordert gerade die Einübung von Vermittlungsmethoden und der gegenseitige 
Austausch zwingend eine persönliche Interaktion. 

Als im Mai die Infektionszahlen deutlich sanken und das gesellschaftliche Leben 
wieder Lockerungen erfuhr, entschieden wir uns daher für die Durchführung 
des Präsenzseminars im August, natürlich mit dem Damoklesschwert über uns, 
gegebenenfalls den Teilnehmer*innen, den Referent*innen und dem Tagungs-
haus kurzfristig wieder absagen zu müssen. Wir wagten den Versuch mit einer 
deutlich geringeren Teilnehmer*innenzahl (max. 15 – 20 Personen) als ursprünglich 

geplant und einem Corona-Sicherheitskonzept mit Händedesinfektion, ohne 
Gruppenschlafräume, mit Zeltmöglichkeit sowie Mund-Nase-Schutz und festen 
Sitzplätzen. Wir mieteten zusätzlich das große Forum im Seminarhaus an, um 
die nötigen Abstände einhalten zu können. Das Konzept überzeugte viele 
Interessierte und schließlich kamen wir mit 18 Teilnehmer*innen, dem vier-
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Nachlese
womit wir uns vor und am Wochenende beschäftigt haben

köpfigen Küchenteam, sechs Teamer*innen und der Referentin vom KATE e.V. 
bei sonnigem Wetter mit viel Vorfreude und Spannung in dem friedvollen 
Findhof in der Nähe von Lindlar zusammen. Das Seminarhaus wird an-
sonsten fast ausschließlich von Meditations- und Yogagruppen gebucht, doch das 
Besitzerpaar ist der foodsharing-Idee gegenüber sehr aufgeschlossen und zeig-
te sich unkompliziert und hilfsbereit. Die Gruppe der Teilnehmenden war haupt-
sächlich weiblich, 14 Frauen und vier Männer, und von Alter und foodsharing-

Aktivität sehr heterogen: von 19 Jahren bis an die 60 Jahre, manche langjährige 
Foodsaver*in, manche seit Kurzem bei foodsharing dabei. Sie kamen aus dem 
Rheinland, dem Ruhrgebiet, Hamburg, Baden-Württemberg und Wien. Auch 
die soziale Zusammensetzung entsprach in etwa der Vielfalt der foodsharing-
Community: Auszubildende, viele Student*innen, Berufstätige, Lehrer*innen 
und Menschen im vorgezogenen Ruhestand. Die Referentin vom WWF konnte 
nicht aus Berlin anreisen, sodass wir sie zu ihrem Workshop-Vortrag am Freitag 
online auf einer großen Leinwand zuschalteten und eine dennoch gute 
Diskussion führen konnten. Der Referent vom Institut für Welternährung reiste 
am Samstag zu seinem Vortrag ebenso wie die Referentin von der Ideenwerk-
statt aus der Region an.

Zusammen verlebten wir ein sehr intensives und informatives, aber auch sehr 
kreatives und entspannendes Wochenendseminar mit vielen neuen Kontakten, 
Erkenntnissen und Anregungen für die eigene Bildungspraxis. Das Feedback der 
Teilnehmer*innen war ausgesprochen positiv und man/frau freute sich auf das 
online-Nachbereitungstreffen im November sowie weitere Seminarangebote 
der foodsharing-Akademie.

Viele weitere Eindrücke und Abläufe des Seminars findet ihr auf den nächsten 
Seiten dieser Dokumentation. Viel Spaß beim Lesen, Erinnern und Wiederfinden.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und Anregungen!

Euer Akademieteam der Planung und Durchführung:
Simone, Stefan, Pia, David, Frank und Thore



Globale Zusammenhänge
Online Präsentation mit Tanja Dräger de Teran
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Einführung in die Themen Lebensmittelverschwendung, Ressourcen-
verbrauch und globale Zusammenhänge

Wie viel Lebensmittelverluste entstehen entlang der Wertschöpfungskette und 
welche Ursachen können dafür benannt werden? Welche Ressourcen werden 
durch Lebensmittelverschwendung unnütz verbraucht und welche Flächen 
dafür in Anspruch genommen? Neben der Sensibilisierung zu diesen Fragen 
und Themenfeldern ist es ein Anliegen von Tanja Dräger de Teran vom WWF 
Deutschland, Handlungsmöglichkeiten und Lösungswege aufzuzeigen bzw. zu-
sammen mit verschiedenen Akteuren zu erarbeiten.

Ihre jahrelange Expertise auf diesem Gebiet war der Anlass dafür, Tanja zu unse-
rem Wochenendseminar einzuladen. Als erste Referentin war es ihre Aufgabe, in 
das Thema Lebensmittelverschwendung mit ihrem großen Faktenwissen einzu-
führen.

Zunächst berichtete sie über die weltweiten Lebensmittelverluste bevor sie auf 
die Situation in Deutschland einging: Auch wenn ziemlich gut untersucht sei, wie 
viele Lebensmittel der Endverbraucher wegwirft, wäre die Datenlage ansonsten 
an vielen Stellen entlang der Wertschöpfungskette nur unzureichend fundiert. 
Auch würden ganze Bereiche, wie zum Beispiel die Lebensmittelverluste in der 
Landwirtschaft, gar nicht erfasst. Dessen ungeachtet würden aber alle Studien 
deutlich machen: Die Hälfte der Lebensmittelabfälle sind vermeidbar.

Diese Ressourcenverschwendung würde umgerechnet fast 400.000 ha Acker-
land beanspruchen und sei für 2,46 Mio. Tonnen umsonst ausgestoßener Treib-
hausgase verantwortlich. Ihre Schlussfolgerung: Anstatt die Landwirtschaft  mit 
all den ökologischen Folgen weiter zu intensivieren, plädierte sie für einen 
sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln. Tanja ging im Weiteren darauf ein, 
was diesbezüglich seitens der Politik unternommen wurde, wie beispielsweise 
die Aktion „Zu gut für die Tonne“, und was gerade aktuell im Rahmen 
der „Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung“ 
geschieht. Da der WWF selbst als Koordinator des von der Regierung initiierten 
Dialogforums fungiert (Außer-Haus-Verpflegung), steuerte Tanja auch hier viele 
interessante Informationen über die Arbeit der Dialogforen bei.

Abschließend ging sie auf die insbesondere von Nichtregierungsorganisationen 
geforderten verbindlichen Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung ein und 
steuerte ihre differenzierte Sichtweise bei. Als Beispiel diente das in Frankreich 
erlassene Gesetz, das dem Lebensmittelhandel untersagt, noch genießbare 
Lebensmittel wegzuschmeißen.

Tanja konnte aufgrund der Corona-Situation nicht persönlich zum Tagungsort 
anreisen. Sie wurde online zugeschaltet. Das verhinderte keineswegs einen 
intensiven Austausch zwischen ihr und den Teilnehmenden. Selbst Zwischen-
fragen waren kein Problem und auch die anschließende Diskussion verlief 
beinah so, als wäre die Referentin vor Ort gewesen. Auch gelang es ihr, trotz der 
oft niederschmetternden Datenlage, immer wieder Wege gegen Lebensmittel-
verschwendung aufzuzeigen, sodass die Seminar-Teilnehmenden auch nach 
Seminarende sichtlich motiviert in kleinen Gruppen weiter diskutierten.



Von Lindlar in die Welt
Technische Gegebenheiten und Herausforderungen

Der Titel „Von Lindlar in die Welt“ ist vielleicht ein wenig hoch gegriffen, 
jedoch haben wir als foodsharing Akademie in diesem Jahr erstmals 
Online-Formate ausprobiert und angeboten. Auf dem Seminar in Lind-
lar hieß das konkret: Ein Online-Vortrag von Tanja Dräger de Teran vom 
WWF und eine Videokonferenz mit Clara-Luisa Weichelt von Misereor. 
Beide liefen über das Open-Source-Webkonferenzsystem BigBlueButton 
ab, welches wir von der foodsharing Akademie generell für unsere 
Online-Formate verwenden. Über das Tool kann man, wie bei allen 
gängigen Webkonferenzsystemen, neben der Ton- und Videoübertragung 
auch Präsentationen hochladen, den Bildschirm teilen, Filme abspielen 
sowie kollaborativ auf den Präsentationsfolien arbeiten. Wir haben uns 
für BigBlueButton entschieden, da wir deren Open-Source-Gedanken 
teilen und unterstützen möchten, denn auch unsere eigene Plattform 
foodsharing.de ist Open-Source programmiert. 

Doch für so eine Videokonferenz braucht man nicht nur die richtige Soft-
ware. Weitere Fragestellungen die auftraten waren: Wird das Internet 
wohl schnell genug sein? Welches Mikrofon stellt sicher, dass alle Teil-
nehmenden mit Abstand sitzen können, aber dennoch gehört werden? 
Was für eine Technik ist vor Ort? Gerade die Internetverbindung kostete 
am Ende einige Nerven, denn der Breitbandausbau ist im Findhof noch 
nicht angekommen. Letztendlich konnten wir jedoch über eigene 
mobile Daten eine stabile Internetverbindung aufbauen, welche eine 
ausreichend große Bandbreite zur Verfügung stellte. Da auch alle weiteren 
Fragestellungen mit ein wenig Bastelei gelöst werden konnten, standen 
den beiden Programmpunkten nichts mehr im Wege. 

Und so war es dann auch: Am Freitagabend hatten wir einen interessan-
ten Vortrag von Tanja über die globalen Hintergründe der Lebensmittel-
verschwendung und am Samstagabend gab es eine spannende Diskus-
sionsrunde mit Clara-Luisa zu den „Foodrevolution“ Dokumentarfilmen. 
Der Technik sei Dank!
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Klimafrühstück
Workshop mit Meta Stübner
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Am Samstag Vormittag ging es direkt im ersten Workshop sehr konkret und 
praxisnah um Bildungsarbeit. Meta Stübner stellte ein bewährtes Methoden-
konzept vor, das von KATE e.V. entwickelt wurde und die Themen Klimawandel 
und Ernährung in einen Zusammenhang setzt: „Das Klimafrühstück – wie unser 
Essen das Klima beeinflusst“. Konzipiert wurde diese Methode, um Schulkindern 
diesen Zusammenhang näher zu bringen. Mittlerweile gibt es jedoch mehrere 
Module des Klimafrühstücks, die auf verschiedene Altersgruppen – vom Kinder-
garten bis zum Firmenausflug – ausgerichtet sind. 

Nachdem sich Meta selber und den Verein KATE e.V. aus Berlin vorgestellt hatte, 
ging es in eine Namensrunde, bei der sich jede*r inklusive dem, was er/ sie am 
liebsten zum Frühstück isst, vorstellte. Zum weiteren Kennenlernen diente ein 
Positionsbarometer mit Fragen zum eigenen Lebensmittelkonsum und zu 
Wissen zum Klimawandel – Corona-konform zeigte jede*r seine/ ihre Antwort 
mit den Armen auf einer Skala zwischen den Schultern an statt sich im Raum 
auf einer imaginären Antwortachse zu bewegen. Beide Methoden eigneten sich 

auch sehr gut zum Einstieg bei einem Klimafrühstück, ergänzte Meta. 

Das war ein gutes Stichwort, denn dann lernten wir den Ablauf des Klimafrüh-
stücks am Beispiel des Moduls für die Sekundarstufe I kennen – gespickt mit 
vielen hilfreichen und unterhaltsamen Hinweisen aus Metas Erfahrungsschatz. 
Nach einem Einstieg folgt ein Theorieteil zu „Klima und Wetter“ als Wissens-
abfrage. Dazu können Fotos verwendet werden, die verschiedene Aus-
wirkungen des Klimawandels repräsentieren, die die Teilnehmenden erraten 
sollen. 

Als zweiter Block steht ein gemeinsames Frühstück mit der Gruppe an. Die 
Referierenden besorgen dafür im Vorfeld Lebensmittel und bauen gemeinsam 
mit den Teilnehmenden ein Frühstücksbuffet auf. Dabei ist entscheidend, dass 
es von jedem Lebensmittel verschiedene Versionen gibt, die folgende vier Kriterien 
variieren: Verpackung, Anbauweise (bio vs. konventionell), Ursprung (tierisch vs. 
vegetarisch), Saisonalität. Diese Unterschiede sind mit kleinen Schildern ausge-
wiesen, sodass die Teilnehmenden Neues ausprobieren und auf Unterschiede 
aufmerksam gemacht werden können. Während des ausgiebigen Frühstücks 



Klimafrühstück
Workshop mit Meta Stübner
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trägt jede*r in seine/ ihre persönliche Liste ein, was er/ sie gegessen hat, um sich 
über das eigene Ess- und Auswahlverhalten bewusster zu werden.

Sobald alle Teilnehmenden satt sind – und bestenfalls alle Lebensmittel auf-
gegessen wurden -, geht es weiter mit Stationenlernen. Dabei werden 16 
Themen, z.B. Siegel oder CO2-Äquivalente, anhand unterschiedlicher Medien 
erschlossen. Jede*r Teilnehmende bekommt vorgängig eines der vier Kriterien 
der Lebensmittelversionen beim Frühstück zugewiesen, auf das er/ sie bei den 
Stationen besonders achten soll, um sich als Experte darin auszubilden. Jede 
Gruppe pro Station setzt sich dann aus verschiedenen Expert*innen zusammen, 
um das Wissen möglichst breit zu streuen. Zuletzt kommen die Expert*innen 
zusammen, um sich zu ihrem Schwerpunkt über die Inhalte der verschiedenen 
Stationen auszutauschen und gemeinsam ein Plakat als Zusammenfassung 
dazu zu gestalten.

Nach diesem sehr aktiven Teil folgt erneut ein Theorieblock, in dem die Teil-
nehmenden den Treibhauseffekt kennenlernen und erschließen sollen, was CO2 
mit ihnen zu tun hat. Diese Erkenntnisse leiten über in die Einheit zum Klima-
wandel. Dabei werden gemeinsam in einem Stuhlkreis die Auswirkungen und 
Folgen des Klimawandels auf verschiedenen Ebenen besprochen und diskutiert. 
Meta wies darauf hin, dass nach dieser Einheit die Stimmung meist sehr niedrig 
sei, da das Thema – wie wir selber wissen – sehr bedrückend sein kann. Diesen 
Effekt versucht das Klimafrühstück bewusst einzubetten und zu nutzen.

In der nächsten und somit letzten Phase des Klimafrühstücks stehen Hand-
lungsoptionen und Klimaschutzmaßnahmen im Vordergrund, um aus dem 
„schlechten“ Gefühl Änderungsenergie zu generieren. Zunächst werden mithilfe 
von Textarbeit Anhaltspunkte zu Änderungsmöglichkeiten gegeben. Dann 
bekommt jede*r Teilnehmende einen Zettel mit einer Maßnahme begleitet von 
der Aufforderung, jede*r solle sich vorstellen, dass er/ sie diese Maßnahme ab 
sofort umsetzen muss(!). Dieses Gedankenexperiment hilft dabei, eigene Wider-
stände festzustellen, zu reflektieren und gemeinsam in einen Zusammenhang zu 
setzen, z.B. zu gesellschaftlicher Prägung oder zum eigenen Komfortbedürfnis. 
Mit diesen Ideen zu möglichen Handlungsoptionen endet das Klimafrühstück.
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Unser Workshop ging jedoch nach einer kurzen Pause – die eher zum Fragen-
stellen als zum Verschnaufen genutzt wurde – weiter. Unser nächstes Ziel war, 
das Konzept des Klimafrühstücks dahingehend weiterzudenken, wie das Thema 
Lebensmittelverschwendung integriert werden könne. Raum für Ideen dazu gab 
Meta in einem stillen Schreibgespräch zu den Fragen „Welches Ziel soll erreicht 
werden?“, „An welcher Stelle sollen Inhalte zur LMV eingebaut werden?“ und 
„Welchen Inhalt wünscht ihr euch?“. Dabei kamen einige inspirierende Ideen zu-
sammen.

So konkret das Methodenkonzept des Klimafrühstücks in diesem Workshop 
behandelt wurde, so konkret waren auch die Fragen zur möglichen Umsetzung 
des Konzepts. Das Klimafrühstück basiert auf einem Materialkoffer, in dem – 
abgesehen von den Lebensmitteln – alle notwendigen Materialien für die Durch-
führung des Klimafrühstücks vorhanden sind. Dieser Koffer kann direkt bei KATE 
e.V. bestellt oder ausgeliehen werden. Der Verein führt selbst Klimafrühstücke in 
Berlin durch und arbeitet deutschlandweit mit Partnerorganisationen 
zusammen, die wiederum in ihrer Region die Methode durchführen. Verschiedene 
Gruppen und Organisationen können bei Interesse zu solchen Partnern werden, 
die Ausbildung zu Referierenden findet jedoch derzeit nur in Berlin statt. Meta 
gab uns außerdem den Hinweis, dass die Materialien grundlegend überarbeitet 
werden sollen – für jede*n eine tolle Gelegenheit, an dem Konzept mitzuwirken 
und z.B. das Thema Lebensmittelverschwendung mit einzubringen. Solltet ihr 
also Lust auf Mitarbeit haben, meldet euch gerne noch bei uns oder direkt bei 
KATE e.V. .

Weiterführende Links:

 https://www.kate-berlin.de/klimafruehstueck-de.html

https://www.kate-berlin.de/klimafruehstueck-de.html
https://www.kate-berlin.de/klimafruehstueck-de.html
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Klimafrühstück
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Wilfried Bommerts Vortrag am Samstag Nachmittag merkte man sofort an, dass 
hier ein Vollblutjournalist sprach: Eloquent und mit viel Detailwissen gelang es 
ihm das Thema Welternährung, Lebensmittelverschwendung und Klimakatastrophe 
pointiert vorzutragen. Dabei stützte er sich auf eine neue Studie, die den Zusam-
menhang von Wohlstand (Einkommen) und Ernährung (Verbrauch von 
Kilokalorien) untersucht und dadurch Rückschlüsse auf die Lebensmittelver-
schwendung möglich macht. 

Die erhobenen Daten legen nahe, dass Lebensmittelabfälle von Verbrauchern 
einem logarithmischen Verhältnis zum Wohlstand der Verbraucher folgen. Also: 
viel Einkommen, viel Lebensmittelverschwendung! Demnach beginnt Lebens-
mittelverschwendung, wenn die Verbraucher einen Schwellenwert von Einnah-
men in Höhe von ca. 6,70 USD pro Tag und Kopf erreichen. Die Ergebnisse zeigen 
auch, dass die am häufigsten zitierte globale Schätzung der Lebensmittelver-
schwendung der WHO um einen Faktor von mehr als zwei unterschätzt (214 kcal 
pro Tag/Kopf gegenüber 527 kcal pro Tag/Kopf). Soll heißen: Die Lebensmittel-
verschwendung ist offenbar doppelt so hoch, wie andere Untersuchungen uns 
wissen lassen möchten!

Wilfried verdeutlichte uns in seinem Vortrag, dass Lebensmittelverschwendung 
integraler Teil des Systems der industriellen Landwirtschaft sei. Die Massen-
produktion führe dazu, dass Lebensmittel zu Ramschpreisen angeboten werden 
können, weil der wahre Preis durch Auslagerung der (Umwelt-) Kosten sowie 
durch hohe Subventionen externalisiert würde. Die Folge dieses Agrarsystems 
sei nicht nur eine Geringschätzung der Lebensmittel, die wiederum immer mehr 
Lebensmittelmüll produziere, sondern auch eine zunehmende Bodenunfrucht-
barkeit, Wassermangel, Vernichtung der Artenvielfalt und Erwärmung des Erdklimas, 
was letztendlich zu einer weltweiten Versorgungsunsicherheit führe.

Diese äußerst negativen Entwicklungen könne man nur durch einen System-
wechsel, eine Ernährungswende abwenden. In diesem Kontext argumentierte 
Wilfried, dass Konsument*innen längst mehr Produkte aus regionaler Her-
stellung wünschten, viele verstärkt Bio-Produkte einkauften und sich auch für 
mehr Tierwohl aussprechen würden. Die Ernährungswende sei faktisch bereits 
längst im Gange und würde vor allem von der Zivilgesellschaft vorangetrieben. 
Dazu führte er mehrere Initiativen an, wie etwa Ernährungsräte, Solidarische 
Landwirtschaft und alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Regional Wert AG). 
Gerade diese positiven Beispiele führten dazu, dass die Stimmung bei den 
Teilnehmer*innen – angesichts der zuvor recht ernüchternden Faktenlage – 
nicht in den Keller rutschte.

Nach seinem Vortrag entspann sich eine lebhafte Diskussion, zunächst um die 
Frage, ob man wirklich einen bestimmten Einkommenswert als Schwellenwert 
für Lebensmittelverschwendung einsetzen könne und ob das nicht zu wenig 
differenziert sei. Dann gab es viel Gesprächsbedarf bei der Frage, ob die Zivil-
gesellschaft tatsächlich die Macht besäße, eine Ernährungswende herbeizu-
führen und welche Verantwortung die Politik dabei habe.

Weiterführende Links:

 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228369

Entwicklungspolitik
Vortrag mit Wilfried Bommert

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228369
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228369
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Dreischritt der politischen Bildung
Information - Auseinandersetzung/ Einordnung - Handlung/ Veränderung

Bei den Seminaren der foodsharing Akademie verfolgen wir den Ansatz 
der kritischen bzw. problem- und handlungsorientierten politischen 
Bildung. Aber was bedeutet das genau?

Bildung ist demnach viel mehr als nur reine Informations- und 
Wissensvermittlung, wie größtenteils im Schul- und Unibetrieb. Die 
Grundannahme ist hierbei, dass jede relevante Information zunächst 
verarbeitet und eingeordnet werden muss und anschließend zu einer 
Handlungsänderung führen soll. Erst dann ist der Bildungsprozess ab-
geschlossen!

Daher vermitteln wir in unseren Seminaren neben der kritischen Hinter-
grundinformation auch immer das Wissen und Einüben von passen-
den Konzepten und entsprechenden Methoden. Wir meinen damit 
bewusst nicht nur Techniken bspw. zur besseren Visualisierung eines 
Vortrags, sondern vielmehr auch Methoden zur Reflektion, Ausein-
andersetzung und alternativen Umsetzung sowie zur politischen 
Einflussnahme.Mit „politisch“ ist hier allerdings keine parteipolitische 
Festlegung oder populistische Stammtischrederei gemeint.

„Grundlage der politischen Bildung ist der Beutelsbacher Konsens (von 
1976), der jede Form massiver politischer Beeinflussung verbietet, die 
Vielfalt politischer Meinungen anerkennt und fördert sowie zum 
politischen Handeln anregt und ermutigt. Politische Bildung soll 
folglich nicht zur politischen Werbung oder Propaganda missbraucht 
werden, sondern möchte Kompetenzen und Qualifikationen vermit-
teln, um eigene Positionen auch in Frage stellen zu können.“ (Zitat: 
Kommende Dortmund)

In diesem Sinne verstehen wir, die foodsharing Akademie, unsere 
politische Bildungsarbeit, wählen unsere Referent*innen demnach aus 
und planen und gestalten den Ablauf unserer Seminare entsprechend.
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Für den dritten und letzten Workshopblock am Samstag sammelten alle Teil-
nehmenden nochmal ihre Energie. Nach dem inhaltlichen Schwerpunkt beim 
vorhergehenden Vortrag ging es nun interaktiv und kreativ weiter mit Louisa Pieper, 
einer „Bildungsagentin“ der Ideenwerkstatt von morgen. 

Wir starteten den „How to Workshop“- Workshop draußen in der Nachmittags-
sonne mit einer Kennenlernrunde, bei der sich jede*r mit seinem/ ihrem 
Namen und seiner/ ihrer Wunsch-Superkraft vorstellte - von Gedankenlesen über 
Zeit-anhalten-Können bis Beamen. Anschließend waren die Teilnehmer*innen 
eingeladen, sich in vier Gruppen wechselnd zu den folgenden Fragen aus-
zutauschen, um sich dem Thema Workshopgestaltung zu nähern: „Wann hatte 
ich in meinem Bildungsweg das Gefühl: Heute habe ich richtig sinnvoll etwas 
gelernt?“, „Was macht für mich einen gelungenen Workshop aus?“, „Für welches 
Thema brenne ich? Kann ich mir vorstellen hierüber einen Workshop zu halten?“ 
und „Welche Methoden kenne ich, die ich in einem Workshop anwenden möchte?“. 
Nachdem alle Gruppen alle Fragen diskutiert hatten, wurden beispielhaft je drei 
Antworten vorgestellt. 

Diese ersten Aspekte zur erfolgreichen Gestaltung eines Workshops bettete Louisa 
in das 5-Stern-Modell ein, das den empfohlenen Aufbau eines Workshops 
konkretisiert. Demnach sollte jeder Workshop mit einem Einstieg zur Orientierung 
beginnen, z.B. mit einem Kennenlernspiel oder „Energizer“. Dieser dient zum An-
kommen und Wohlfühlen und bietet den Teilnehmenden einen Rahmen. 
Phase 2 eines Workshops ist der Erfahrungsaustausch. Ob in einem World Café 
oder bei einem Positionsbarometer – in diesem Block geht es nicht um richtig 
oder falsch. Der Grundgedanke dieser Phase ist, dass Menschen voneinander 
mehr lernen können als von einem Referierenden, denn meistens stehen die 
Teilnehmenden auf einer ähnlichen Wissens- und Entwicklungsebene, was den 
direkten Austausch erleichtert. 

Dann geht es weiter mit der Analyse, einem inhaltlichen Input. Um die Wissensver-
mittlung möglichst eingängig und kurzweilig zu gestalten, können verschiedene Me-
dien eingesetzt werden. Die Analyse sorgt im Gegensatz zum Erfahrungsaustausch 
stärker dafür, dass die Teilnehmenden das Gefühl haben, etwas Neues zu lernen. 

How to workshop
Workshop mit Louisa Pieper

Aus der Betrachtung des Status quo entsteht in der Regel der Wunsch 
nach Änderung, sodass sich der nächste Block mit Ideen zu Lösungsan-
sätzen beschäftigt. Wichtig bei der Ideen- und Aktionsfindung ist, dass diese 
möglichst konkret und direkt umsetzbar sein sollten. Dieser Block kann die 
Teilnehmer*innen dazu anregen, ihre Selbstwirksamkeit zu erleben oder sich 
dieser zumindest bewusst zu werden. 

Schließlich bleibt nur noch, den Workshop mit einem Ausstieg und ggf. einem 
Feedback abzurunden, um alle unterschiedlichen Richtungen und Themen 
während des Workshops wieder zusammenzuführen. Ein kleiner, aber wichtiger 
Hinweis von Louisa dazu ist, dass das Ende klar und deutlich sein sollte – kein 
Fade-out.



Weiteführende Links:

 https://bildung.vonmorgen.org/

 „Wie gestalte ich einen Workshop“:
 https://bildung.vonmorgen.org/workshopgestaltung/

 Hier findet ihr die Karte von morgen:
 https://kartevonmorgen.org/
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How to workshop
Workshop mit Louisa Pieper

Nun wollten wir die Workshopgestaltung jedoch nicht nur theoretisch kennen-
lernen, sondern konkret in die Planung gehen: Dazu teilte Louisa die Teil-
nehmenden in vier Gruppen ein, die zu einem selbstgewählten Thema einen 
Workshopablauf gemäß dem 5-Stern-Modell erarbeiteten und diesen schließlich 
im Plenum vorstellten. Überraschenderweise wählten alle Gruppen das Thema 
Lebensmittelverschwendung ;-). Bei der Planung kamen verschiedenste Methoden zum 
Einsatz: vom Banana-Song über Life Hacks zur Haltbarmachung von Lebensmitteln 
bis zum Fairteilerbesuch. Was den Teilnehmenden nach dieser Kreativrunde 
neben konkreten Ideen vor allem blieb, war die Erfahrung, dass ein Workshop 
mit einfachen Mitteln in relativ kurzer Zeit ganzheitlich konzipiert werden kann. 
Mal wieder ist Theorie nichts gegen Selbsterfahrung.

https://bildung.vonmorgen.org
https://bildung.vonmorgen.org/workshopgestaltung/
https://kartevonmorgen.org
https://bildung.vonmorgen.org
https://bildung.vonmorgen.org/workshopgestaltung/
https://kartevonmorgen.org
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How to workshop
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How to workshop



Ernährungsrevolution
Dokufilme und Diskussion mit Clara-Luisa Weichelt
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Samstag Abend: Zwei Kurzfilme zu einer globalen „Ernährungsrevolution 
von unten“

Zum Ende des sehr informativen und anregenden Samstagprogramms war der 
Durst nach Wissen und Austausch immer noch nicht befriedigt. Nach dem leckeren 
Abendessen kamen wir erneut im Plenum zusammen und widmeten unsere Auf-
merksamkeit zwei gerade neu erstellten Dokumentarfilmen „Foodrevolution“ 
von Misereor in Kooperation mit dem Bundeszentrum für Ernährung.

15 Ernährungspioniere, 14 erfolgreiche Wandelbeispiele in zwei mal 17 Minuten: 
Die Filme stellen Initiativen und Netzwerke vor, die sich für eine „Ernährungs-
revolution von unten“ einsetzen - in Rio de Janeiro genauso wie in Frankfurt 
am Main. Denn die Menschen im globalen Norden und globalen Süden stehen 
gemeinsam vor der Herausforderung, gesunde Ernährung für alle Menschen zu 
ermöglichen.

Wir lernten im Film beispielsweise Ana Santos aus Rio kennen. Sie ist Stadt-
bäuerin, Soziarbeiterin, Köchin und gute Seele der Gemeinschaftsgärten, die sie 
berät und unterstützt. Ana gibt Kochkurse, u. a. rund um die Jackfrucht, deren 
Baum 30 bis 50 Familien im Monat ernähren kann. Oder die Landwirte Christoph 
Graul und Silas Müller: Sie versorgen mit der KOOPERATIVE eG 500 Haushalte in 
Frankfurt mit lokal produzierten Lebensmitteln. 

Die Beispiele in den Filmen zeigen, dass eine Ernährungsänderung möglich ist, 
wenn sich Landwirt*innen und Konsument*innen zusammentun, Lebensmittel 
wertschätzen und sich gemeinsam für eine bäuerliche, regionale und naturnahe 
Lebensmittelerzeugung einsetzen.

Im Anschluss an die beiden Kurzfilme stand uns Clara-Luisa Weichelt, Referentin 
für Nachhaltige Stadtentwicklung in der Abteilung Politik und Globale Zu-
kunftsfragen bei Misereor, online für Fragen und die anschließende rege Dis-
kussion zur Verfügung. Sie findet die Arbeit von foodsharing gut und wichtig. 
„Veränderung ist möglich!“, davon ist Clara-Luisa überzeugt und sagt: „Überall 



auf der Welt bewegt sich etwas. Lassen wir uns von den positiven Beispielen 
inspirieren. Für eine „Ernährungsrevolution“ braucht es mehr davon! Wir 
können den Herausforderungen begegnen, wenn wir voneinander lernen und 
uns zusammentun. Bei uns zuhause und weltweit.“

Weiterführende Links:

 Links zu den Filmen:
 
 Teil 1 - Frankfurt: 
 https://www.youtube.com/watch?v=-IylWbCubV8
 
 Teil 2 - Rio de Janeiro:
  https://www.youtube.com/watch?v=s0BD2ZWJDeU

 Trailer: 
 https://www.youtube.com/watch?v=7hE1-51VnMc&feature=youtu.be

 Pressemitteilung: 
 https://www.misereor.de/presse/pressemeldungen-misereor/so-schaf 
 fen-wir-die-ernaehrungsrevolution
 
 BzfE-Meldung:
 http://www.bzfe.de/inhalt/foodrevolution-im-film-35961.html

Ernährungsrevolution
Dokufilme und Diskussion mit Clara-Luisa Weichelt
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https://www.youtube.com/watch?v=-IylWbCubV8
https://www.youtube.com/watch?v=s0BD2ZWJDeU
https://www.youtube.com/watch?v=7hE1-51VnMc&feature=youtu.be
https://www.misereor.de/presse/pressemeldungen-misereor/so-schaffen-wir-die-ernaehrungsrevolution
https://www.misereor.de/presse/pressemeldungen-misereor/so-schaffen-wir-die-ernaehrungsrevolution
http://www.bzfe.de/inhalt/foodrevolution-im-film-35961.html
https://www.youtube.com/watch?v=-IylWbCubV8
https://www.youtube.com/watch?v=s0BD2ZWJDeU
https://www.youtube.com/watch?v=7hE1-51VnMc&feature=youtu.be
https://www.misereor.de/presse/pressemeldungen-misereor/so-schaffen-wir-die-ernaehrungsrevolution
http://www.bzfe.de/inhalt/foodrevolution-im-film-35961.html
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Nach dem intensiven Seminarsamstag wurde bewusst am Sonntag Raum und 
Zeit eingeräumt, um offene Punkte aufzugreifen oder Vorschläge von Teilneh-
menden umzusetzen. Bevor wir also in eine Austauschphase starten konnten, galt 
es herauszufinden, was den „Open Space“ füllen sollte. Dafür begannen alle Teil-
nehmenden zunächst damit, den Erwartungsbaum, den sie am Freitag mit ihren 
Wünschen gefüllt hatten, zu „ernten“, d.h. erfüllte Erwartungen abzunehmen. Die 
übrig gebliebenen offenen Wünsche sowie Themen auf dem „Parkplatz“, die im 
Laufe des Seminarwochenendes aufgekommen waren, bildeten die Themenbasis 
für eine Abstimmung. Daraus ergaben sich drei Punkte für die freie Zeit.

Das Interesse am Thema Ernährungsräte deckte Frank mit einer Präsentation 
ab. Er selber hat viel Erfahrung als Mitglied des Kölner Ernährungsrates gesammelt 
und konnte daher den Hintergrund, die Ziele und die Zusammensetzung eines 
Ernährungsrates praxisnah darstellen. Das Beispiel des Kölner Ernährungsrates 
veranschaulicht deutlich das Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft und legt nahe, dass auch foodsharing in diesen Kreisen einen 
wichtigen Beitrag leisten und Aspekte einbringen und vertreten kann. 

Zum Thema „Zukunftsperspektive im Umgang mit Lebensmitteln“ entstand 
eine offene Gesprächsrunde. Es wurden Bereiche für die Umsetzung von 
konkreten Handlungen diskutiert, Institutionen gesammelt, die sich bereits 
gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen, und Erkenntnisse festgehalten. 
Vor allem aber entstanden weitere Fragen, wie „Sind Lebensmittel und Müll zu 
günstig?“ und „Reicht Bildungsarbeit aus oder müsste viel mehr auf politischer 

OpenSpace
Workshop mit allen zusammen

Ebene passieren?“. So offen das Ergebnis dieser Runde auch war, so sehr regen 
solche Gespräche zum Weiterdenken, Weiterforschen und Kreativwerden an.

Strategien für die Zielgruppe „out of the bubble“ - das war der dritte Punkt, 
der im OpenSpace behandelt wurde. In der Diskussionsrunde dazu zeigte sich, 
dass sich viele, die in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit bei foodsharing 
aktiv sind, immer wieder fragen, wie sie Menschen ausserhalb der foodsharing-
Kreise erreichen können. Schließlich geht Lebensmittelverschwendung ebenso 
wie die Klimakrise jeden etwas an – und jeder kann etwas bewegen. So wurden 
einige Ideen und Erfahrungen ausgetauscht: von Aktionen in Fussgängerzonen 
über Essenteilen mit Tandems bis zu Kooperationen mit Schulen. Auch in dieser 
Diskussion war spürbar, dass gemeinsame Ziele und Wünsche jeden Einzelnen 
in seinem Handeln stärken. 

Natürlich blieben auch nach dem OpenSpace noch Themen und Fragen offen – 
was zu erwarten war bei dem weit gefassten Themenfeld „Klimakatastrophe, Lebens-
mittelverschwendung und Ernährung“. Trotzdem war bei den Teilnehmenden 
spürbar, dass aus Erkenntnissen, Gedanken und Fragen neue Ideen, Inspiration 
und Motivation entstehen können. Wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt.
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Wie wäre es mit Reis mit geröstetem Blumenkohl, glasierten Möhrchen und 
einer Senf-Bechamel mit Seitan und Salat? Mit einer Nudel-Linsen-Bolognese 
oder aber mit Kartoffelpüree, Sellerieschnitzel, dazu braune Soße und Bohnen 
mit Erbsen? So schmackhaft klangen und waren die Gerichte beim Wochen-
endseminar in Lindlar. Belebt wurde die Küche von Elena, Stemmer, Björn und 
Christoph. Die ersten drei sind ein eingespieltes Team aus Hannover. Sie 
veranstalten regelmäßig KüfAs (Küche für Alle) im unabhängigen Jugendzentrum 
Kornstraße in Hannover und kochen auf verschiedenen politischen Camps. 
Christoph hingegen ist Foodsaver in Leipzig, dort in der Öffentlichkeitsarbeits-
gruppe aktiv und kocht auf verschiedensten Veranstaltungen inner- und außer-
halb von foodsharing. Alle mussten nicht lange überzeugt werden, sondern waren 
direkt motiviert, auf dem Seminar zu kochen. Oder um es mit Elenas Worten 
zu sagen: „Durch die Corona-Pandemie sind wir ganz schön unterkocht und wir 
haben richtig Lust mal wieder loszulegen.“

Corona war jedoch auch in Bezug auf das Kochen und Essen beim Seminar 
eine Herausforderung, schließlich war uns wichtig, alle Hygienerichtlinien zu 
berücksichtigen. Beim Frühstück gab also Christoph das Essen aus, während 
alle anderen Mahlzeiten direkt auf den Tellern angerichtet und serviert wurden. 
Außerdem musste die feste Sitzordnung der Teilnehmenden im Essraum doku-
mentiert werden – ein Glück, dass wir zum Essen oft an die frische Luft nach 
draußen ausweichen konnten. Das Thema Corona hatte uns im Vorfeld nicht nur 
bezüglich der Essenssituation recht beschäftigt und wir sind dankbar, dass es 
schließlich so gut funktioniert hat. An dieser Stelle noch einmal großes Lob und 
Dankeschön an das Kochteam, das diese Situation großartig gemeistert und so 
leidenschaftlich für unser leibliches Wohl gesorgt hat.

Zum Schluss noch ein kleines persönliches Highlight und gleichzeitig ein Tipp 
für die wahren Resteverwerter unter uns: Auf dem Kartoffelpüree waren selbst-
gemachte Chips aus den Kartoffelschalen! Da konnte ich als jahrelanger Foodsaver 
nur staunen und werde es bestimmt demnächst selber ausprobieren.  
In diesem Sinne, guten Appetit!

Ein Eindruck von Thore aus dem Orgateam

Das leibliche Wohl
mit Christoph und dem Team von der KüfA Hannover



Unsere Referierenden

Louisa Pieper von der Ideenwerkstatt von morgen:
Louisa ist Bildungsagentin der Ideenwerkstatt von morgen, 
einem Netzwerk für Workshops und Aktionen zur Förderung 
einer zukunftsfähigen Entwicklung. Sie wohnt zur Zeit noch in 
Köln und studiert in den letzten Zügen Philosophie, Kunst und 
Gesellschaft. Ihre Lieblingscornflakes sind Nougat Bits. Seit 
2017 wandert sie mit der „Karte von morgen“ von Ort zu Ort 
und hält Workshops und Vorträge.

Meta Stübner von KATE e.V.:
Meta ist seit 2016 Referentin für das Klimafrüh-
stück bei der Kontaktstelle für Umwelt und 
Entwicklung (KATE e.V.). Es ist ein kleinerer 
bildungspolitischer Verein in Berlin, der neben 
dem Klimafrühstück weitere Projekte zu Um-
weltbildung und Globalem Lernen verfolgt. 
Meta arbeitete für ein halbes Jahr im Team des 
Klimafrühstücks, hat bei eigenen Workshops 
sehr viel Erfahrung gesammelt und beschäftigt 
sich aktuell in ihrem Job mit bio-regionaler 
Schulverpflegung.
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Wilfried Bommert vom Institut für Welternährung:
Wilfried ist studierter Agrarwissenschaftler und arbei-
tete seit 1979 als Fachjournalist beim Westdeutschen 
Rundfunk. Als Leiter der ersten Umweltredaktion im 
WDR-Hörfunk beschäftigt er sich mit den Themen Welt-
ernährung, Weltbevölkerung und Klimawandel. Zur Zeit 
arbeitet er am Aufbau des Instituts für Welternährung 
(Institut für Welternährung World Food Institute e.V.) in 
Berlin, das als gemeinnütziges Institut durch Analysen, 
Konzepte und öffentliche Kommunikation einen Beitrag 
zur Sicherung der Welternährung leisten will. Daneben 
hat Wilfried mehrere Bücher zum Thema Welternährung 
und Klimakatastrophe veröffentlicht.

https://bildung.vonmorgen.org
https://kartevonmorgen.org
https://www.kate-berlin.de/
https://www.kate-berlin.de
http://institut-fuer-welternaehrung.org


Unsere Referierenden

Stefan Kreutzberger vom foodsharing e.V.:
Stefan ist langjähriger freier Journalist mit 
den Schwerpunkten Umwelt- und Verbraucher-
schutz sowie internationale Entwicklungs-
politik. Sein Buch „Die Essensvernichter“ 
brachte 2011 die öffentliche Diskussion über 
die Lebensmittelverschwendung in Deutsch-
land in Gang. Er rief 2012 die foodsharing-
Bewegung mit ins Leben und engagiert sich 
im Vorstand und der Akademie.

Tanja Dräger de Teran vom WWF 
Deutschland:
Tanja arbeitet seit 2005 für den WWF 
und ist als Senior-Referentin verant-
wortlich für die Bereiche nachhaltige 
Ernährung und Vermeidung von Le-
bensmittelverlusten vom Acker bis zum 
Teller. Der Schwerpunkt ihrer Forschungen 
liegt auf unseren täglichen Ernährungs-
gewohnheiten und ihren Auswirkungen 
auf Umwelt und Natur. Unter ihrer Regie 
erschienen mehrere Studien, Broschüren 
und Materialien zum Thema Lebensmit-
telverschwendung und -verluste.
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Clara-Luisa Weichelt von Misereor:
Clara ist Referentin für Nachhaltige Stadtentwicklung in der 
Abteilung Politik und Globale Zukunftsfragen beim bischöflichen 
Hilfswerk MISEREOR. Sie arbeitet zu lokalen, nachhaltigen 
Ernährungssystemen in Städten in Nord und Süd, Stadt-
Land-Beziehungen und gesunder städtischer Versorgung 
mit Lebensmitteln. Dabei spielt auch die Bedrohung von 
Agrarflächen im städtischen Umland eine Rolle.

http://www.essensvernichter.de
https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-konsum
https://www.misereor.de


Stimmen der Teilnehmenden

Christine (53) ist Berufsschullehrerin in Köln. Sie 
ist über die Seminarausschreibung zum ersten 
Mal in Kontakt mit der foodsharing Akademie 
gekommen und fühlte sich gleich zu Hause.

Zum Seminar:
„Es gab viele Fakten und Wissen über Lebensmittel-
verschwendung und globale Zusammenhänge.“
„Das Seminar war super informativ. Ich bin begeistert 
von den Leuten und Themen!“

Motivation für eigene Aktivitäten:
„Ich nehme viele Anregungen und neue Methoden 
für meinen Unterricht mit.“

Hannah (26) ist Psychologiestudentin in Wien und dort 
in einem Lebensmittelrettungsprojekt als „Brotpilotin“ 
tätig. Sie hat bereits ein Evaluationsseminar beim Pro-
gramm ENSA von Engagement Global in Berlin absolviert 
und macht derzeit eine Coaching-Ausbildung zur The-
menzentrierten Interaktion.

Zum Seminar:
„Es geht nicht nur ums Retten – wir müssen unser Engagement 
auch in die politische Ebene tragen.“
„Es war ein super Austausch!“
„Das Seminar hat mir Motivation gebracht am Thema dran 
zu bleiben und mir gute Handlungsoptionen aufgezeigt, 
selber an Schulen aktiv zu werden.“

Motivation für eigene Aktivitäten:
„Wir wollen einen Ernährungsrat für Wien gründen.“
„Ich erstelle ein Workshopkonzept für die Brotpiloten.“
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Katharina (26) ist Studentin in Berlin.

Zum Seminar:
„Es war total schön und angenehm mit ähnlich denkenden 
und handelnden Menschen, halt foodsavern, zusammen zu 
kommen.“
„Ich konnte meine Batterien aufladen.“

Motivation für eigene Aktivitäten:
„Ich habe die Motivation bekommen, in Zukunft selber einen 
Workshop zu konzipieren und durchzuführen, und habe die 
Methodik und Werkzeuge dafür in die Hände bekommen.“ 



Stimmen der Teilnehmenden

Nicolas (30) arbeitet als Verkäufer und Bera-
ter im Unverpackt Laden in Frankfurt/Main.

Zum Seminar:
„Ich habe Neues gelernt zum Thema Internatio-
nales und Klima.“
„Der Workshop ‚How to workshop‘ war ein gutes 
Gerüst für mich.“

Motivation für eigene Aktivitäten:
„Ich will einen ersten eigenen Workshop im 
Unverpacktladen machen.“

Andrej (30) ist Student der Ethnologie und Medienkultur-
wissenschaft in Köln.

Zum Seminar:
„Die Mischung war sehr gut mit verschiedenen Impulsen.“
„Ein Workshop-Konzept kann schnell entwickelt werden, 
habe ich gelernt.“
„Das war eine intergenerative foodsharing-Klassenfahrt.“

Motivation für eigene Aktivitäten:
„Ich würde gerne mehr Menschen aus Kooperationsbetrieben 
kennenlernen.“
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Isabell (19) ist Studentin im Dualen System der Zollausbil-
dung aus Gladbeck. Sie war unsere jüngste Teilnehmerin.

Zum Seminar:
„Neu und inspirierend waren die positiven Ansätze der 
Ernährungsräte.“
„Das Seminar hat mir Motivation und Optimismus gebracht.“
„Den globalen Zusammenhang, beispielsweise mit Rio, fand 
ich gut.“

Motivation für eigene Aktivitäten:
„Ein eigener Workshop geht im Moment noch nicht, aber ich 
denke darüber nach. Auf alle Fälle bin ich einen Schritt weiter.“
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e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.

Verwendungsnachweis
Die hier veröffentlichten Ergebnisse und Materialien des Wochenendseminars haben wir nach bestem Wissen und Zustimmung 
der Referent*innen ausgewählt und zusammengefasst. Die abgebildeten Teilnehmer*innen sind mit der Veröffentlichung ihrer 
Fotos ausdrücklich einverstanden. Die Zusammenstellung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und wissenschaftliche 
Genauigkeit und dient nur zur Dokumentation des Seminars zum privaten Gebrauch und Ausdruck. Eine weitere Veröffentlichung 
und Verbreitung ist nicht vorgesehen und bedarf in jedem Fall, auch in Auszügen, der vorherigen Zustimmung und Nennung der 

Quelle foodsharing e.V.

Linkverweise 
In der pdf-Datei haben wir als Service zur vertiefenden Recherche und zum Download von Dokumenten aktive Links auf Seiten 
im Internet gelegt. Für die Inhalte und Aktualität dieser Links ist der foodsharing e.V. nicht verantwortlich. Wir haben keinerlei 

Einfluss auf die Inhalte oder Gestaltung der gelinkten Seiten und distanzieren uns deshalb ausdrücklich von diesen.

kademie
Wir klammern Bildung nicht aus


