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1 Einleitung
Der vorliegende Artikel widmet sich der Darstellung zentraler Forschungsergeb-
nisse zum sozialen Engagement im Bereich der Lebensmitteltafeln, die im Rahmen 
eines vom Land Baden-Württemberg finanzierten Forschungsprojekts entstanden 
sind. Der Fokus richtet sich dabei auf die Perspektive der TafelhelferInnen, denn 
insbesondere die Erhebung und Analyse von Handlungsmotiven der überwiegend 
ehrenamtlichen HelferInnen stellt für das Feld der Tafeln nach wie vor ein For-
schungsdesiderat dar1.   

Rund 50.000 ehrenamtliche MitarbeiterInnen engagieren sich mittlerweile bei den 
Lebensmitteltafeln in Deutschland (vgl. www.tafel.de, Zugriff  03.04.2014). Damit 
stellen die sogenannten »Tafeln« im karitativen Sozialbereich eine der größten, 
nicht-staatlich organisierten Wohltätigkeitsinitiative in Deutschland dar.  Angesichts 
der enormen und weiter ansteigenden Verbreitung von Lebensmitteltafeln und 
ähnlichen existenzunterstützenden Angeboten sowie der hohen Anzahl von gegen-
wärtig über 1,5 Millionen TafelnutzerInnen ist beinahe von einem flächendeckenden 
Versorgungs- und Hilfsangebot zu sprechen, das parallel zu marktwirtschaftlichen 
Konsummöglichkeiten oder staatlichen Leistungen existiert. Die rasante Entwick-
lungsgeschichte der Tafeln2 dokumentiert damit eine gesellschaftliche Neuorien-
tierung und Umgestaltung bislang gültiger Hilfeverständnisse und Hilfeleistungen. 
Die Entstehung alternativer Unterstützungskonzepte und -kulturen ist dabei eng 
mit der Kernfrage nach der Legitimation und Ausgestaltung organisierter Hilfeleis-
tungen verknüpft. Vor dem Hintergrund dieser sich anbahnenden Transformation 
und Neuetablierung gesellschaftlicher Hilfestrukturen ist auch die Soziale Arbeit

 
 

 

1 So untersucht zwar Lorenz (2012) ebenfalls mittels qualitativer Methoden das Selbstverständnis der 
Tafeln, nicht aber die zentralen Beweggründe, die zu einem Engagement in einer Tafel überhaupt 
erst führen. Die Dissertation von Konstantin von Normann (2003) geht hingegen von der Existenz 
einzeln abfragbarer Motive aus und bleibt in diesem Sinn der klassischen Einstellungsforschung 
verhaftet, die keine Aussagen über die spezifischen Motivzusammenhänge der Akteure machen 
kann. Zudem existieren quantitative Studien (vgl. z.B. Selke/Maar, 2011: 47 ff.), die mithilfe 
standardisierter Verfahren zwar durchaus generelle Aussagen über die statistische Verteilung von 
Motivlagen machen können, nicht aber darüber, wie und weshalb diese zustande kommen.

2 1993 wurde die erste Tafel im deutschsprachigen Raum von Sabine Werth gegründet. Mittlerweile 
gibt es über 900 Ausgabestellen, die allein im Dachverband der Tafeln organisiert sind. Zusätzlich 
bestehen etliche weitere tafelähnliche Lebensmittelausgaben, die nicht unter dem geschützten 
Markennamen »Tafel« firmieren. 


