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Abstract 

Diese Bachelorarbeit widmet sich einer Organisationsform, die Menschen mit ihren 

Bedürfnissen in den Vordergrund stellt. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird daher 

zunächst der Frage nachgegangen, ob und inwiefern die Rechtsform der Genossen-

schaften eine solidarischere Wirtschaftsform darstellt. In der Theorie stellen Genos-

senschaften tatsächlich durch ihre moralisch und kooperativ geprägten Werte und 

Prinzipien eine solidarische Organisationform dar, durch ihre zunehmende Größe und 

die Anpassung an das System setzen mittlerweile allerdings nicht mehr alle Genos-

senschaften das Musterbild um. Im Ergebnis konnte jedoch festgestellt werden, dass 

gerade junge Genossenschaften die traditionellen Ideale sehr ernst nehmen und sogar 

darüber hinausgehen. Um die gewünschte Außenwirkung von jungen Genossenschaf-

ten zu analysieren, wurden die Facebook Inhalte der Genossenschaften in der Solida-

rischen Landwirtschaft WirGarten Lüneburg eG, PlantAge eG und KoLa Leipzig eG 

mithilfe der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring untersucht. Die em-

pirische Untersuchung zeigt, dass die Organisationen durch Social Media Marketing 

das Image der Genossenschaften weg von der überholten, hin zu einer zukunftsorien-

tierten und gesellschaftlich relevanten Unternehmensform transformieren wollen. Die 

Zielgruppe der Solawi Genossenschaften sind vor allem die Generationen Y und Z, 

welche in einer digitalisierten Welt sozialisiert wurden. Deshalb nutzen die Unterneh-

men die sozialen Medien, um sie mit den Inhalten zu erreichen, die sie bewegen und 

beschäftigen, wie beispielsweise Umweltschutz, politische Partizipation oder Zusam-

menhalt. Das Besondere ist, dass das genossenschaftliche Streben nach Zusammen-

halt und Gemeinschaft nicht wie im traditionellen Sinne nur die Genossenschaft betrifft, 

sondern auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext bezogen wird. 
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1 Einleitung  

1.1 Gegenstand, Zielsetzung und Relevanz der Arbeit 

Im Jahr 2020 müssen sich die Politik, die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutsch-

land vielen Herausforderungen stellen. Umweltzerstörung und Klimawandel, soziale 

Ungerechtigkeit, politische Radikalisierung und Extremisierung, demografische Verän-

derungen und das neuartige Virus Covid-19 sind nur einige Beispiele für das, was die 

Medien in Deutschland tagtäglich prägt. Junge Vereinigungen, wie Exctinction Rebelli-

on oder die Fridays For Future Bewegung, stellen viele Routinen und Gegebenheiten 

infrage. Dort wo Markt und Politik versagen, muss die Bevölkerung Eigeninitiative er-

greifen. Eine bewehrte Organisationsform für Selbsthilfe bei einem Mangel von Produk-

ten, Dienstleistungen oder anderen relevanten Ressourcen für die Gesellschaft ist die 

Genossenschaft:1 „Ein Zusammenschluss von Menschen mit ähnlichen Problemen, 

Interessen oder Zielsetzungen, die gemeinsam nach wirtschaftlichen Lösungen für ihre 

Anliegen suchen“.2  Seit einigen Jahren ist wieder ein Trend zum Genossenschaftswe-

sen erkennbar, aber das unzeitgemäße Image haftet noch in vielen Köpfen.3 

Vor diesen Hintergrund befasst sich die Verfasserin dieser Arbeit mit folgender For-

schungsfrage: „Inwiefern fördern Genossenschaften ein solidarischeres Wirtschaftssys-

tem und welche Marketingmaßnahmen können getroffen werden, um diese als 

zukunftsfähige und beliebte Organisationsform bei den Generationen Y und Z in 

Deutschland zu positionieren?“ 

Diese Bachelorarbeit widmet sich daher der Eignung von der Organisationsform „Ge-

nossenschaft“ für eine solidarische Wirtschaft, bei welcher der Mensch mit seinen Be-

dürfnissen eine zentrale Rolle spielt und Profit und Wachstum in den Hintergrund 

 

 

1Vgl. SWR Fernsehen (2017): Alles gemeinsam, https://www.swr.de/geschichte/alles-gemeinsam-

genossenschaften-im-suedwesten/-/id=100754/did=18242664/nid=100754/180pca7/index.html (aufgeru-

fen am 05.04.2020) 
2 Deutscher Bundestag (2018): Zur Geschichte und aktuellen Situation von Genossenschaften, 

https://www.bundestag.de/resource/blob/551654/645df4e523cdb75608768f872637fcd8/WD-1-001-18-pdf-

data.pdf (aufgerufen am 07.04.2020) 
3 Deutschlandfunk Kultur (2019): Die Potenziale einer unterschätzten Rechtsform (aufgerufen am 

07.04.2020) 
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rücken. Dazu wird die Social Media-Marketing Strategie von drei jungen Genossen-

schaften aus dem Bereich der solidarischen Landwirtschaft genauer analysiert. Unter-

sucht wird die KoLa Leipzig eG, die PlantAge eG und die WirGarten Lüneburg eG.  

Die Relevanz der Arbeit sieht die Autorin darin, dass die jungen Genossenschaften mit 

den geeigneten Kommunikationsmaßnahmen dazu beitragen können, die Organisati-

onsform, vor allem für die Generationen Y, Z und alle Nachkommenden, zukunftsfähig 

und beliebt zu machen und junge Menschen aufzuklären, welche Alternativen es zu 

den gängigen kapitalistisch motivierten Rechtsformen gibt. Zudem stellte die Verfasse-

rin fest, dass es zwar viele Forschungen und Literatur zu dem Thema „Genossenschaf-

ten“ gibt aber wenige, die sich mit den jüngeren und modernen Genossenschaften und 

ihrem Marketing befassen. 

1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 

Zu Beginn dieser Forschungsarbeit wird im Kapitel 2.1 die Organisationsform genauer 

präsentiert und analysiert. Dabei werden die Grundlagen erklärt, sowie die Organstruk-

tur und die Werte und Prinzipien, die eine Genossenschaft ausmachen. In diesem Kon-

text wird das Menschenbild des Homo cooperativus vorgestellt, dass als alternatives 

Modell zum Homo oeconomicus verstanden werden kann. Da der Fokus dieser Arbeit 

auf junge Genossenschaften in der solidarischen Landwirtschaft liegt, wird im Kapitel 

2.1.5 auf das Konzept der Solawi eingegangen. Die darauffolgenden Kapitel 2.2 und 

2.3 beschäftigen sich mit dem Marketing und der Spezialisierung Social Media-

Marketing, sowie mit der Zielgruppe der Generationen Y und Z. 

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden im dritten Kapitel die Social-

Media-Kanäle in Form der Facebook Posts der einzelnen Genossenschaften mithilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert. Die Methode der Zusammen-

fassung mit induktivem Vorgehen extrahiert die wesentlichen und relevanten Inhalte 

und Themen, um somit Aussagen darüber treffen zu können, mit welchen Themen sich 

die Organisationen öffentlich befassen und welches Image sie dadurch transportieren 

wollen. Dafür werden die Posts mithilfe des Programms Excel zitiert, paraphrasiert und 

generalisiert, um Kategorien bilden zu können. Diese Kategorien ergeben wiederum 

ein Bild über das Social Media-Verhalten der einzelnen Genossenschaften, die wiede-

rum analysiert, diskutiert und verglichen werden können. Im Fazit werden die Erkennt-

nisse gesammelt und Ausblicke in die Zukunft gewagt. 
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2 Begriffliche Grundlagen und Theorien 

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der wichtigsten Begriffe erläutert, sowie The-

orien diskutiert, die für die empirische Untersuchung der Fragestellung relevant sind. 

2.1 Genossenschaften 

Die Organisationsform der Genossenschaften existiert schon seit mehr als 150 Jahren 

in Deutschland.4 Die neuzeitlichen Genossenschaften sind Anfang/ Mitte des 19. Jahr-

hunderts, im Zeitalter der Industrialisierung, entstanden, mit der Intention, die Abhän-

gigkeit von Arbeiterhaushalten oder landwirtschaftlichen Kleinbetrieben von den 

oftmals monopolitischen Angebotsstrukturen des lokalen Marktes zu verringern.5 Auch 

heutzutage sind Genossenschaften immer noch ein wichtiger Bestandteil für die Wirt-

schaft und Gesellschaft in Deutschland. Laut dem DGRV, dem Deutschen Genossen-

schafts- und Raiffeisenverband eV, ist die Genossenschaftsgruppe mit 20 Millionen 

Mitgliedern die mitgliederstärkte Wirtschaftsorganisation in Deutschland.6 Neugrün-

dungen von Genossenschaften sind jedoch noch ein Nischenphänomen. Nach Zahlen 

des Statistischen Bundesamtes wurden 2017 gerade mal 217 neue Genossenschaften 

gegründet, im Vergleich zu den neugegründeten 64.000 GmbHs im selben Jahr ver-

hältnismäßig wenig.7 Der Genossenschaftsforscher Clemens Schimmele verweist auf 

repräsentative Umfragen, die bestätigen, dass die Rechtsform bei den Deutschen rela-

tiv unbekannt ist, beziehungsweise, dass die Vorstellungen oft unterschiedlich sind.8 

Um ein umfassendes Bild von Genossenschaften zu bekommen, stellen die folgenden 

Unterkapitel die Wirtschaftsform vor. Es werden die wirtschaftlichen und rechtlichen 

 

 

4 Vgl. Laurinkari (1990): S.1 
5 Vgl. deutscher Bundestag (Hrsg.) (2018): 

https://www.bundestag.de/resource/blob/551654/645df4e523cdb75608768f872637fcd8/WD-1-001-18-pdf-

data.pdf (aufgerufen am 10.04.2020) 
6 Vgl. DGRV (Hrsg.) (o.A.): Genossenschaftliche Gruppe, 

https://www.genossenschaften.de/genossenschaftliche-gruppe (aufgerufen am 10.04.2020) 
7 Vgl. Deutschlandfunk Kultur (Hrsg.) (2019): Die Potenziale eine unterschätzten Rechtsform, 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/genossenschaften-die-potenziale-einer-

unterschaetzten.976.de.html?dram:article_id=464880 (aufgerufen am 10.04.2020) 

8 Vgl. ebd. 
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Aspekte betrachtet, jedoch wird der Fokus vor allem auf das Wertesystem der Organi-

sationform gelegt. 

2.1.1 Grundbegriffe und Erscheinungsform 

 „Die eingetragene Genossenschaft ist nach § 1 Abs. 1 GenG eine Gesellschaft von 

nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirt-

schaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezweckt".9 Die 

Autorin Ingrid Schmale ergänzt diese Definition wie folgt: 

 „Mit dem Begriff der Genossenschaft wird eine Personengruppe bzw. Gruppe 
von Unternehmen bezeichnet, die einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb er-
richtet und betreibt, dessen Produkte und/oder Dienstleistungen die wirtschaft-
liche Förderung der Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange 
bezwecken.“10  

Die eingetragene Genossenschaft unterliegt dem Genossenschaftsgesetz, kurz GenG, 

welches seit Mitte des 19. Jahrhundert die rechtliche Grundlage für diese bildet.11 Im 

Prinzip lässt sich die Rechtsform anhand folgender Kriterien von den gängigen Perso-

nengesellschaften oder Kapitalgesellschaften abgrenzen:12 

• Förderzweck der Genossenschaft 

• Offene Mitgliederzahl 

• Haftungsbeschränkung auf das Genossenschaftsvermögen 

• Rechte der Mitglieder 

• Beteiligungen an der Genossenschaft 

• Geschäftsführung und Vertretung 

• Firmierung 

• Rechts- und Handlungsfähigkeit 

 

Im Folgenden werden die Charakteristika der Rechtsform genauer erläutert. Die Ge-

nossenschaft ist, anders als die anderen Rechtsformen, in der rechtlichen und steuerli-

chen Behandlung zwingend auf die Förderung der Mitglieder ausgerichtet.13 Das 

 

 

9 Nagel (2018): S. 169 
10 Schmale (2017): S. 13 
11 Vgl. a.a.O. S.14 
12 Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband (Hrsg.) (1992): S. 262 ff. (aufgerufen am 

11.04.2020) 

13 Vgl. a.a.O. S. 263 
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Unternehmensziel ist, im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften, nicht die Gewinnmaxi-

mierung, sondern die Förderung der Mitglieder, welche im Mittelpunkt steht.14 

Ein weiteres Merkmal ist die Nichtgeschlossene Mitgliederanzahl, das heißt, dass die 

Mitgliederzahl der Genossenschaften unbegrenzt ist und dass die Genossenschaft kein 

geschlossenes Kapital hat.15 Der Gewinn, der sich aus dem Jahresabschluss ergibt, 

wird auf die Mitglieder verteilt. Zu der Gründung einer Genossenschaft bedarf es an 

mindestens drei Mitgliedern.16  

Ein weiterer markanter Unterschied zu allen anderen Rechtsformen sind die Rechte 

der Mitglieder. In der Regel ist das Stimmrecht bei den anderen Rechtsformen an den 

Kaptaleinsatz gebunden.17 Im Paragraf 43 des Genossenschaftsgesetzes sind die 

Stimmrechte der Mitglieder festgelegt. Der Paragraf besagt, dass in der Regel jedes 

Mitglied eine Stimme hat und dass die Mitglieder ihre Rechte in den Angelegenheiten 

der Genossenschaft in der Generalversammlung ausüben können.18 Zu der Organ-

struktur wird im Kapitel 2.1.2 näher eingegangen. 

Die Genossenschaft ist nach § 17 Abs. 1 GenG  eine juristische Person, sie hat also 

ihre eigenen Rechte und Pflichten.19 Zudem müssen die Mitglieder nicht mit ihrem ei-

genen Vermögen haften, sondern lediglich mit den eingezahlten Beiträgen.20 Eine wei-

tere Besonderheit ist, dass es bei der Genossenschaft keinen gesetzlich festgelegten 

Mindestkapitaleinsatz gibt, trotz des Charakters als juristische Person.21 

 

 

14 Vgl. Allgaier (2011): S. 47 

15 Vgl. a.a.O. S. 474 
16 Genossenschaftsgründung (Hrsg.) (o.A): Wie wird eine Genossenschaft gegündet? 

https://genossenschaftsgruendung.de/wie-wird-genossenschaft-gegruendet/#1 (aufgerufen am 

11.04.2020) 
17 Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband (Hrsg.) (1992): S. 264 
18 Dejure.org (Hrsg.) (o.A): Genossenschaftsgesetz, https://dejure.org/gesetze/GenG/43.html (aufgerufen 

am 12.04.2020) 
19 Vgl. Nagel (2018): S. 169 
20 Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband (Hrsg.) (1992): S. 263  

21 Vgl. a.a.O. S. 264 
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Die Organisationsform ist in verschiedenen Branchen vertreten. Das Institut der deut-

schen Wirtschaft Köln teilt Genossenschaften in folgende Gruppen ein:22 

• Landwirtschaftliche Genossenschaften 

• Gewerbliche Genossenschaften 

• Wohnungsgenossenschaften 

• Genossenschaftsbanken 

• Konsumgenossenschaften  
 

2.1.2 Organstruktur 

Die eingetragene Genossenschaft ist in drei Organe aufgebaut: Vorstand, Aufsichtsrat 

und Generalversammlung.23 

In der Regel wählt die Generalversammlung den Vorstand, der aus mindestens zwei 

Mitgliedern besteht. Gemäß § 9 Abs. 2 GenG gilt der Grundsatz der Selbstorganschaft, 

das heißt nur Genossinnen und Genossen dürfen Vorstandsmitglieder werden. Um den 

Vorstand zu kontrollieren werden die Genossenschaften regelmäßig durch ihren Prü-

fungsverband geprüft. Die Vorstandstätigkeit kann dabei sogar unentgeltlich ausgeübt 

werden. Damit zeichnet das Genossenschaftsrecht Alternativen zu kapitalistischen 

Strukturen ab, denn mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass die Genossen-

schaft ausschließlich der Gewinnerzielung dient.24 Wie bei der Aktiengesellschaft führt 

der Vorstand die Geschäfte und vertritt sie nach außen. Der Aufsichtsrat, welcher auch 

nur aus Mitgliedern der Genossenschaft bestehen darf, überwacht den Vorstand. Nach 

Abschluss der Vorstandsverträge vertritt der Aufsichtsrat die Genossenschaft und hat 

sogar die Befugnis Vorstandsmitglieder vorläufig ihrer Geschäfte zu entheben.25 

Das höchste Organ ist jedoch die Generalversammlung. Sie wählt und entlastet den 

Aufsichtsrat und bestellt und entbindet den Vorstand. Zudem stellt die Generalver-

sammlung den Jahresabschluss fest und trifft Entscheidungen über die Verwendung 

 

 

22 Iwd (Hrsg.) (2012): Gemeinsam zum Erfolg, https://www.iwd.de/artikel/gemeinsam-zum-erfolg-87034/ 

(aufgerufen am 12.04.2020) 
23 Bpb (Hrsg.) (2016): Genossenschaft, https://m.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-

wirtschaft/19476/genossenschaft (aufgerufen am 16.04.2020) 
24 Vgl. Nagel (2018): S. 169 

25 Vgl. ebd. 
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des Ergebnisses.26 Bei einer Genossenschaft mit mehr als 3.000 Mitgliederinnen und 

Mitglieder wird die Generalversammlung durch eine Vertreterversammlung ersetzt. Die 

Vertreterinnen und Vertreter werden durch eine allgemeine, unmittelbare, gleiche und 

geheime Wahl gewählt.27 

Diese demokratische Ausprägung wird im nächsten Kapitel von weiteren wichtigen 

Prinzipien im Genossenschaftswesen ergänzt. 

2.1.3 Genossenschaftsprinzipien 

Wie schon in den vorherigen Kapiteln angedeutet hat die Organisationsform der Ge-

nossenschaften besondere Werte und Grundsätze, welche sogar gesetzlich geregelt 

sind.28 Im weiterführenden Verlauf werden die Prinzipien genannt und erklärt. 

Das Prinzip der Selbsthilfe 

Personen oder Unternehmen schließen sich zusammen und kooperieren, um gemein-

sam mehr erreichen zu können.29 Zum Selbsthilfegedanken gehört auch die möglichst 

größte Unabhängigkeit von Dritten, sowie die Freiwilligkeit des Eintritts, die Aufnahme 

neuer Mitglieder und die Möglichkeit jederzeit austreten zu können.30 

Das Prinzip der Selbstverwaltung 

In einer Genossenschaft haben die Mitglieder mehrere Funktionen, denn sie sind ei-

nerseits Eigentümer, Kapitalgeber und zugleich Kunde.31 Die Mitglieder verwalten sich 

selbst, indem auch nur Genossen und Genossinnen dazu befugt sind die Organe in-

nerhalb der Organisation zu besetzen und sie somit zu führen und zu kontrollieren.32 

Die sogenannte Selbstorganschaft sorgt dafür, dass die Befriedigung der Mitgliederin-

 

 

26 Vgl. ebd. 
27 Vgl. a.a.O. S. 172 
28 Schmale (2017): S. 15 
29 Vgl. ebd. 
30Vgl. Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.) (2018): Genossenschaften, 

http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Genossenschaft#cite_note-1 (aufgerufen am 14.04.2020) 
31 Vgl. Schmale (2017): S.15 
32 Vgl. Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.) (2018): Genossenschaften, 

http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Genossenschaft#cite_note-1 (aufgerufen am 14.04.2020) 
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teressen einen hohen Stellenwert eingeräumt wird, da die Vorstände eher Strategien 

verfolgen, die die Vorstellungen der Mitglieder vertreten.33 

Das Identitätsprinzip 

Das Prinzip der Selbstverwaltung geht mit dem Identitätsprinzip einher, dadurch, dass 

die Mitglieder gleichzeitig Mit-Eigentümer, Mit-Unternehmer, Mit-Arbeitgeber und Ge-

schäftspartner in Form des Kunden, Lieferanten oder Arbeitnehmer sind.34 Diese Rol-

lenidentität beeinflusst die genossenschaftliche Wirtschaftsweise.35 

Das Prinzip der Selbstverantwortung 

Das Prinzip der Selbstverantwortung besagt, dass die Genossen und Genossinnen in 

einer Organisation gemeinschaftlich für ihr Handeln einstehen, da sie gemeinsam die 

Haftung übernehmen.36 Wie schon im Kapitel 2.1 erklärt, haftet der Geschäftsbetrieb 

gegenüber den Gläubigern, nicht die Mitglieder mit ihrem Privatvermögen, es sei denn 

die Satzung regelt, dass im Konkursfall Nachschüsse der Mitglieder geleistet werden 

müssen.37 

Das Förderprinzip 

Das Unternehmensziel von Genossenschaften ist die Förderung der Mitglieder ent-

sprechend dem Genossenschaftszweck (also zum Beispiel Erwerb, Wirtschaft, soziale 

oder kulturelle Belange) und nicht die Gewinnmaximierung.38 

Das Demokratieprinzip  

Das Prinzip „Eine Mensch, eine Stimme“, unabhängig der Kapitaleinlage, ist Ausdruck 

des Demokratieprinzips.39 

 

 

33 Vgl. Allgeier (2011): S. 49 
34 Vgl. ebd. 
35 Vgl. Schmale (2017): S.15 
36 Vgl. Allgeier (2011): S. 49 
37 Vgl. Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.) (2018): Genossenschaften, 

http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Genossenschaft#cite_note-1 (aufgerufen am 14.04.2020) 
38 Vgl. ebd. 

39 Vgl. ebd. 
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Das Solidaritätsprinzip 

Das Prinzip der Solidarität ist zentral für den Genossenschaftsbegriff.40 Im Duden gibt 

es zwei Definitionen für das Wort: 

• „unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen 

und Ziele“41 

• „(besonders in der Arbeiterbewegung) auf das Zusammengehörigkeitsgefühl 

und das Eintreten füreinander sich gründende Unterstützung“42 

 
Im Kapitel 2.1.4 wird näher auf das Menschenbild und den Begriff Solidarität in Genos-

senschaften eingegangen und kritisch hinterfragt. 

Abschließend ist bei all den oben genannten Werten anzumerken, dass nicht automa-

tisch jede Genossenschaft diese Prinzipien ausführt oder anders gesagt: „Nicht überall 

da, wo Genossenschaft draufsteht, steckt auch Genossenschaft drin“.43 Gerade bei 

großen Genossenschaften, die im marktwirtschaftlichen Wettbewerb stehen, wird kriti-

siert, dass das Demokratieprinzip nicht ausreichend ausgelebt wird, da die Mitbestim-

mung und die Partizipation der Mitglieder zwangsläufig sinken.44 Die Entscheidung wie 

die Organisation gestaltet wird  und ob die speziellen Werte und Prinzipien eingesetzt 

werden, liegt in der Hand der Mitglieder und der Vorstände.45  

2.1.4 Homo cooperativus 

In der Literatur wird durchaus hinterfragt, ob Genossenschaften die wirklich solidari-

scheren Organisationsformen sind. Draheim schreibt dazu: "Die Praxis muß [sic] sich 

damit abfinden, daß [sic] es neben 'guten' Genossenschaftern weniger gute und auch 

schlechte gibt. Trotzdem bleibt das Endziel aller Integration die Erziehung zum 'guten' 

 

 

40 Schröder, Walk (2014): S. 77 
41 Duden (Hrsg.) (2020): Solidarität, https://www.duden.de/rechtschreibung/Solidaritaet (aufgerufen am 

15.04.2020) 
42 Ebd. 
43 Hans Böckler Stiftung (Hrsg.) (2019): S.16 
44 A.a.O. S. 33 

45 Vgl. Schmale (2017): S.18 
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Genossenschafter, der im Idealfall einem besonderen Menschentyp nahekäme, den 

wir als 'Homo cooperativus' bezeichnen könnten. […]“46 

Der Homo cooperativus ist ein Gegenmodell zum Menschenbild des aus der neoklas-

sischen Theorie entstandene Homo oeconomicus. Der Mensch im Modell des Homo 

oeconomicus verhält sich rational, strebt den größten Nutzen an und stellt die persönli-

chen Eigeninteressen in den Vordergrund.47 Das würde heißen, dass wirtschaftliche 

Akteure wie Unternehmer, Arbeiter und Konsumenten nur ihre persönlichen Interessen 

verfolgen wollen und bereit sind einen Konkurrenzkampf einzugehen.48 Kritiker argu-

mentieren jedoch, dass dieses Verhaltensmodell einem verkürzten Menschen- und 

Gesellschaftsbild unterlegt ist.49 

Rogall empfiehlt daher den Begriff des Homo cooperativus: „Das Menschenbild vom 

homo cooperativus der neuen Umweltökonomie geht davon aus, dass sich in der Evo-

lution ein Menschentyp herausgebildet hat, der heterogene Eigenschaften in sich trägt: 

Er hat das Potenzial für eigennütziges und kooperatives Handeln, „gute“ und „böse“ 

Verhaltensweisen sowie Kurz- und Langfristorientierung.50 

Es existieren Argumente, dass auch Genossenschaftsmitglieder nur aus eigenem Inte-

resse handeln, da der Zusammenschluss in einer großen Marktgruppe ihnen Vorteile 

verschafft, weil das Gut an die Mitglieder billiger verkauft wird als an die Nichtmitglie-

der.51 Solidarität würde dann in diesem Zusammenhang bedeuten, dass "eine Gruppe 

von Personen mit gleichen Interessen gemeinsam handelt, um diese Interessen durch-

zusetzen".52 Sombart hat den Gedanken jedoch weitergeführt und die gemeinschaftli-

chen Wesenszüge der Menschen hervorgehoben: 

 „[…] bei solidarischem Verhalten […] fühlt sich der wirtschaftende Mensch nicht 
als einzelner, sondern als Glied einer größeren Gemeinschaft. Sein Handeln ist 
nicht ausschließlich durch persönliches Interesse, sondern gleichzeitig durch 

 

 

46 Draheim (1952) zitiert nach Laurinkari (1990): S. 42 
47 Bpb (Hrsg,) (2016): Homo Oeconomicus, https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-

wirtschaft/19635/homo-oeconomicus (aufgerufen am 16.04.2020) 
48 Laurinkari (1990): S. 32 
49 A.a.O. S.37 
50 Rogall (2008): S.164 
51 Laurinkari (1990): S. 39 

52 Kromphardt (1980) zitiert nach Laurinki (1990): S.40 
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Rücksichtnahme auf das Interesse der anderen in der Gruppe, der er angehört, 
bestimmt. Er fühlt sich verantwortlich auch für die anderen. Und er erwartet ge-
gebenenfalls das Eintreten der anderen auch für ihn".53 

Der „Homo cooperativus“, das Menschenbild des Genossenschaftswesens, stellt also 

viel mehr dar als den Menschen als egoistisches, rationales Wesen. Er handelt zwar 

auch in eigenem Interesse, ist aber auch fähig zu Hilfsbereitschaft, Kooperation, Fair-

ness und Verantwortungsübernahme. Menschen kooperieren einerseits wegen Empa-

thie, weil sie das Bedürfnis nach Zuneigung und Liebe haben und wegen des 

Überlegenheitsgefühls, denn die „Gruppe“ gibt Sicherheit und Geborgenheit.54 

Der Mensch als kooperatives und solidarisches Wesen ist in vielen Branchen von Vor-

teil. In dieser Forschungsarbeit wird der Fokus jedoch auf einen besonderen Sektor 

gelegt, nämlich den landwirtschaftlichen. Im nächsten Kapitel wird auf eine besondere 

Form der Landwirtschaft eingegangen: Die Solidarische Landwirtschaft. 

2.1.5 Genossenschaften in der Solidarischen Land-

wirtschaft 

Die Genossenschaften mit ihren demokratischen Prinzipien und der solidarischen Ein-

stellung sind bestens als Unternehmensform in der Solidarischen Landwirtschaft ge-

eignet.55 

Die Solidarische Landwirtschaft funktioniert wie ein eigener Wirtschaftskreislauf. Land-

wirtschaftliche Betriebe oder Gärtnereien schließen sich mit einer Gruppe privater 

Haushalte zusammen und bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft. Dieser Zusammen-

schluss ist vorteilhaft für sowohl den Erzeuger als auch den Verbraucher. Die landwirt-

schaftlichen Betriebe sind normalerweise den Marktzwängen unterlegen und von 

Weltmarktpreisen abhängig. Mit dem Solawi Konzept wird die Existenzgrundlage und 

 

 

53 Sombart (1971) zitiert nach a.a.O.: S. 41 
54 Konzeptwerk neue Ökonomie (Hrsg.) (o.A): https://www.endlich-wachstum.de/wp-

content/uploads/2016/02/Grundlagen_Konkurrenz_oder_Kooperation_B_Arbeitsmaterial.pdf (aufgerufen 

am 18.04.2020) 
55 Vgl. Genossenschaftsgedanke e.V (2019): Solidarische Landwirtschaft genossenschaftlich organisieren 

eingetragene Genossenschaften erfolgreich gründen,  https://genossenschaftsgedanke.de/wp-

content/uploads/2019/09/Einladung-Gründung-von-Genossenschaften-der-Solidarischen-

Landwirtschaft_FiBL-Akademie_in-Gauting-23_24-Nov-2019-1.pdf (aufgerufen am 18.04.2020) 
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das Einkommen der Landwirte, unabhängig vom Markt, gesichert, denn die Verbrau-

cher und Verbraucherinnen verpflichten sich jährlich im Voraus oder monatlich einen 

Betrag, auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten, an den Betrieb zu zahlen. Dafür 

erhalten die Konsumenten, meistens wöchentlich, einen Ernteanteil von dem frischen 

Gemüse und Obst oder je nach Betrieb auch Erzeugnisse wie Brot, Käse, Eier und 

Ähnliches.56 Zudem haben die Mitglieder Mitspracherecht oder die Möglichkeit der akti-

ven Einbringung.57 

Die Organisationsform der Genossenschaft ist daher sehr geeignet, da alle Beteiligten 

die Verantwortung, die Kosten, das Risiko, aber auch die Erzeugnisse teilen können. 

Zudem baut sich nicht nur eine Gemeinschaft mit gleichen Rechten und Pflichten auf, 

es ist auch ein soziales Miteinander und ein respektvoller Umgang mit der Natur mög-

lich.58 Die schon genannten Prinzipien der Genossenschaft wie Selbstverantwortung, 

Selbsthilfe, Identität und Solidarität spiegeln sich in diesem Konzept wider und die Be-

dürfnisse und die Förderung der Mitglieder steht auch hier im Mittelpunkt. 

Nachdem nun die Rechtsform, die Werte und die Prinzipien, sowie die verschiedenen 

und spezifischen Erscheinungsformen definiert und erklärt worden sind, beschäftigt 

sich das nächste Kapitel damit, wie Genossenschaften von außen, also von der Ge-

sellschaft wahrgenommen werden. 

2.1.6 Das Image der Genossenschaften 

„Unter einem Image versteht man das Bild und die Wahrnehmung eines Unternehmens 

in der Öffentlichkeit als Ergebnis seiner Handlungsweisen und Selbstdarstellung.“59 

In Österreich ist das Forschungsinstitut für Kooperation und Genossenschaften bereits 

2011 der Frage nachgegangen, wie das Image der Organisationsform in der Gesell-

schaft ist. Ein Ergebnis der Studie ist, dass Menschen, die kein Mitglied in einer Ge-

 

 

56 Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V (o.A): Was ist solidarische Landwirtschaft? 

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept/ (aufgerufen am 19.04.2020) 
57 Utopia (Hrsg.) (2018): So funktioniert die Solawi, https://utopia.de/ratgeber/solidarische-landwirtschaft-

so-funktioniert-die-solawi/ (aufgerufen am 19.04.2020) 
58 Vgl. ebd 

59 Onpulson (Hrsg.): Image, https://www.onpulson.de/lexikon/image/ (aufgerufen am 20.04.2020) 
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nossenschaft sind, die Unternehmensform eher für nicht fortschrittlich halten und ein 

etwas verstaubtes Image in den Köpfen haftet.60 

Nicht nur der Vorstandvorsitzende der Historiker-Genossenschaft Martens sieht noch 

heute das Problem, dass die Unternehmensform kaum bekannt ist und auch nicht aus-

reichend von Instituten, wie der Handelskammer unterstützt wird.61 Das Informations-

defizit und das Kommunikationsproblem von Genossenschaften ist in der Literatur ein 

wiederkehrendes Diskussionsthema.62 

 

Die richtige Strategie kann dabei helfen, Kommunikations- und Imageprobleme zu lö-

sen. Deshalb wird im nächsten Kapitel Marketing als geeignetes Instrument begutach-

tet. 

2.2 Marketing 

Wenn Genossenschaften neue potenzielle Kundinnen und Kunden gewinnen möchten 

oder ihre Organisationsform zu einem höheren Bekanntheitsgrad verhelfen wollen, 

kommen auch sie nicht daran vorbei, sich mit ihrem Marketing auseinanderzusetzen.  

In diesem Kapitel wird der Begriff, die Funktion und die verschiedenen Erscheinungs-

formen des Marketings beleuchtet und die Notwendigkeit einer funktionierenden Stra-

tegie näher betrachtet. 

2.2.1 Definition Marketing 

Um den großen Begriff „Marketing“ genauer zu verstehen werden in dieser Arbeit drei 

Definitionen vorgestellt. 

Die Beschreibung des Begriffs von Weeser-Krell ist zwar 1994 entstanden, sie ist je-

doch immer noch treffend: „Marketing ist ein Prozeß [sic] des Planens und Realisie-

 

 

60 Vgl. Wirtschaftsuniversität Wien (Hrsg.): Das Image von Genossenschaften, 

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/ricc/Aktuelles/Pressespiegel/cooperativ4-5_12.pdf (aufgerufen am 

20.04.2020) 
61 Vgl. Deutschlandfunk Kultur (Hrsg.) (2019), Die Potenziale einer unterschätzten Rechtsform, 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/genossenschaften-die-potenziale-einer-

unterschaetzten.976.de.html?dram:article_id=464880 (aufgerufen am 21.04.2020) 

62 Theurl (2010) zitiert nach Brazda et al. (2012): S:431 
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rens, des Entwurfs, der Preisgestaltung, der Förderung und Distribution von Ideen, 

Gütern und Dienstleistungen, um Austauschprozesse hervorzurufen, welche die Ziele 

von Individuen und Organisationen befriedigen.“63  

Die American Marketing Association geht noch weiter und hebt in ihrer Definition von 

Marketing den Mehrwert für die Anspruchsgruppen heraus: „Marketing bezeichnet die 

Aktivitäten, Institutionen und Prozesse zur Schaffung, Kommunikation, Bereitstellung 

und zum Austausch von Angeboten, die einen Wert haben für Kunden, Auftraggeber, 

Partner und die Gesellschaft insgesamt.“64 

Backhaus und Voeth gehen mit ihrer Erklärung auch besonders auf den Markt ein: „[…] 

Marketing (hat) die Aufgabe, die Funktionen eines Unternehmens produktspezifisch auf 

die (Absatz-) Markterfordernisse auszurichten, um auf diese Weise im Wahrnehmungs-

feld der Nachfrager besser als die relevanten Konkurrenzangebote beurteilt zu wer-

den.“65 

Der Markt wird im Marketing Kontext vor allem als Synonym für die Abnehmer und de-

ren Anforderungen benutzt, denn durch die Bestimmung der aktuellen und potenziellen 

Kunden ist es möglich, spezieller auf ihre Bedürfnisse und Wünsche einzugehen und 

die Anbieter auf dem gleichen Absatzmarkt, also die Konkurrenz, zu kennen. Kunden-

wert, Kundenbindung und Kundenzufriedenheit sind für Organisationsformen essenzi-

elle Indikatoren, denn mit dem Konsum- oder Kaufverhalten bestimmen die Abnehmer 

schlussendlich den Erfolg bzw. den Misserfolg von Unternehmen oder ihren Produkten 

und Dienstleistungen.66 Die Zielgruppe muss sich dabei aber nicht nur auf die Kauf-

gruppe beziehen, es können damit auch beispielsweise potenzielle Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen handeln, wenn es sich um zum Beispiel um Personalmarketing han-

delt.67 

Zusammengefasst befasst sich das Marketing damit, die relevanten Anspruchsgrup-

pen, auch Stakeholder genannt, durch spezifische Aktivitäten und Strategien zu errei-

chen und mit ihnen zu kommunizieren. Mit Marketing können Unternehmen also ihr 

 

 

63 Weeser-Krell (1994): S. 19 
64 Kuß, Kleinaltenkamp (2016): S.10 
65 Vgl. ebd 
66 Vgl. Froböse, Thurn (2016): S. 17 

67 Vgl. A.a.O. S.3-4 
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Image verbessern, indem sie die Kommunikationsmaßnahmen so abstimmen, wie sie 

bei der Zielgruppe ankommen wollen. 

Wie junge Genossenschaft ihr Image beeinflussen wollen, wird im dritten Kapitel unter-

sucht. Zunächst wird noch das Social Media-Marketing und die Zielgruppe vorgestellt 

und erklärt. 

2.2.2 Social Media-Marketing 

Ein mittlerweile sehr geeignetes Instrument für die Kommunikation mit den Stakehol-

dern ist das Social Media-Marketing. Hettler definiert den Begriff folgendermaßen: 

 „Social Media Marketing ist […] eine Form des Marketings, das darauf abzielt, 
eigene Vermarktungsziele durch die Nutzung von und die Beteiligung an sozia-
len Kommunikations- und Austauschprozessen mittels einschlägiger (Web-2.0-) 
Applikationen und Technologien zu erreichen.“68 

In der Begriffsbestimmung von Weinberg und Pahrmann wird die Erreichbarkeit der 

Massen hervorgehoben:  

„Social Media Marketing ist ein Prozess, der es Menschen ermöglicht, für ihre 
Websites, Produkte oder Dienstleistungen in sozialen Netzwerken zu werben 
und eine breite Community anzusprechen, die über traditionelle Werbekanäle 
nicht zu erreichen gewesen wären. Social Media betonen vor allem das Kollek-
tiv, nicht die Einzelperson […].“69 

Im Social Media Marketing geht es also vor allem darum, die Nutzerinnen und Nutzer 

der sogenannten sozialen Medien zu erreichen, sie anzusprechen, mit ihnen zu intera-

gieren und so auf das Unternehmen oder das Produkt aufmerksam zu machen und ein 

positives Image zu schaffen. Das klassische Marketing mit dem Sender-Empfänger 

Modell hat sich also geändert und heutzutage findet viel mehr ein offener Dialog mit 

der Zielgruppe statt.70 

Ein kaum wegzudenkender Kanal in den Sozialen Medien ist das 2004 gegründete 

Unternehmen Facebook. Die Online Plattform mit über eine Milliarde angemeldete 

Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht es nicht nur Privatpersonen Profilseiten zu erstel-

 

 

68 Hettler zitiert nach Decker (2019): S.55 
69 Weiberg, Pahrmann zitiert nach ebd. 

70 Holzapfel (2012): S:28 
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len auf denen sie Bilder, Videos, Texte in Form von Beiträgen, auch genannt „Posts“, 

teilen können, sondern auch Unternehmen und Organisationen.71 2017 waren 30 Milli-

onen Facebook Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland registriert.72 Statista prognosti-

ziert, dass im Jahr 2020 vor allem die Altersgruppe der 25- bis 30-jährigen Menschen 

die größte Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von Facebook in Deutschland sein 

wird.73  

Ein weiterer wichtiger Kanal in Deutschland ist Instagram. Diese Plattform gehört seit 

2012 auch zum Facebook Konzern und ist ein kostenloses soziales Netzwerk, dass 

das Teilen von Bildern und Videos ermöglicht. Im Jahr 2017 waren schon 15 Millionen 

Instagram Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland registriert. 74 

Zwar gibt es noch viele weitere Social-Media-Kanäle, jedoch sind Facebook und Insta-

gram für die Zielgruppe und diese Forschungsarbeit die relevantesten Plattformen. 

Nicht nur, weil sie die meisten Nutzerinnen und Nutzer haben, sondern auch weil die 

Gruppe der potenziellen Konsumentinnen und Konsumenten breitgefächert ist und die 

Kanäle sich beispielsweise nicht nur auf karrierefokussierte Menschen, wie die Social 

Media-Plattformen Xing oder Linkedin, beschränken. 

Wie bereits festgestellt ist es unabdingbar die Zielgruppe genau zu kennen und gutes 

Marketing betreiben zu können. Deshalb wird im nächsten Kapitel die Social Media 

affinen Generationen Y und Z analysiert, um zu erkennen, was diese Altersgruppen 

aktuell beschäftigt. 

 

 

 

71 SEO-Analyse (Hrsg.) (o.A): Facebook Begriffserklärung und Definition, https://www.seo-

analyse.com/seo-lexikon/f/facebook/ (aufgerufen am 23.04.2020) 
72 Statista (Hrsg.) (2019): Anzahl der Nutzer von Facebook und Instagram in Deutschland im Jahr 2017, 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/503046/umfrage/anzahl-der-nutzer-von-facebook-und-

instagram-in-deutschland/ (aufgerufen am 23.04.2020) 
73 Statista (Hrsg.) (2019): Prognose zur Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von Facebook nach Alters-

gruppen in Deutschland für das Jahr 2020, 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1075249/umfrage/anzahl-der-facebook-nutzer-in-deutschland-

nach-altersgruppen/ (aufgerufen am 23.04.2020) 
74 Statista (Hrsg.) (2020): Statistiken zu Instagram, https://de.statista.com/themen/2506/instagram/ (aufge-

rufen am 23.04.2020) 



Begriffliche Grundlagen und Theorien 17 

 

2.3 Generationen Y und Z 

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Lebensstil und den Themen, die die sogenannten 

Generationen Y und Z beschäftigen. Es gibt unterschiedliche Einordnungen der Alters-

gruppen zu den Begriffen. Parment ordnet die Altersgruppe der zwischen 1984 und 

1994 geborenen Menschen in die Generation Y, auch genannt Millennials, ein.75  

Sacks dagegen schlägt die Jahrgänge 1978 bis 2000 vor.76 Auch bei der Einordnung 

der Geburtenjahrgänge in der Nachfolgegeneration „Gen Z“ gibt es unterschiedliche 

Ansichten in der Literatur. Je nach Quelle werde die von 1991 bis 2001 Geborenen in 

die Kategorie der Generation Z zugeordnet, andere sehen die zwischen 1995 bis 2009 

Geborenen in dieser Generation.77  

Die Angehörigen beider Generationen werden als Digital Natives bezeichnet.78 Digital 

Natives sind jene, die mit der Digitalisierung aufgewachsen sind und einen technolo-

gisch geprägten Lebensstil aufweisen.79 Durch die ständige digitale Vernetzung, unter 

anderem durch die Social Media Netzwerke und Austauschplattformen, entsteht eine 

neue Wir-Kultur.80 Burkhart nennt in dem Zusammenhang die Megatrends „Individuali-

tät“ und „Konnektivität“. Das heißt, dass junge Generationen nach individueller Verwirk-

lichung streben, aber auch gleichzeitig nach kollektiver Zusammenarbeit im Privaten, 

als auch im Beruflichen.81 Außerdem verweist sie auf einen anderen Trend hin, „das 

neue Lernen“, welches durch den freien Zugang zu allen möglichen Internetplattformen 

und Social Media Kanälen geprägt ist.82 Neben den Schlagwörtern Digitalisierung, Indi-

vidualität, Konnektivität und Neues Lernen spielt laut der Studie des Bundesministeri-

ums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) auch das Thema Umwelt- 

 

 

75 Vgl. Parment (2013): S. 3  
76 Sacks (2006) zitiert nach Parment (2013): S. 3 
77 Scholz, Grotefend (2019): S.69 
78 a.a.O., S.70-71 
79 Zukunftsinstitut (2013): Generation Y, das Selbstverständnis der Manager von morgen, 

https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Auftragsstudien/studie_generation_y_

signium.pdf (aufgerufen am 24.04.2020) 
80 Vgl. Burkhart (2016): S.229 
81 a.a.O., S. 33 

82 Vgl. ebd 
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und Klimaschutz für Jugendliche eine wichtige Rolle.83  Die Shell Studie von 2019 un-

tersucht, wie die Generation der 12- bis 25-jährigen in Deutschland aufwächst und wel-

che Themen sie beschäftigen.84 Die Studie trägt den Untertitel »Eine Generation 

meldet sich zu Wort«, denn laut Ergebnissen der Studie fordern junge Menschen mehr 

Mitspracherecht und die Möglichkeit die Zukunft der Gesellschaft mitzugestalten. Auch 

in dieser Studie wird deutlich, dass gesellschaftsrelevante Themen wie Umweltschutz 

oder Klimawandel wichtige Diskurse innerhalb der jungen Generationen bestimmen: 

„Mehr als bislang legen viele Jugendliche inzwischen Wert auf eine deutlich bewusste-

re Lebensführung, ihre Ansprüche an eine nachhaltige Gestaltung von Umwelt und 

Gesellschaft artikulieren sie deutlich und vernehmbar.“85 

Resümierend ist festzuhalten, dass die Technologie die Generationen Y und Z durch 

den Alltag begleitet und eine Selbstverständlichkeit darstellt. Beide Generationen sind 

mit der digitalen Vernetzung aufgewachsen und streben einerseits nach Individualisie-

rung, andererseits auch nach Gemeinschaft und Konnektivität. Umweltthemen spielen 

in ihren Leben eine tragende Rolle, als auch der kritische Umgang mit Gesellschafts-

themen.  

Im folgenden Kapitel soll empirisch untersucht werden, ob und, wenn ja, wie junge Ge-

nossenschaften die Bedürfnisse und die Lebenseinstellung dieser Generationen im 

Social Media Marketing aufgreifen und welche Inhalte diese in den Vordergrund stel-

len.  

 

 

 

83 BMU (Hrsg.) (2020): Zukunft? Jugend fragen! Umwelt, Klima, Politik, Engagement – Was junge Men-

schen bewegt 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/zukunft_jugend_fragen_studie_bf.pdf (auf-

gerufen am 24.04.2020) 
84 Shell (Hrsg.) (2019): Shell Jugendstudie, https://www.shell.de/ueber-uns/shell-jugendstudie.html (aufge-

rufen am 24.04.2020) 
85 Shell (Hrsg.) (2019): Shell Jugendstudie, https://www.shell.de/ueber-uns/shell-

jugendstu-

die/_jcr_content/par/toptasks.stream/1570708341213/4a002dff58a7a9540cb9e83ee0a37a0ed8a0fd55/she

ll-youth-study-summary-2019-de.pdf (aufgerufen am 24.04.2020) 
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3 Empirische Inhaltsanalyse zum Social 

Media-Marketing von Genossenschaften 

Das dritte Kapitel ist das Kernstück der Forschungsarbeit und beschäftigt sich mit der 

untersuchungsleitenden Fragestellung: Inwiefern fördern Genossenschaften ein solida-

rischeres Wirtschaftssystem und welche Marketingmaßnahmen können getroffen wer-

den, um diese als zukunftsfähige und beliebte Organisationsform bei den Generationen 

Y und Z in Deutschland zu positionieren? Um die Forschungsfrage zu beantworten hat 

die Verfasserin drei junge Genossenschaften aus der Solidarischen Landwirtschaft 

ausgewählt und untersucht. Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit schon herausgear-

beitet wurde, ist Social Media Marketing ein weitreichendes und hilfreiches Instrument, 

um seine Zielgruppe zu beeinflussen. Der Fokus des empirischen Teils wird daher auf 

den Informationskanal Facebook gelegt, welches einer der weitverbreitetsten Plattfor-

men ist. Um die Art der Kommunikation zu analysieren werden die Facebook Beiträge 

der drei ausgewählten Genossenschaften mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring systematisch ausgewertet und deren Inhalte zusammengefasst und struktu-

riert. Dieses Verfahren soll die wissenschaftliche Fundierung garantieren und die Ana-

lyse nachvollziehbar, intersubjektiv überprüfbar und übertragbar machen. Als Basis der 

Untersuchung wird auf das theoretische Hintergrundwissen dieser Arbeit zurückgegrif-

fen. 

Im Folgenden werden die untersuchten Genossenschaften vorgestellt, bevor die Aus-

wertungsmethode genauer erklärt wird und die Daten ausgewertet und interpretiert 

werden. 

3.1 Untersuchungsgegenstand 

Für diese wissenschaftliche Arbeit wurden drei Genossenschaften aus dem Bereich 

der Solidarischen Landwirtschaft ausgewählt, da in dieser Branche mittlerweile viele 

neue junge Genossenschaften gegründet worden sind. „Jung“ heißt in diesem Zusam-

menhang einerseits, dass vorwiegend Zugehörige der Generation Y und Z in den Ge-

nossenschaften im Gründungsteam vertreten sind und andererseits, dass die 

Genossenschaften in den letzten drei Jahren neu gegründet worden sind. Die Verfas-

serin entschied sich bewusst gegen traditionelle, lang bestehende Genossenschaften, 

da diese teilweise ein veraltetes Social Media-Auftreten haben oder sogar gar nicht bei 

Social Media vertreten sind. Um gute Vergleiche ziehen zu können, wurde der Fokus 
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auf einen Sektor gelegt. Die Genossenschaften PlantAge eG, WirGarten Lüneburg eG 

und KoLa Leipzig eG wurden als Fallbeispiele herausgesucht, da sie sehr aktiv im 

Social Media Leben teilnehmen. In den nächsten Unterkapiteln werden die einzelnen 

Genossenschaften vorgestellt. 

3.1.1 Fall 1: PlantAge eG 

Die PlantAge eG wurde im September 2018 von Judith Ruland und Frederick Henn 

gegründet und sitzt in Frankfurt an der Oder. Mittlerweile besteht das Kernteam aus 

zehn Personen, die jeweils im Vorstand, im Aufsichtsrat, im Ackerteam oder im Bereich 

Business Development tätig sind.86 Insgesamt zählt die Organisation über 250 Genos-

sinnen und Genossen.87  

Die junge Genossenschaft setzt bei der Landwirtschaft auf einen ökologischen und 

veganen Anbau, das heißt es werden nicht einmal tierische Produkte zum Düngen 

verwendet. Ein Grund hierfür ist, dass die Mitglieder sich zum Ziel gesetzt haben, die 

Ausbeutung von Nutztieren zu vermeiden, die Arten- und Lebensvielfalt zu erhöhen 

und klimafreundlich mithilfe der bio-veganen Landwirtschaft zu agieren.88 

Interessenten, die ein Mitglied der Genossenschaft werden wollen, müssen sich mit 

einem Genossenschaftsanteil von mindestens 150 Euro beteiligen. Sie sind damit Ei-

gentümer und Kunde der PlantAge eG. Zusätzlich sind die Mitglieder dazu verpflichtet 

einen monatlichen Betrag von 79 Euro für alle weiteren anfallenden Kosten zu zahlen. 

Im Gegenzug erhalten die Genossinnen und Genossen wöchentlich eine Kiste mit fri-

schem Gemüse aus dem eigenen Betrieb, die sie an ausgewählten Verteilstationen 

innerhalb von Berlin und Brandenburg abholen können. Persönliches Engagement der 

Mitglieder ist freiwillig, jedoch sehr willkommen.89 Laut dem Gründer der Genossen-

schaft ist (Mitglieder-)Kommunikation ein essenzieller Unternehmensbereich. Sie findet 

 

 

86 PlantAge eG (Hrsg.) (2020): Über uns, https://www.plantage.farm/genossenschaft (aufgerufen am 

26.04.2020) 
87 Startnext (Hrsg.) (2019): Let´s grow! – Mit deiner Gemüsegenossenschaft, 

https://www.startnext.com/plantage-farm (aufgerufen am 26.04.2020) 
88 PlantAge eG (Hrsg.) (2020): Biovegan, https://www.plantage.farm/biovegan (aufgerufen am 26.04.2020) 
89 PlantAge eG (Hrsg.) (2020): PlantAge - Gemüsegenossenschaft Vollversorgung ohne Sorgen, 

https://www.plantage.farm/solawi (aufgerufen am 26.04.2020) 

https://www.plantage.farm/genossenschaft
https://www.startnext.com/plantage-farm
https://www.plantage.farm/biovegan
https://www.plantage.farm/solawi
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über die Website, Newsletter, Infostände, Infoabende und über die Kanäle Facebook 

und Instagram statt.90 

PlantAge eG ist sehr aktiv in den Sozialen Medien. 2.702 Facebook Nutzerinnen und 

Nutzer haben ihren Kanal abonniert und 2.534 Profilen gefällt die Seite der Genossen-

schaft91. Bei Instagram haben sie 4.129 Abonnentinnen und Abonnenten.92 

3.1.2 Fall 2: WirGarten Lüneburg eG 

Die WirGarten Lüneburg eG wurde im März 2017 in Lüneburg mit rund 105 Mitgliedern 

gegründet. Mittlerweile zählt die Organisation 309 Genossinnen und Genossen.93 Das 

Kernteam besteht aus 15 Personen, die im Vorstand, im Aufsichtsrat und im Gemüse-

anbau, sowie in den Bereichen Event, IT, Design und externe Kommunikation beschäf-

tigt sind. 94 Auch hier ist das Prinzip ähnlich wie bei der PlantAge eG: Die Mitglieder 

zahlen einen Mitgliedschaftsanteile von mindestens 100 Euro, um ein Teil der Gemein-

schaft zu werden. Zusätzlich gibt es Kisten in den Größen S, M, L und XL, die die Mit-

glieder nach Bedarf aussuchen können und jeweils gestaffelte Beträge, je nach Größe 

der Kiste, zahlen und wöchentlich an ausgewählten Stationen abholen können. Auch 

die Mitarbeit auf dem Feld ist freiwillig.95 

 

 

90 Contraste (Hrsg.) (2019): S. 6 

91 Facebook (Hrsg.) (2020): Plantage eG, https://www.facebook.com/plantage.farm/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARC8_Fwop_9w2XzPIaa1bK3BxJ5GsQK49Qq8Yyhw0L4TlBHe7KHG_0a44CIRgXRcpX-

PtbNBYmU8hMjJ (aufgerufen am 25.05.2020) 
92 Instagram (Hrsg.): Plantage eG, https://www.instagram.com/plantage.farm/?hl=de (aufgerufen am 

25.05.2020) 
93 Vgl. Contraste (Hrsg.) (2019): S.7 
94 Vgl. WirGarten Lüneburg eG (Hrsg.) (2020): 82.000 Quadratmeter für Gemüse, Events und Mitglieder 

https://lueneburg.wirgarten.com/genossenschaft/ (aufgerufen am 27.04.2020) 
95 Vgl. WirGarten Lüneburg eG (Hrsg.) (2020): Das ganze Jahr wöchentlich frische Gemüse-Vielfalt 

https://lueneburg.wirgarten.com/so-gehts/ (aufgerufen am 27.04.2020) 
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Abbildung 1: Einstellungen der WirGarten Lüneburg eG96 

In Abbildung 1 sind die Werte und das Konzept der Organisation dargestellt. Hierarchi-

sche Strukturen werden möglichst vermieden, dafür Werte wie Mitbestimmung, Selbst-

verantwortung und Vertrauen großgeschrieben. Die Genossenschaft setzt sich für eine 

Agrarwende ein und will die ökologischen Konzepte aus dem Nischendasein führen. 

Ein Ziel ist also, auch Menschen zu begeistern, die bisher noch nicht mit der Solidari-

schen Landwirtschaft in Berührung gekommen sind.97 

WirGarten Lüneburg eG erstellt regelmäßig Social Media Beiträge. Bei Facebook ge-

fällt 971 Personen die Seite der Genossenschaft,98 bei Instagram hat die Organisation 

1.006 sogenannte Followers, also Instagram Nutzer, die deren Kanal abonnieren. 99 

 

 

 

96 Contraste (Hrsg.) (2019): S. 7 
97 Vgl. ebd. 
98 Facebook (Hrsg.) (2020): WirGarten Lüneburg eG, 

https://www.facebook.com/lueneburg.WirGarten/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC1-

fOAeKuWGbxH5R7Kmae8Q71oKT5yK3C2YjbGjrOlO7q8cQ8Y6tYi2FEDm5Lr20g4JnXB5bzWdSLf (auf-

gerufen am 25.05.2020) 
99 Instagram (Hrsg.) (2020): WirGarten Lüneburg eG, 

https://www.instagram.com/wirgarten_lueneburg/?hl=de (aufgerufen am 25.05.2020) 
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3.1.3 Fall 3: KoLa Leipzig eG 

Die Idee eines Solawi Projekts kam 2018, als dem Gründerteam eine 35 Hektar große 

Anbaufläche in Taucha, nähe Leipzig, angeboten wurde.100 Mit der Gründung von KoLa 

Leipzig eG im September 2019 haben sich vier junge Menschen zum Ziel gesetzt mit 

dem Konzept einer Gemüse Genossenschaft Lebensmittelverschwendung zu vermei-

den, Natur- und Artenschutz zu gewährleisten und sozial-ökologische Projekte zu för-

dern. Die Genossenschaft ist daher eine gute Rechtsform, da durch die Kooperation 

zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern und Erzeugerinnen und Erzeugern übli-

che Handels- und Vertriebskosten entfallen und durch die Mitgliedschaft eine Pla-

nungssicherheit entsteht. Die Produzierenden bauen also nur so viel an, wie von den 

Mitgliedern abgenommen wird.101 Die Genossinnen und Genossen müssen eine Ge-

nossenschaftseinlage von 300 Euro zahlen und können sich dann Ernteanteile in ver-

schiedenen Kistengrößen bestellen. Die Kistenpreise liegen ab 12,00 Euro aufwärts.102 

Der große Unterschied zu den anderen Genossenschaften, die schon präsentiert wor-

den sind, ist, dass sich KoLa Leipzig eG noch im Gründungs- bzw. Aufbauprozess be-

findet und daher die Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook unter anderem 

nutzt, um neue Mitgliedschaften zu generieren und auf sich aufmerksam zu machen. 

Daher befindet sich die Genossenschaft auch noch in den Anfängen, was die Reich-

weite in den sozialen Netzwerken betrifft. Bei Facebook geben 902 Personen an, dass 

ihnen die Seite gefällt,103 bei Instagram haben sie schon 1.058 Abonnentinnen und 

Abonnenten.104 

Im folgenden Kapitel wird nun die Methode vorgestellt, mit der die Verfasserin die Fa-

cebook Seiten der jungen Genossenschaften analysieren möchte. 

 

 

100 Contraste (Hrsg.) (2019): S.13 
101 Vgl. Ebd. 
102 KoLa Leipzig eG (Hrsg.) (2020): So geht’s zum Gemüse, https://kolaleipzig.de/so-gehts-zum-gemuese/ 

(aufgerufen am 27.04.2020) 
103 Facebook (Hrsg.) (2020): KoLa Leipzig, https://www.facebook.com/KoLaLeipzig/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARCjD3iAdn4n4QzaKki391tf-

OYDetJnvnCXzd7FOq0EdQ2INmX7dLqfYvG_MeyVzfpnoGcrdbHB4poK (aufgerufen am 25.05.2020) 
104 Instagram (Hrsg.) (2020): KoLa Leipzig, https://www.instagram.com/kolaleipzig/?hl=de (aufgerufen am 

25.05.2020) 
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3.2 Methode und Forschungsdesign 

In diesem Kapitel werden nun die Methode und das Forschungsdesign, welches die 

Grundlage für die Empirie bildet, erklärt. Aufgrund einer Analyse von Text- und Bildma-

terial hat die Forschende sich für die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring entschieden. Diese wird im nächsten Kapitel behandelt. 

3.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring  

Laut Mayring ist die Funktion einer qualitativen Inhaltsanalyse die Bearbeitung von 

Material, das aus einer nicht-definierten Art von Kommunikation stammt. Dabei ist an-

zumerken, dass sich die Methode nicht nur mit dem Inhalt des Kommunizierten be-

schäftigt, auch formale Aspekte, wie Wortwiederholungen oder unvollständige Sätze, 

sind signifikant. Kommunikation bezieht sich in diesem Sinne auf Sprache, Musik, Tex-

te, oder Bilder. Die qualitative Inhaltsanalyse befasst sich also mit Kommunikation, die 

sich in irgendeiner Form protokolliert oder fixiert vorfindet. Damit die Methode wissen-

schaftlich nachvollziehbar und überprüfbar ist, läuft das Verfahren nach Regeln ab. 

Hierfür empfiehlt Mayring ein festgelegtes Ablaufmodell, welches die einzelnen Analy-

seschritte definiert und in ihre Reihenfolge festlegt. Das Ablaufmodell wird im nächsten 

Kapitel detaillierter beschrieben. Des Weiteren regt Mayring Forschende dazu an bei 

der Inhaltsanalyse theoriegeleitet vorzugehen, das heißt, das Material mit dem Hinter-

grund der Forschungsfrage zu analysieren und zu interpretieren.105 

Zusammenfassend will die qualitative Inhaltsanalyse über das zu analysierende Mate-

rial Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen, zum Beispiel 

Aussagen über den Sender treffen, die Wirkungen beim Empfänger analysieren oder 

Ähnliches ableiten.106  

Die Verfasserin sieht die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als geeignete Metho-

de, da sie nicht nur interpretativ ist, sondern auch eine wissenschaftliche Nachvollzieh-

barkeit gewährleistet. Im nächsten Kapitel werden die Ablaufmodelle von Mayring 

präsentiert, die als Grundstruktur für diese Forschung gelten. 

 

 

105 Vgl. Mayring (2015): S.12 - 13 

106 A.a.O. S.13  
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3.2.2 Ablaufmodelle nach Mayring 

 

Abbildung 2: Allgemeines inhaltsanalytische Ablaufmodell nach Mayring107 

In Abbildung 2 wird das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell nach Mayring dar-

gestellt, welches ein nachvollziehbares und intersubjektives Vorgehen garantieren 

soll.108 Mithilfe dieser zehn Phasen können Forschende die Inhaltsanalyse durchgehen. 

Zunächst wird das Ausgangsmaterial festgelegt, die Entstehungssituation analysiert 

und die formalen Charakteristika bestimmt. Danach wird die Richtung der Analyse 

ausgewählt, das heißt das Erkenntnisinteresse wird definiert. Der fünfte Schritt besagt, 

dass die Forschungsfrage vor der Analyse feststehen muss und Bezug auf die theore-

tischen Grundlagen nimmt. Darauf folgt die Bestimmung der Analysetechnik, also die 

Entscheidung ob die Verfasserin oder der Verfasser das Material zusammenfassen, 

strukturieren oder erklären will. Außerdem wird das konkrete Ablaufmodell festgelegt 

und die Kategorien und das Kategorienschema entwickelt.109 Nach Kuckartz bedeutet 

 

 

107 Mayring (2015): S.62 
108 A.a.O: S.61 

109 A.a.O: S. 62 
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der Kategorie-Begriff „[…] nichts anderes als einen Begriff, ein Label, das vom Bearbei-

ter der Texte definiert wird, d.h. ein Wort, mehrere Wörter oder eine Kurzsatz [sic], die 

nicht notwendigerweise auch im Text vorkommen müssen“110 

Im nächsten Schritt werden dann die Kodier-, die Kontext- und die Auswertungseinheit 

bestimmt. Mayring kategorisiert die Begriffe wie folgt:  

• „Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der 

ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter einer Katego-

rie fallen kann“ 

• „Die Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest, der unter eine Kate-

gorie fallen kann“ 

• „Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander aus-

gewertet werden“111 

Danach werden die Analyseschritte gemäß dem Ablaufmodell mithilfe des Kategorien-

system vorgenommen, dieses wird wiederum an Theorie und Material rücküberprüft 

und bei Veränderungen wird das Material erneut durchlaufen. Abschließend werden 

die Ergebnisse zusammengestellt und unter Berücksichtigung der Fragestellung inter-

pretiert. Am Ende werden die inhaltsanalytischen Gütekriterien überprüft.112 Diese 

klassischen Gütekriterien sind Reliabilität (Zuverlässigkeit der Ergebnisse) und Validität 

(Gültigkeit der Ergebnisse).113 

Zusätzlich zu dem allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodell stellt Mayring drei 

verschiedene Ablaufmodelle für die jeweiligen Analysetechniken (Zusammenfassung, 

Explikation, Strukturierung) auf. Die Verfasserin hält die Methode der Zusammenfas-

sung am Geeignetsten für den Forschungszweck, da das Ziel dieses Verfahrens ist, 

das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und ein 

 

 

110 Kuckartz (2010): S. 58- 59 
111 Mayring (2015): S.61 
112 A.a.O: S. 62 

113 A.a.O: S.123 
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Abbild des Grundmaterials entsteht.114 Dieses Verfahren sieht eine induktive Vorge-

hensweise vor. Das bedeutet, dass das Material gesichtet wird und mithilfe von Regeln 

so weit reduziert wird, dass zusammenfassende Aussagen getroffen werden kön-

nen.115 Diese Regeln sind: 

1. Paraphrasierung: Alle irrelevanten Textteile werden gestrichen 

2. Generalisierung: Die Gegenstände der Paraphrasen werden prägnanter formu-

liert 

3. Erste Reduktion: Bedeutungslose Paraphrasen werden gestrichen 

4. Zweite Reduktion: Paraphrasen mit ähnlichem Gegenstand werden gebün-

delt116 

Im nächsten Kapitel geht die Verfasserin näher auf die Auswertungsmethode dieser 

Forschungsarbeit ein. 

3.3 Auswertung des Untersuchungsmaterials anhand 

der Methode der Zusammenfassung 

In dieser Forschungsarbeit werden die Social Media-Marketing Maßnahmen, in Form 

von Facebook Beiträgen, der ausgewählten Genossenschaften mithilfe der Auswer-

tungsmethode der Zusammenfassung analysiert. 

Festlegung des Materials: Dafür wurden alle Facebook Posts der Genossenschaften 

WirGarten Lüneburg eG, PlantAge eG und KoLa Leipzig eG von Januar 2020 bis April 

2020 stellvertretend für die Social-Media-Kanäle untersucht und nach deren Inhalten 

geforscht. Dieser Zeitraum wurde ausgewählt, da die letzten Monate die aktuellen Da-

ten wiedergeben und in den vier Monaten ein grober Überblick über relevante Themen 

möglich ist. Eine Untersuchung aller Beiträge sah die Verfasserin als nicht notwendig, 

da schnell erkennbar ist, dass das Material wiederkehrende Themen behandelt.  

 

 

114 Mayring (2015): S. 67 
115 Vgl. A.a.O: S. 69-71 

116 A.a.O S.72 
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Facebook wurde als repräsentativer Social-Media-Kanal gewählt, da die Genossen-

schaften zwar sowohl Facebook als auch Instagram mit demselben Inhalt bespielen, 

Facebook jedoch mit mehr Funktionen ausgestattet ist, die Aktivitäten wie Veranstal-

tungen oder Artikel teilen möglich machen, wohingegen bei Instagram eher das reine 

Bildmaterial im Fokus liegt. Aufgrund der Quantität der Inhalte aus den Facebook Ka-

nälen, wurde eben nur dieser Kanal untersucht. 

Analyse der Entstehungssituation: Die Facebook Beiträge werden eigens von den Ge-

nossenschaften erstellt und haben die Funktion, wie im Kapitel 2.2.3 bereits beschrie-

ben, die breite Öffentlichkeit zu erreichen und ein gewünschtes Bild über die 

Organisation zu vermitteln und Informationen zu verbreiten. Das heißt, die Erstellerin-

nen und Ersteller beabsichtigen eine bestimmte Wirkung hinter den Beiträgen. Die 

Social Media-Beiträge können Texte, Bilder, Videos oder auch Weblinks enthalten.  

Formale Charakteristika des Materials: Das Material liegt virtuell manifestiert in dem 

öffentlich zugänglichen Social-Media-Kanal Facebook vor. Die zugehörigen Links zu 

den Facebook Seiten der Genossenschaften befinden sich im Anhang. Dokumentiert 

wird das Material von der Verfasserin mithilfe des Programms Excel. 

Richtung der Analyse: Das Ziel dieser Arbeit ist es, Erkenntnisse darüber zu sammeln 

mit welchen Inhalten die Genossenschaften ihre Social-Media-Kanäle bespielen, also 

welche Strategie sie verfolgen und wie sie die Organisationsform als geeignet und zu-

kunftsorientiert gerade bei den jüngeren Generationen positionieren können. Die Rich-

tung der Analyse ist also die Wirkungsabsicht der einzelnen Genossenschaften mit 

ihrem Social Media Verhalten.  

Theoretische Differenzierung der Fragestellung: Mayring beschreibt die Theorie als die 

gewonnenen Erfahrungen anderer über einen Gegenstand und erklärt, dass es not-

wendig ist an diesen Erfahrungen anzuknüpfen, um einen Erkenntnisfortschritt zu er-

reichen.117 Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden schon Definitionen, Erkenntnisse 

und Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Praktikerinnen und 

Praktikern oder Expertinnen und Experten über Werte und Prinzipien von Genossen-

schaften, Charakteristiken von Genossenschaften in der solidarischen Landwirtschaft, 

 

 

117 Mayring (2015): S. 60 
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Funktionen von Social Media-Marketing und Themen, die die Generationen Z und Y 

beschäftigen, gesammelt und diskutiert. In dem Zusammenhang ist es nun von Inte-

resse, in welcher Form die theoretischen Erkenntnisse sich auch in der Praxis umset-

zen und sich im Social Media Verhalten der Genossenschaften widerspiegeln. 

Bestimmung der Analysetechnik: Um die Forschungsfrage zu beantworten entschied 

sich die Verfasserin für die Methode der zusammenfassenden Inhaltsanalyse. In die-

sem Verfahren wird induktiv vorgegangen, das bedeutet, dass zunächst das Material 

gesichtet wird und aus dem Material dann Kategorien gebildet werden.118 Die Auswer-

tungseinheit sind die Facebook Beiträge. Jeder Beitrag wurde von der Autorin dieser 

Arbeit mit einem Code gekennzeichnet. Die Bezeichnung besteht aus der Reihenfolge: 

Genossenschaft-chronologische Reihenfolge-Datum-Kanal. Die Kontexteinheit sind die 

Facebook Beiträge als Ganzes, welche mit der Beitragsbezeichnung beschriftet wer-

den und die Kodiereinheit sind Textabschnitte oder Sätze innerhalb der Facebook Bei-

träge, die zusätzlich mit der Zeilenangabe versehen sind. Dadurch, dass 

Kodiereinheiten auch Kategorien zugeschrieben werden können, können einzelne Bei-

träge unter mehrere Kategorien fallen. 

Kategorienbildung: Nach den Bestimmungen wurde das Material mithilfe des Pro-

gramms Excel durchgegangen und Kategorien gebildet. Das Kategoriensystem wurde 

wiederum an der Theorie und dem Material rücküberprüft und gegebenenfalls geän-

dert. Im Kapitel 3.4 werden nun die Daten zusammengefasst und interpretiert. 

3.4 Zusammenfassung und Interpretation der Daten 

Die Verfasserin konnte beim Sichten des Materials zehn Hauptkategorien festlegen, 

welche in Abbildung 3 abgebildet sind. Diese zehn Hauptkategorien sind durch Para-

phrasierung, Generalisierung und Reduktion der Beitragstexte entstanden und spiegeln 

die Inhalte der Social Media Beiträge aller drei Genossenschaften wider. Die dazuge-

hörigen Unterkategorien zeigen verschiedene Ausprägungen zu den Hauptkategorien.  

 

 

118 Vgl. a.a.O: S. 69 
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Das detaillierte Kategorienschema mit den Kategorienbezeichnungen, den dazugehö-

rigen Unterkategorien, den Kernaussagen dieser Kategorien und den Ankerbeispielen 

befindet sich in Anlage 1. 

 

Abbildung 3: Darstellung der Hauptkategorien mit den jeweiligen Unterkategorien119 

Im Folgenden werden die Social Media Inhalte der Genossenschaften, basierend auf 

den Hauptkategorien, zusammengefasst und interpretiert. Die vollständigen Datensät-

ze der jeweiligen Genossenschaften befinden sich in Anlage 2, 3 und 4.  Im Anschluss 

findet ein Vergleich der Themenschwerpunkte statt. 

3.4.1 Fall 1: PlantAge eG 

Die PlantAge eG ist die Genossenschaft mit den meisten Abonnentinnen und Abon-

nenten bei Facebook und Instagram und daher ist es für die Forschungsarbeit sehr 

aufschlussreich, mit welchen Themen die Organisation ihre Kanäle bespielt und damit 

eine große Reichweite generiert. Die Organisation veröffentlichte im Untersuchungs-

zeitraum 46 Beiträge, welches im Vergleich zu den anderen Genossenschaften die 

höchste Anzahl darstellt.  

 

 

119 Eigene Darstellung  
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Abbildung 4: PlantAge eG: Häufigkeitsdiagramm der Hauptkategorien120 

In Abbildung 4 ist neben den Hauptkategorien, welche die wesentlichen Inhalte der 

Social Media-Themen widerspiegeln, die Anzahl der Kategoriennennungen abgebildet, 

die in den Monaten zwischen Januar und April eine Rolle gespielt haben. Folgend wer-

den die Kategorien und die Unterkategorien detaillierter erklärt und beschrieben. 

Die PlantAge eG veröffentlicht in einem regelmäßigen Rhythmus Beiträge über die 

Produkte der Genossenschaft, nämlich die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, welche 

die erste Kategorie bildet. Dabei wird vor allem die Ware präsentiert, die an die Mitglie-

der geschickt werden. Die Gemüseanteile sind unter der Unterkategorie „Ernte der 

Woche“ eigeordnet. Hier werden Bilder und kurze Informationen über die aktuelle wö-

chentliche Gemüsekiste preisgegeben. Eine weitere Unterkategorie ist der „Gemüse-

anbau“. An dieser Stelle werden neue Entwicklungen und das Wachstum des Anbaus 

via Foto oder Beschreibungen veröffentlicht. 

Zwar seltener, aber doch immer wieder angesprochen, wird die zweite Kategorie Aktive 

Teilnahme in der Landwirtschaft. Bei diesen Beiträgen werden die Mitglieder dazu ein-

geladen, an ausgewählten Tagen auf dem Land mitzuhelfen und gemeinsam zu ackern 

und die Felder zu bearbeiten. Dass die Genossinnen und Genossen nicht nur konsu-
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mieren, sondern auch produzieren können, stärkt das Identitätsprinzip innerhalb der 

Genossenschaft. 

Eine weitere Chance für alle Interessierten und Mitglieder mehr über nachhaltige 

Landwirtschaft zu lernen, wird in der Kategorie Umweltbildung thematisiert. In dem 

Beitrag PA12-2101FB zum Beispiel, macht die Genossenschaft darauf aufmerksam, 

dass sie einen Vortrag zum Thema „tierleidfreier und klimafreundlicher Landwirtschaft“ 

anbietet. Die Kategorie macht deutlich, dass die Genossenschaft die Ambition hat, die 

Abonnentinnen und Abonnenten gerade in dem Bereichen Landwirtschaft und Anbau 

aufzuklären und ihnen mehr Wissen zu vermitteln. 

Die vierte Kategorie beinhaltet die Angelegenheit Partizipation am Unternehmensge-

schehen. Da die Mitglieder in einer Genossenschaft die Möglichkeit haben durch Mit-

gliederversammlungen und dem Demokratie Prinzip „Ein Mensch, eine Stimme“ das 

Unternehmensgeschehen zu beeinflussen, ist dies ein wichtiges Thema. Jedoch wird 

bei den Social Media Beiträgen dieser Genossenschaft die Partizipation nur ein einzi-

ges Mal thematisiert, indem eine Mitgliederbefragung durchgenommen wurde, um 

Feedback und ein Stimmungsbild zu bekommen.  

Beiträge, die Entwicklungen, Entscheidungen und Prozesse im Unternehmen darstel-

len, wird in der fünften Kategorie hervorgehoben. Die Kategorie Transparenz Unter-

nehmensgeschehen beinhaltet also die neuesten Geschehnisse im Unternehmen, 

sowie Beiträge, in denen die Organisation ehrlich über Schwierigkeiten und Angele-

genheiten berichten, die nicht optimal gelaufen sind, wie im Beitrag PA06-1101FB Zeile 

drei bis acht:  

"Weil unser Lager im ersten Winter noch nicht funktionstüchtig war, haben wir 
unser Lagergemüse noch vor den Winterferien unter die Leute gebracht. Ent-
sprechend sind die Kisten von Januar bis März etwas kleiner und wir legen, um 
Transportkosten zu sparen 2 Kisten zusammen. Das bedeutet wir liefern ab 
jetzt im zweiwöchigen Rhythmus, bis die erste frische Ernte wieder da ist. " 

Auch die Arbeitsprozesse werden detailliert beschrieben, wie im Beitrag PA38-1003FB 

zu lesen: "3 Folientunnel in the making. Die Gerüste stehen schon fast alle! Jetzt fehlt 

jedoch noch die Folie, bevor wir nächste Woche pflanzen können. Ein großes Projekt, 

aber kein Vergleich zu dem Chaos vom letzten Jahr, könnt ihr euch noch erinnern?". 

Die Facebook Nutzer werden vollkommen in das Organisationsleben miteinbezogen 

und werden stets auf dem Laufenden gehalten.  
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Die sechste und die siebte Kategorie bilden die Kernthemen auf der Facebook Seite 

der PlantAge eG. Es sind nicht nur die Kategorien, die am Häufigsten besprochen wer-

den, sondern auch die, die am aussagekräftigsten sind. Die sechste Hauptkategorie 

Politisches Engagement ist einer der Inhalte, welche die Werte und Ideale des Unter-

nehmens widerspiegelt. Dazu gehört zum einen die Unterkategorie Agrarwende. Plan-

tAge eG macht nicht nur auf das Thema aufmerksam, sondern bringt sich aktiv in 

Demonstrationen ein und veröffentlich die entsprechenden Inhalte auf Facebook.  

„Gemeinsam mit 27.000 Menschen und über 150 Traktoren waren wir gestern 
auf den Straßen Berlins unterwegs, um für die Agrarwende und klimafreundli-
che Landwirtschaft zu demonstrieren. Mit @verein.plantage haben wir einen ei-
genen Themenwagen organisiert und den veganen Block angeführt. Wir wissen 
eine tierleidfreie Landwirtschaft ist möglich![...]“ 

Das politische Interesse wird auch deutlich, wenn es um die Geschlechterverhältnisse 

geht. Dieses Thema wird in dem Facebook Beitrag PA40-1003FB angegangen. 

 

Abbildung 5: Beitrag über Gleichstellung der Geschlechter in der Landwirtschaft121 

Wie in Abbildung 5 erkennbar, greift die Genossenschaft ein hochaktuelles Thema auf, 

nämlich die Gleichstellung der Geschlechter und die Arbeitsbedingungen von Frauen 

 

 

121 Facebook (Hrsg.) (2020): 

https://www.facebook.com/GemeinsamGegenDieTierindustrie/photos/a.119853459549342/154679526066

735/ (aufgerufen am 07.05.2020) 
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auf der ganzen Welt. Der Beitrag ist nicht nur eine Kritik an dem bestehenden System, 

dass Frauen zwar weltweit in der Produktion von Lebensmittel eine tragende Säule 

sind, jedoch schlechte Arbeitsbedingungen und weniger Einflussmöglichkeiten auf die 

Politik haben, sondern ist auch eine selbstbewusste Kampfansage. Abgebildet sind die 

Gründerin der Genossenschaft, sowie eine weitere Genossenschaftskollegin.  

Eine andere Unterkategorie im politischen Bereich ist die Lebensmittelindustrie. Der 

Beitrag PA27-1002FB handelt von dem Thema "Klimaschutz und Billigpreise - Gehen 

Bauern zu Recht auf die Barrikaden?“. Dazu gibt es einen Link zu dem interaktiven 

Zuschauertoll vom Rundfunk Berlin Brandenburg, deren Sendungswebsite sowie die 

sozialen Kanäle des rbb Fernsehens. Dort wurde nämlich ein Live Bürgertalk des RBB 

ausgestrahlt, bei dem die Mitgründerin von PlantAge eG den Standpunkt für bio-

vegane und solidarische Landwirtschaft vertritt. Zudem wurden Beiträge veröffentlicht, 

die zu einem von der Genossenschaft organisierten Kinoabend einladen. Der gezeigte 

Film „10 Milliarden - wie werden alle satt?“ handelt davon, wie Lebensmittel auf der 

ganzen Welt fair verteilt werden könnten (PA39-1003FB). 

Die siebte Kategorie handelt von dem Schutz der Umwelt. Die Genossenschaft zeigt 

auf ihrem Social-Media-Kanal nicht nur Interesse an politischen Debatten, sondern 

zeigt sich auch aktiv, wenn es um Umweltthemen geht. Eine Unterkategorie ist der 

Artenschutz. Am 06.03.2020 erklärt die Genossenschaft, dass sie in Kooperation mit 

der Umweltorganisation NABU versucht, den Anbau so anzupassen, dass der Lebens-

raum der gefährdeten Feldlerchen geschützt ist, da diese durch die intensivierte Land-

wirtschaft bedroht sind (PA36-0603FB Zeile 1-6). 

Artenschutz spielt auch im Kontext der Covid-19 Verbreitung im europäischen Raum 

eine zentrale Rolle. Mitte März kritisiert die Genossenschaft den Umgang mit Tieren. 

Deren Argument ist, dass nicht-artgerechte Tierhaltung Auslöser für Epidemien und 

Pandemien seien und dass das Ökosystem massiv beeinflusst wird durch „industrielle 

Mechanismen (PA43-1303FB Zeile 1-22). 

Es ist ein fließender Übergang vom Artenschutz zu der anderen Unterkategorie Vega-

nismus. Auch hier spielt das Tierwohl die Hauptrolle, jedoch wird der Aspekt mehr auf 

die vegane Ernährung gesetzt. Dafür lädt die PlantAge eG über Facebook ihre Abon-

nentinnen und Abonnenten ein, an der von ihnen organisierte Kinovorstellung des 

Films „The Game Changer“ teilzunehmen, die von den positiven Effekten der Umstel-

lung zur veganen Lebensweise handelt. Zudem teilen sie auf ihrer Facebook Seite eine 
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Petition, in der sie fordern, dass ein bestimmtes Umweltfestival vegan organisiert wer-

den soll (PA16-3001FB). 

Die Genossenschaft gibt aber nicht nur Denkanstöße und äußert Kritik an Umwelt- und 

Gesellschaftsproblemen, sondern gewährt auch Einblicke hinter die Kulissen der Or-

ganisation. Alle Beiträge, die in die achte Kategorie, das Team, eingeordnet werden 

handeln von dem innersten Kern der Genossenschaft, die Vollzeit vor Ort arbeiten. Die 

Unterkategorie Neuanstellung beinhaltet alle Beiträge, die von neuen Teammitgliedern 

und ihren Tätigkeiten handeln. Sie werden namentlich und mit Bild vorgestellt. Auch die 

Inhalte der Unterkategorie Kernteam, zeigen die den innersten Kreis der Genossen-

schaft mit ihren Aufgaben. Somit haben die Abonnentinnen und Abonnenten eine klare 

Vorstellung, wer hinter der Genossenschaft steht und wer für die Produktion “ihres“ 

Gemüses verantwortlich ist.  

In der Oberkategorie Zusammenhalt und Gemeinschaft fördert die PlantAge den Ge-

meinschaftssinn innerhalb der Genossenschaft, sowie in der Gesellschaft. In dem Bei-

trag PA44-1503FB bezeichnen sie beispielweise die Mittglieder als ihre „Ackerhelden“ 

und bedanken sich für die Hilfe. Sie plädieren auf Zusammenhalt in der solidarischen 

Landwirtschaft. Deshalb unterstützen sie auch andere solidarische Projekte und Institu-

tionen und geben ihnen auch auf ihrer Facebook Seite eine Bühne. Diese Beiträge 

werden in der Unterkategorie „Zusammenhalt innerhalb der solidarischen Ökonomie“ 

zugeordnet. 

Das zehnte Kapitel Genossenschaft spielt bei PlantAge eine untergeordnete Rolle. Die 

Rechtsform wird so gut wie gar nicht thematisiert. Nur in dem Post PA43-1303FB wird 

auf die Vorteile der Organisationform eingegangen, indem aufgezeigt wird, dass Ge-

nossenschaften die Möglichkeiten bieten, neben dem Vorteil der Selbstversorgung 

auch unabhängig sein zu können. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass PlantAge eG sich auf dem Facebook Kanal 

vermehrt mit dem Themen Umwelt, Gesellschaft und Politik beschäftigt und dabei sehr 

aktiv und kritisch auftritt. Zudem unterstützen sie andere Unternehmen mit gleich Wert-

vorstellungen und geben den Menschen, die hinter der Organisation stehen, ein Ge-

sicht. Damit wird eine persönliche Verbindung, gerade zu der oft gezeigten Gründerin, 

aufgebaut. Die Mitglieder an sich, sowie die Rechtsform spielen eher eine untergeord-

nete Rolle.  
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3.4.2 Fall 2: WirGarten Lüneburg eG 

Die WirGarten Lüneburg eG hat im Vergleich zu den anderen Genossenschaften die 

zweitmeisten Abonnentinnen und Abonnenten. Im Untersuchungszeitraum wurden 44 

Beiträge auf Facebook veröffentlicht. 

 

Abbildung 6: WirGarten Lüneburg eG: Häufigkeitsdiagramm der Hauptkategorien122 

Zugehörig zu Kategorie 1 und ähnlich wie bei der PlantAge eG präsentiert die junge 

Genossenschaft fast wöchentlich das geerntete Gemüse. Hierbei ist eine der wichtigs-

ten Unterkategorien das Thema „zuverlässige Versorgung“. In Beitrag WG43-1803FB 

versichern die Produzierenden, dass die Mitglieder auch während der Phase der Qua-

rantäne durch Covid-19 weiterhin ihr Gemüse erhalten und dass sie den Menschen, für 

die der Virus besonders riskant ist, die Gemüsekisten direkt nach Hause liefern. Das 

wirkt unterstützend und vertrauensvoll. Die erste Kategorie ist einer der Themen-

schwerpunkte im Facebook Kanal. 

Auch bei dieser Genossenschaft werden die Abonnentinnen und Abonnenten via Fa-

cebook zur aktiven Teilnahme in der Landwirtschaft, Kategorie 2, eingeladen und auf-

gefordert auf dem Acker zu helfen. Das Besondere Erlebnis für die Mitglieder vor Ort 

zu sein, die Genossinnen und Genossen kennenzulernen und zu ackern, zu kompos-
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tieren und zu ernten verbindet die Miteigentümer der Genossenschaft mit dem Unter-

nehmen und stärkt das Prinzip der Selbstverantwortung und das Identitätsprinzip. 

WirGarten Lüneburg eG sieht sich auch teilweise in der Verantwortung, Wissen über 

Umweltthemen zu verbreiten, siehe Kategorie 3. So laden sie im Beitrag WG03-

1301FB dazu ein, an dem Vortrag „Rettet den Boden“ teilzuhaben und zu erfahren, 

warum die Regeneration des Bodens für die Organisation so wichtig ist. Der Boden ist 

auch im Beitrag WG30-2302FB das Thema. An dieser Stelle wird beschrieben, wie 

eine Mitarbeiterin der Universität Lüneburg in der internen Weiterbildung „WirGarten-

Schule“ aufklärt, warum es wichtig ist einen gesunden Boden wiederaufzubauen und 

zu erhalten. 

Die vierte Kategorie Partizipation am Unternehmensgeschehen wird im Facebook Ka-

nal nicht thematisiert. Das Teilen der Meinungen oder Möglichkeiten der Teilnahme am 

Entwicklungsprozess des Unternehmens wird nicht öffentlich erwähnt.  

Im Gegensatz dazu wird entsprechend Kategorie 5 über die Entwicklungen, die Ar-

beitsprozesse und die Neuigkeiten im Unternehmen berichtet. Die Genossenschaft 

veröffentlicht regelmäßig Links zu den Blogeinträgen, wo diverse Nachrichten rund um 

das Unternehmen aufgezeigt werden. Auch werden Berichterstattungen abgegeben 

wie beispielsweise in dem Beitrag WG251702FB, in welchem die Genossenschaft von 

den neu angelegten Wasserleitungen berichtet.  

Die Kategorien Politisches Engagement und Umweltschutz sind weniger auf der Face-

book Seite der WirGarten Lüneburg eG vertreten. Sie werden nur marginal erwähnt:  

Das Statement "Grünkohl statt Braunkohle Teil 2     " im Beitrag WG13-3001FB deutet 

eine Kritik am Energiegewinnungssystem Braunkohle an. In einem anderen Facebook 

Beitrag fordert die Genossenschaft eine Erhöhung der Lebensmittelpreise (WG14-

0202FB). 

Drei Beiträge sind der achten Kategorie zuzuordnen, die von dem Team der Genos-

senschaft handelt. Auch hier werden die Mitarbeitenden mit Fotos und Namen vorge-

stellt. Auch Neuanstellungen werden transparent berichtet: "Dürfen wir vorstellen: 

Natalie, unsere neue Gärtnerin! Unser Team für die beginnende Anbausaison ist damit 

komplett!“(WG19-1002FB). 

Die neunte Kategorie, Zusammenhalt und Gemeinschaft, äußert sich vor allem in den 

Beiträgen, in der WirGarten Lüneburg sich bei den Mitgliedern bedankt und auf die 
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Wichtigkeit der Unterstützung hinweist. Zudem werden die Genossinnen und Genos-

sen in den Beiträgen zu gemeinsamen Aktionen wie beispielsweise dem „Mitbringbuf-

fet“ (WG20-1202FB) oder dem Sommerfest (WG05-1501FB) eingeladen.  

Die WirGarten Lüneburg eG klärt auf ihrer Facebook Seite auch mehr zu der Rechts-

form Genossenschaft auf. So wird der Aufbau der Organstruktur in dem Beitrag WG17-

0902FB erklärt. Außerdem werden auch Vorteile der Rechtsform angesprochen wie in 

dem Beitrag WG01-0401FB. Hier ist ein geteilter Link zu einem Artikel der Online Zei-

tung ZEIT ONLINE zu finden, welcher unter anderem auf die Möglichkeiten der Unab-

hängigkeit mithilfe von Selbstversorgung aufmerksam macht. 

Bezüglich der Inhalte der WirGarten Lüneburg Facebook Seite ist abschließend festzu-

halten, dass sie vor allem die Social-Media-Kanäle dafür verwenden, ihre Mitglieder 

und Abonnentinnen und Abonnenten über Entwicklungen im Unternehmen zu informie-

ren. Dies geschieht im sehr regelmäßigen Abstand, sodass das Unternehmen sehr 

transparent wirkt und alle Interessierten sorgfältig informiert bleiben. Auf politische und 

umweltspezifische Themen wird eher weniger eingegangen.  

Im nächsten Kapitel werden zuletzt die Inhalte der Genossenschaft KoLa Leipzig eG 

betrachtet. 

3.4.3 Fall 3 KoLa Leipzig eG 

Wie schon erwähnt befindet sich die KoLa Leipzig eG noch in den Anfängen, auch was 

die Reichweite in den sozialen Netzwerken betrifft. Die jüngste der drei Genossen-

schaften ist noch im Aufbau einer für Nutzerinnen und Nutzern attraktive Facebooksei-

te. In dem Untersuchungszeitraum hat sie mit 33 Beiträgen vergleichsweise wenig 

veröffentlicht. 



Empirische Inhaltsanalyse zum Social Media-Marketing von Genossenschaften 39 

 

 

Abbildung 7: KoLa Leipzig eG: Häufigkeitsdiagramm der Hauptkategorien123 

Die erste Kategorie ist nicht auf der Facebook Seite vertreten. Die landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse sind demnach in keinem Beitrag zu finden, da sich die Genossenschaft 

noch im Aufbau befindet und das Gemüse noch nicht ausliefert. Weitere Beiträge, in 

denen die Produkte die primäre Rolle spielen, wurden nicht veröffentlicht. Deshalb ist 

die zweite Kategorie auch noch nicht relevant für KoLa Leipzig, denn eine aktive Teil-

nahme in der Landwirtschaft scheint für die Genossinnen und Genossen noch nicht 

möglich zu sein. 

Dafür versucht die Genossenschaft schon Informationen über den Anbau weiterzuge-

ben, wie in dem Beitrag KL27-1903FB:  

"Den Brokkoli haben wir noch old school mit einer dreireihigen einfachen 
Pflanzmaschine gepflanzt, den Salat mit einer modernen Bacherpflanzmaschi-
ne. Die wird vom Traktor übern Acker gezogen und man sitzt hinten drauf und 
legt die Pflanzen in Becher, welche an einem Forderband befestigt sind." 

KL27-1903FB fällt in die Kategorie Umweltbildung, da die Genossenschaft den Mitglie-

dern Wissen vermittelt, wie das Pflanzen von Brokkoli funktioniert, was mittlerweile kein 

Allgemeinwissen mehr in unserer Gesellschaft darstellt. Auch im Beitrag KL23-1103FB 

geht es um Arbeitsabläufe auf dem Acker und wie bei welchem Wetter beim Hacken 

am besten gearbeitet wird.  

Die dritte Kategorie Partizipation am Unternehmensgeschehen wird nur in KL09-

2001FB erwähnt. Hierbei geht es um die Ankündigung der ersten Mitgliederversamm-
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lung, wo die Genossinnen und Genossen eintreffen, ihre Stimme abgeben oder ihre 

Meinung kundtun können. 

Die Neuheit der Organisation erfordert Transparenz und Beiträge, die den Mitgliedern 

und allen anderen Interessierten stets die neuesten Entwicklungen mitteilt. Neun Bei-

träge wurden insgesamt in diese Kategorie eingeordnet, was im Vergleich zu den an-

deren Kategorien eine hohe Anzahl darstellt. Es ist dem Unternehmen offensichtlich 

wichtig den Prozess mit den Facebook Nutzerinnen und Nutzern zu teilen. So berichtet 

KoLa Leipzig von dem Unterschreiben des Kaufvertrags für die größte Investition, dem 

Deutz-Traktor (KL27-1903FB) bis hin zur Eröffnung des neuen Bestellsystems (KL31-

2403FB). Außerdem werden in einigen Beiträgen die Links zum Newsletter freigege-

ben, wo wiederum viele Details zum Unternehmensgeschehen preisgegeben werden. 

Die sechste Kategorie zeigt, dass sich Kola Leipzig eG aktiv in politische Diskussionen 

einbringt. Die Genossenschaft veröffentlicht zu den rechtsextremistischen Anschlägen 

in Hanau im Februar 2020 Beiträge, in denen sie offenkundig ihren Standpunkt aus-

spricht und zu einer Demonstration gegen rechte Gewalt aufruft (KL17-2102FB). 

Umweltschutz wird in dem Untersuchungszeitraum nicht thematisiert.  

Kategorie 8 findet sich in den Beiträgen von KoLa Leipzig eG wieder. Die Genossen-

schaft veröffentlicht Beiträge, in denen entweder die Teammitglieder vorgestellt wer-

den, oder in natürlichen Situationen gezeigt werden, wie in der Abbildung 8 beim 

Mittagessen in der Zentrale. 
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Abbildung 8: Mittagessen in der KoLa Leipzig eG Zentrale124 

Damit sorgt die Genossenschaft für eine persönliche Atmosphäre und lässt die Face-

book Nutzerinnen und Nutzer auch hier hinter die Kulissen blicken. Wie bei den ande-

ren Genossenschaften präsentiert auch diese Gemüse Genossenschaft ihre neuen 

Teammitglieder, wie in Beitrag KL24-1303FB, welcher die neue Gärtnerin Anastassia 

vorstellt. 

Eine sehr wichtige Kategorie für diese Genossenschaft stellt die neunte Kategorie dar, 

die alle Beiträge umfasst, die den Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Fokus ha-

ben. Dazu zählen die Beiträge, in denen KoLa Leipzig sich direkt an die Mitglieder 

wendet und sich für die Unterstützung und den Zusammenhalt bedankt und dadurch 

ein Gemeinschaftsgefühl generiert, sondern auch die Beiträge, in denen der solidari-

sche Charakter zum Vorschein kommt. Im Beitrag KL32-2502FB demonstriert die Ge-

nossenschaft diese Charakterseite, in dem sie ein solidarisches Staffelpreissystem bei 

der Online Bestellung mit der Begründung etabliert: „So können Personen, die mehr 

verdienen, Personen helfen, die weniger Einkommen haben und am Existenzminimum 

 

 

124 Facebook (Hrsg.) (2020): 

https://upload.latest.facebook.com/KoLaLeipzig/photos/a.318634465395962/554765875116152/?type=3&

eid=ARCuxCIAPF3dtMlh6BfbaIZmR5McU0oOLwgY7biCdMoBhMlMmLrNWpCB9PRp7IHkJhAZ2ZvGuRL

86x4O (aufgerufen am 13.05.2020)   
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leben". Das heißt, Personen mit mehr Einkommen zahlen mehr für die Gemüsekisten, 

damit sich auch einkommensschwache Menschen das frische Gemüse leisten können. 

Auch beim Aufkommen des Covid-19 plädiert die Genossenschaft aneinander zu den-

ken (KL30-2303FB) und erinnert die Abonnentinnen und Abonnenten daran, dass der 

Verzicht auf soziale Kontakte in dieser Zeit unabdingbar ist, um andere zu schützen 

(KL26-1603FB). Die Unterkategorie „Zusammenhalt innerhalb der solidarischen Öko-

nomie“ ist auch ein Element in den Inhalten. So macht die Genossenschaft zu Gunsten 

anderer Einrichtungen auf externe Veranstaltungen aufmerksam (KL19-2402FB) oder 

unterstützt andere regionale Landwirtschaftsprojekte (KL33-2502FB).  

Die zehnte Kategorie, die Genossenschaft, beinhaltet bei der KoLa Leipzig eG die Bei-

träge, welche die Rechtsform und KoLa Leipzig vorstellen, um neue Mitglieder werben. 

Diese zeigen sich vor allem in Form von Einladungen zu Infoveranstaltungen.  

Abschließend ist bei KoLa Leipzig zusammenzufassen, dass sie trotz ihrer jungen 

Existenz bisher einen Facebook Kanal mit relevanten Inhalten aufgebaut haben. Ne-

ben den Nachrichten über neueste Entwicklungen im Unternehmen, wird eine Nähe 

zum Kernteam aufgebaut und auch politische Aspekte wie Rechtsextremismus werden 

mit persönlichen Worten thematisiert. Außerdem wird der solidarische Charakter der 

Rechtsform hervorgehoben. Zusammenhalt ist angesagt, nicht Konkurrenz. Und auch 

die Erkenntnis, dass die Mitglieder als Kernelemente für den Fortbestand der Genos-

senschaft unabdinglich sind, ist fortlaufend in den Beiträgen wahrzunehmen. 

Nachdem nun alle drei Genossenschaften einzeln untersucht worden sind, werden im 

nächsten Kapitel die Ergebnisse der Gesamteindrücke evaluiert und mit der Theorie in 

den ersten Kapiteln verglichen. 
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4 Ergebnis 

In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse der einzelnen Organisationen gegen-

übergestellt. Anschließend werden Aussagen über die Genossenschaften in der solida-

rischen Landwirtschaft getroffen und mit der Theorie verglichen, um am Ende die 

Forschungsfrage beantworten zu können. 

Wie bereits dargestellt, liegen die inhaltlichen Schwerpunkte der PlantAge eG sowohl 

auf politischen Debatten als auch auf ökologischen Aspekten. Das soziale Engagement 

bei dieser Genossenschaft ist deutlich über die Sozialen Medien zu erkennen. PlantA-

ge nutzt Facebook nicht nur um das Unternehmen positiv zu repräsentieren, sondern 

auch als Plattform, um auf Veranstaltungen, Aktionen und aktuelle Themen hinzuwei-

sen und den Abonnentinnen und Abonnenten neuen Input zu liefern. Auch die genos-

senschaftlichen Überzeugungen, wie beispielsweise Veganismus, werden durch die 

Facebook Seite sehr deutlich übermittelt. 

Die Facebook Beiträge der WirGarten Lüneburg eG haben eine geringere gesell-

schaftspolitische Relevanz. Die Genossenschaft nutzt die sozialen Medien vor allem, 

um ihre Mitglieder und alle Interessierten auf dem neuesten Stand zu halten und die 

Genossenschaft und ihre Aktivitäten in den Vordergrund zu stellen, wie zum Beispiel 

das gemeinsame Projekt der Mitmachtage.  

KoLa Leipzig eG nutzt die sozialen Medien vor allem noch dafür, um neue Mitglieder 

zu generieren und auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. Auch ist erkennbar, 

dass die Genossenschaft über Grundsatzthemen wie Gemeinschaft und Solidarität 

berichtet. 
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Abbildung 9: Gesamtheit aller Hauptkategorien125 

In der Abbildung acht ist die Gesamtheit aller Hauptkategorien zu erkennen. Insgesamt 

wurden den Facebook Beiträge von Anfang Januar bis Ende März 134 Kategorien zu-

geschrieben. Die Kategorien, die am Häufigsten den Facebook Beiträgen zugeordnet 

worden sind und damit auch die Schwerpunkte der Inhalte darstellen, sind Transparenz 

Unternehmensgeschehen, Zusammenhalt und Gemeinschaft, Landwirtschaftliche Er-

zeugnisse und aktive Teilnahme sowie politisches Engagement. Die gebildeten Kate-

gorien sollen nun in Zusammenhang mit der Theorie gebracht werden. Die Ergebnisse 

werden folglich in einzelnen Punkten festgehalten: 

1. Die Prinzipien der Genossenschaftslehre sind in den sozialen Medien wieder-

erkennbar 

Die Genossenschaften nehmen die Prinzipien der Genossenschaftslehre ernst und 

spiegeln diese auch in ihren Facebook Inhalten wider. In diesem Zusammenhang spielt 

das Prinzip der Selbsthilfe eine wichtige Rolle. Es wird in einigen Beiträgen angespro-

chen und verweiset auf den Selbsthilfegedanken und thematisieren, dass Personen, 

die sich zusammenschließen und kooperieren den Vorteil haben, unabhängig von Drit-

ten sein zu können. Auch das Identitätsprinzip ist allgegenwärtig. Die Genossenschaf-

ten schaffen es, die Mitglieder miteinzubeziehen, sei es durch die Aufforderungen an 

Projekten oder in der Landwirtschaft mitzumachen oder dass die Facebook Nutzerin-

nen und Nutzer eine Sympathie zum Genossenschaftsteam aufbauen. 

 

 

125 Eigene Darstellung in Anlehnung an Excel Datensatz 
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Das Förderprinzip besagt, dass das Unternehmensziel von Genossenschaften die För-

derung der Mitglieder entsprechend dem Genossenschaftszweck ist.126 Dieses Prinzip 

wird in den Facebook Inhalten deutlich wiedergegeben. Der soziale Zweck, nämlich 

Zusammenhalt und Gemeinschaft und der kulturelle Zweck, bezogen auf die Umwelt-

bildung und die angebotenen Veranstaltungen, sind eindeutig gegeben und werden 

immer wieder angesprochen. Da das Solidaritätsprinzip eine wichtige Säule der Inhalte 

ist, wird auf dieses in einem weiteren Punkt genauer eingegangen. Nicht deutlich the-

matisiert werden das Demokratieprinzip sowie das Prinzip der Selbstverwaltung. 

2. Die Facebook Inhalte zeigen den solidarischen Charakter der Genossenschaf-

ten 

Sowohl PlantAge eG als auch KoLa Leipzig eG und WirGarten Lüneburg eG fördern 

auf ihren Kanälen den Solidaritätsgedanken. Die Ausprägungen sind dabei unter-

schiedlich. Einerseits wird Solidarität innerhalb der Organisation großgeschrieben, in 

dem der Zusammenhalt gefördert wird und auf benachteiligte Gruppen, wie beispiels-

weise einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, geachtet wird. Zudem werden 

andere Projekte, Organisationen und Institute unterstützt, die dieselben Ziele und 

Weltanschauungen haben. Unterstützung scheint über Konkurrenz zu stehen. Damit 

gehen die Genossenschaften einen neuen Weg in dem Sinne des Genossenschafts-

mottos „Einer für alle, alle für einen“, nämlich einen, der auch Menschen außerhalb der 

Genossenschaft miteinbezieht.127  

3. Die Solawi Genossenschaften spiegeln das Menschenbild des Homo coopera-

tivus wider 

Der Vergleich von der Theorie des Homo cooperativus mit den untersuchten Genos-

senschaften zeigt, dass diese das Menschenbild in ihrem Facebook Verhalten wieder-

geben. Der Homo cooperativus handelt aus eigenem Interesse, ist aber auch zu 

Hilfsbereitschaft, Kooperation, Fairness und Verantwortungsübernahme fähig. Die De-

finition greift bei den untersuchten Genossenschaften sogar noch weiter, denn nicht 

 

 

126 Vgl. Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.) (2018): Genossenschaften, 

http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Genossenschaft#cite_note-1 (aufgerufen am 14.05.2020) 
127 Deutschlandfunk (Hrsg.) (2017): Genossenschaften werden Weltkulturerbe - „Alle für einen und alle für 

einen“,https://www.deutschlandfunk.de/genossenschaften-werden-weltkulturerbe-einer-fuer-alle-

und.1148.de.html?dram:article_id=376266 (aufgerufen am 14.05.2020) 
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nur innerhalb der Gruppe bestehen diese Moralvorstellungen, sondern sogar im gesell-

schaftlichen Kontext. Das zeigt sich unter anderem in dem politischen Engagement 

und dem Interesse an Umweltthemen.  

4. Die Genossenschaften thematisieren Themen, die die Generationen Y und Z 

beschäftigen 

Die jungen Unternehmen bespielen ihre Kanäle mit Inhalten, welche die Generationen 

Y und Z gleichermaßen bewegen. Die kollektive Zusammenarbeit im Privaten, als auch 

im Beruflichen ist der ersten Kategorie Zusammenhalt und Gemeinschaft zuzuordnen 

und ist einer der bedeutendsten Merkmale der Facebook Seiten der Genossenschaf-

ten. Auch der Untertitel „Eine Generation meldet sich zu Wort“ der Shell Studie passt 

zu den Social Media Auftreten von PLantAge eG, WirGarten Lüneburg eG und KoLa 

Leipzig eG. Denn so wie die jungen Menschen setzen sich auch die jungen Unterneh-

men für mehr Mitspracherecht ein und für die aktive Mitgestaltung der Zukunft, gerade 

in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitswelt und Gesellschaft. 128 

Das nächste Kapitel bildet das Schlusskapitel dieser Forschungsarbeit. Im Fazit wer-

den die Ergebnisse abschließend zusammengetragen und die Forschungsfrage be-

antwortet. Zudem wird ein Ausblick in die Zukunft gewagt und weitere relevante 

Forschungen angesprochen. 

 

 

 

128 Shell (Hrsg) (2019): Shell Jugenstudie, https://www.shell.de/ueber-uns/shell-

jugendstu-

die/_jcr_content/par/toptasks.stream/1570708341213/4a002dff58a7a9540cb9e83ee0a37a0ed8a0fd55/she

ll-youth-study-summary-2019-de.pdf (aufgerufen am 14.05.2020) 
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5 Fazit 

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage 

Mit der Grundlage der Theorie und der empirisch untersuchten Daten wird nun folgen-

de Forschungsfrage beantwortet: „Inwiefern fördern Genossenschaften ein solidari-

scheres Wirtschaftssystem und welche Marketingmaßnahmen können getroffen 

werden, um diese als zukunftsfähige und beliebte Organisationsform bei den Generati-

onen Y und Z in Deutschland zu positionieren?“ 

Genossenschaften fördern ein solidarisches Wirtschaftssystem, indem sie Werte und 

Prinzipien wie Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Förderung der Mitglieder, Demokratie, 

Identität und Solidarität als Grundsätze in ihrem Unternehmensalltag miteinbeziehen 

und sogar gesetzlich verankern.129 In der Genossenschaftslehre stehen die Mitglieder 

im Mittelpunkt und nicht der Gewinn. Die typischen Genossenschaften gehen nicht 

vom Menschenbild des rational und egoistisch handelnden Homo oeconomicus aus, 

sondern vertreten das Menschenbild des Homo cooperativus, der zwar auch eigennüt-

zig handelt, aber auch kooperative, hilfsbereite und faire Eigenschaften besitzt.130 Bei 

all den positiven Aspekten ist jedoch anzumerken, dass nicht alle Genossenschaften 

heutzutage diese Werte leben. Gerade bei großen Genossenschaften, die im markt-

wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, wird kritisiert, dass das Demokratieprinzip nicht 

ausreichend ausgelebt wird, da die Mitbestimmung und die Partizipation der Mitglieder 

zwangsläufig sinken.131  

Die Frage, ob Genossenschaften ein solidarischeres Wirtschaftssystem fördern, lässt 

sich in der Theorie bejahen, nur muss auch die Umsetzung der Werte und Prinzipien 

gegeben sein. Die jungen Genossenschaften aus der solidarischen Landwirtschaft 

nehmen diese Werte und Genossenschaftsideale jedenfalls sehr ernst und spiegeln 

das Bild der solidarischen Rechtsform auch in den sozialen Medien wider. Themen wie 

 

 

129 Schmale (2017): S. 15 
130 Konzeptwerk neue Ökonomie (Hrsg.) (o.A): https://www.endlich-wachstum.de/wp-

content/uploads/2016/02/Grundlagen_Konkurrenz_oder_Kooperation_B_Arbeitsmaterial.pdf (aufgerufen 

am 16.05.2020) 

131 A.a.O. S. 33 
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Zusammenhalt und Gemeinschaft, politisches Engagement und Umweltschutz treffen 

den Nerv der Zeit und sind vor allem auch Herzensthemen der Generationen Y und Z, 

wie in Kapitel 2.3 beschrieben. Dazu kommt, dass die jungen Genossenschaften sehr 

ehrlich und transparent mit ihren Social Media Abonnentinnen und Abonnenten umge-

hen. Schwierigkeiten werden angesprochen, aber auch Investitionen und Arbeitsabläu-

fe, dadurch werden die Facebook Nutzerinnen und Nutzer stets beim Prozess des 

Unternehmensentwicklung miteinbezogen und informiert. Das schafft Vertrauen bei 

den Anspruchsgruppen und fördert die Glaubwürdigkeit der Unternehmen. Die Authen-

tizität ist damit gegeben. 

Junge Menschen aus den Generationen Y und Z wachsen in einer digitalisierten Welt 

mit einer Informationsflut auf.132 Daher ist es sinnvoll die Zielgruppe zielgerichtet mit 

den richtigen Inhalten zu erreichen, um sie langfristig zu halten. Die jungen Genossen-

schaften nutzen Social Media Marketing um sich im Wirtschaftssystem als solidarische, 

ökologische und politisch engagierte Organisationsform zu positionieren, die transpa-

rent und digital agiert. Sie kennen ihre Zielgruppe und ihre Bedürfnisse genau, da sie 

selbst zu der Gruppe gehören. Deshalb nutzen PlantAge eG, WirGarten Lüneburg eG 

und KoLa Leipzig Facebook gezielt, um ihren Abonnentinnen und Abonnenten Inhalte 

mit Mehrwert zu bieten. Sie schaffen Emotionen mit ihren Beiträgen, indem sie ein Wir-

Gefühl schaffen, gesellschaftliche Missstände aufzeigen, aber auch Hoffnungen ma-

chen und Lösungsvorschläge bieten.  

Die drei untersuchten Genossenschaften sind keine repräsentativen Aushängeschilder 

für  die Gesamtheit der jungen Genossenschaften, die in den letzten Jahren gegründet 

worden sind, aber durch die Untersuchung ihres Social Media Verhaltens ergibt sich 

ein Bild, wie junge Menschen, die gemeinsam ein Unternehmen gründen und weiter-

bringen wollen mit aktuellen Debatten, Problemen und ihren Anspruchsgruppen umge-

hen und welches Bild sie transportieren wollen, nämlich eins dass für die 

gesellschaftliche Zukunft relevant ist.  

Die Solawi Genossenschaften PlantAge eG, Wir Garten Lüneburg eG und KoLa 

Leipzig stehen sinnbildlich für eine kritische, aber auch aktive Generation, die versucht, 

 

 

132 Unicum Media (Hrs.) (2020): Generation Z – Wer sind die Nachwuchskräfte von morgen?  

https://unicum-media.com/marketing-wiki/generation-z/ (aufgerufen am 17.05.2020) 
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im Kleinen positive Einflüsse auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Diese Ideale 

spiegeln sich auch in ihrem Social Media Verhalten wider. Mit dieser Strategie haben 

sie Potenzial ihre Zielgruppe zu erreichen, ihre Reichweite zu erhöhen und ein moder-

nes und zukunftsrelevantes Image der Rechtsform, auch bei den jüngeren Generatio-

nen, zu etablieren. Das wäre sehr vorteilhaft, denn die Angehörigen der Generationen 

Y und Z sind diejenigen, die der älteren Generationen nachfolgen und die den Status 

Quo nicht einfach nur noch hinnehmen, sondern dem Antrieb und den Anspruch haben 

die Gesellschaft, die zukünftige Arbeit und ihr Leben nach ihren Vorstellungen umzu-

gestalten. 

Kritisch betrachtet ist die Reichweite der Social-Media-Kanäle der untersuchten Ge-

nossenschaften noch nicht so groß, um eine breitgefächerte Masse an Menschen zu 

erreichen. Da stellt sich die Frage, ob Social Media als einzige Marketingmaßnahme 

ausreicht. Während des Verfassens dieser Arbeit konnte die Autorin jedoch schon fest-

stellen, dass die Abonnentenzahl jeweils bei Facebook und Instagram bei allen drei 

Genossenschaften gestiegen ist. Um noch mehr Menschen in der Gesellschaft zu er-

reichen ist es sicher sinnvoll, neben den Social Media-Marketingmaßnahmen weitere 

Strategien, vielleicht sogar „offline“ Maßnahmen, auszuarbeiten. Daher wäre es sinn-

voll weitere Forschungen zu betreiben, welche weiteren Marketingmaßnahmen und -

strategien geeignet wären, um ein größeres Publikum zu erreichen und die Zielgruppe 

zu erweitern. Im nächsten Kapitel werden auf weitere mögliche Forschungsarbeiten 

hingewiesen. 

5.2 Ausblick in die Zukunft und weitere Forschungen 

Richtig umgesetzt hat die Organisationsform der Genossenschaft also das Potenzial, 

die Business Welt mit den Anforderungen wie Stabilität, Solidarität und Gemeinwohl 

aufzumischen. Wenn immer mehr junge Menschen sich zusammenschließen und die-

se Art von Unternehmertum durchführen, wäre das ein Statement gegen das herr-

schende kapitalistische System, welches Gewinn und Wachstum in den Vordergrund 

stellt und nicht die Menschen, deren Existenzgrundlagen, Bedürfnisse und Wünsche 

eigentlich im Vordergrund stehen müssten. 
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Immer mehr deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger fühlen sich allein gelassen oder 

benachteiligt.133 In dem Zusammenhang wären weitere Forschungen interessant, die 

sich damit beschäftigen, ob die Verbreitung von Organisationsformen, die nicht nur 

solidarischer agieren, sondern auch Eigenverantwortung propagieren, eine harmoni-

schere und gerechtere Gesellschaft fördert. Eine Gesellschaft, die Selbstverantwortung 

wahrnimmt und die sich weniger abhängig von mächtigen Konzernen machen möchte. 

Zudem wären Experteninterviews und Umfragen innerhalb junger Genossenschaften in 

anderen Branchen vorteilhaft, um ein Gesamtbild von der aktuellen Lage der Genos-

senschaften zu bekommen. Unterscheiden sich traditionelle Genossenschaften im 

großen Maße von jungen Genossenschaften? Könnte schon von einer neuen Genera-

tion der Genossenschaften die Rede sein? Dieses Themengebiet bietet eindeutig Po-

tenzial für weitere Forschungen und Analysen. 

 

 

133 Deutschlandfunk (Hrsg.) (2016): Wenn Deutsche sich benachteiligt fühlen, 

https://www.deutschlandfunk.de/gesellschaft-wenn-deutsche-sich-benachteiligt-

fuehlen.1176.de.html?dram:article_id=360022 (aufgerufen am 17.05.2020) 
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