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1 Einleitung 

Wie Geflüchtete ihren Konsumalltag in Deutschland gestalten und welchen Problemen sie sich 

dabei gegenübersehen, ist maßgeblich von zwei Aspekten geprägt. Einerseits sind die 

Konsumoptionen und die sie begleitenden Informations- und Bildungsangebote in den Blick zu 

nehmen. Andererseits gilt es, die Konsumerfahrungen von Menschen, die in sehr 

unterschiedlichen Kulturen sozialisiert wurden, zu berücksichtigen, da diese Hinweise auf 

mögliche Problembereiche liefern können sowie Ansatzpunkte für eine gelingende 

Verbraucherbildung aufzeigen können. In dem seit März 2017 laufenden Forschungsprojekt 

„Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten“ wird beiden Aspekten 

Rechnung getragen. In vergleichender Perspektive wird die Organisation des Konsumalltags 

in den Herkunftsländern, auf der Flucht und in Deutschland rekonstruiert und parallel dazu die 

Unterstützungsangebote von Flüchtlingshilfe wie des Verbraucherschutzes erhoben und 

bewertet. Theoretisch lässt sich dieser doppelte Zugang am besten in der 

Verbraucherakkulturationsforschung verorten. Dieser, vor allem in der kanadischen und US-

Amerikanischen Verbraucherforschung, populäre Ansatz wurde bislang nur unzureichend auf 

den Bereich der Fluchtforschung übertragen. Dies gilt insbesondere für den 

deutschsprachigen Raum, wo eine Verknüpfung von Verbraucher- und Migrationsforschung 

noch ein Desiderat darstellt. Demgegenüber wird im hier verfolgten Forschungsansatz das 

integrative Potential von Konsumkultur betont und seine Reichweite kritisch reflektiert. Ziel des 

ersten Working Papers ist es entsprechend, bisherige Erkenntnisse der 

Verbraucherakkulturationsforschung auf seine Erklärungsmöglichkeiten hinsichtlich der 

spezifischen Situation Geflüchteter zu prüfen und den Ansatz dementsprechend 

weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird ein Überblick über die bis dato erfolgten 

Arbeitsschritte gegeben. Dies beinhaltet neben der tentativen Identifizierung erster 

struktureller Problembereiche auch eine Reflexion der methodischen Herausforderungen, die 

sich Verbraucherforschung in diesem spezifischen Bereich stellen. 
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2 Forschungsstand 

Angesichts der gestiegenen Aufmerksamkeit, die Verbraucherschutz für Geflüchtete seit 

der Antragstellung erfahren hat, wird zunächst der neueste Forschungsstand skizziert. 

Die methodisch wie inhaltlich sehr unterschiedlichen Arbeiten reichen von der Identifikation 

von Informationsdefiziten (Borde/Kim 2016) über die Entwicklung geeigneter Methoden 

zur Vermittlung von Verbraucherinformation (Fasel et al. 2016) bis hin zur 

Kollaboration mit Geflüchteten, um diese als Multiplikatoren der Verbraucherbildung zu 

schulen („Die neuen Verbraucher“, durchgeführt von iRights im Auftrag des BMJV). Ein 

Schwerpunkt des letztgenannten Projekts ist es, das Internet zur besseren Information 

von Geflüchteten einzusetzen. Bei diesem innovativen Ansatz sammeln und evaluieren 

Projektmitarbeiter und Geflüchtete bestehende Angebote gemeinsam, um auf diese 

Weise zu gesicherten Empfehlungen für bspw. Erklärvideos auf You-Tube-Channels 

zu kommen oder gezielt Informationen über Facebook an die Geflüchteten zu 

kommunizieren. Demgegenüber zielt das Manarah-Projekt (Beseiso-Kamel/Schilf 2016) 

primär auf die Identifizierung spezifischer Problembereiche, die sich Geflüchteten 

speziell in Berlin stellen. 

Ohne auf die Projekte im Einzelnen einzugehen, sind jedoch mindestens drei Aspekte 

zu erwähnen. Erstens beruhen die Erkenntnisse und die daraus resultierenden 

Empfehlungen primär auf empirischen Daten zu syrischen bzw. arabischsprachigen 

Geflüchteten. Insofern stellt sich die Frage der Übertragbarkeit auf andere ethnisch-

kulturelle Gruppen und der Nachhaltigkeit der entsprechenden neuen Angebote. Denn 

zweitens wird die Möglichkeit verschenkt, bestehende Angebote für besonders 

verletzliche Verbraucher allgemein und migrationssensibel weiterzuentwickeln. Drittens 

erscheint es zweifelhaft, inwieweit mit digitalen Informationsangeboten alle 

Geflüchteten erreicht werden. Diese unterscheiden sich nicht nur erheblich hinsichtlich 

ihrer Medienkompetenz und des Medienzugangs (Frauen), sondern auch hinsichtlich ihres 

Informationsverhaltens bei Konsumentscheidungen. 
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3 Theoretischer Zugang 

3.1 Akkulturation 

Die psychologische Forschung hat sich schon relativ früh mit der Untersuchung des 

Akkulturationsprozesses beschäftigt (Berry 1980, 19871). In vergleichenden Studien wurde 

gezeigt, dass die kulturellen Anpassungsprozesse bei Migranten (u.a. Geflüchteten und 

Arbeitsmigranten) unterschiedlich, abhängig von diversen Charakteristika von Individuen und 

Gruppen verlaufen (vgl. Berry 1992: 70). Grundlegend verfolgt die Akkulturationsforschung 

zwei Fragestellungen (vgl. Berry 1997: 6): 

1) Was passiert mit Individuen, die in einem kulturellen Kontext leben müssen, aber in einem

anderen kulturellen Kontext sozialisiert sind?

2) Wie lassen sich Einsichten aus (1) auf die institutionelle Ebene der Bereitstellung von Hilfs-

und Bildungsangeboten übertragen?

Neben dieser für das hiesige Forschungsprojekt fruchtbaren Verknüpfung von der 

Entwicklung empirisch fundierter Theoriemodelle mit der Ebene politischer Steuerung 

beinhaltet der Akkulturationsansatz noch einen weiteren Vorteil. Er ist nicht per se auf ein 

Paradigma wie Integration oder Assimilation festgelegt, sondern ermöglicht durch seine 

prinzipielle Offenheit sowohl die Untersuchung des Akkulturationsprozesses aus Sicht von 

Migranten wie auch die Berücksichtigung gesellschaftlicher Infrastrukturen, die diesen 

Prozess maßgeblich (mit-)strukturieren.  

Faktoren, die sich darüber hinaus auf den Akkulturationsprozess auswirken, sind 

• Freiwilligkeit der Immigration: Wer sich freiwillig für das Leben in einem anderen Land 

entscheidet, hat weniger Schwierigkeiten dabei, sich neue Verhaltensweisen und 

Regeln anzueignen. (Vgl. ebd.: 8)

• Aufenthaltsperspektive: Während diese bei anerkannten Flüchtlingen meist gegeben 

ist, müssen sich Asylsuchende und Geduldete mit dem Gedanken auseinandersetzen, 

eventuell wieder ausreisen zu müssen. (Vgl. ebd.) 

Zwar durchliefen alle Migranten einen Akkulturationsprozess, doch wirkten sich diese 

Rahmenbedingungen auf die Schwierigkeit und letzten Endes auf das Ergebnis des 

1 Einzig bekannte Studie, die in komparativer Perspektive „Akkulturativen Stress” bei der auch 
Geflüchtete berücksichtigt wurden. Diese gehören zu den anfälligsten Gruppen von akkulturativen 
Stress (Berry 1987: 501). 
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Akkulturationsprozess aus. Grundsätzlich sind dabei zwei Problembereiche zu beachten; die 

Frage nach der Beibehaltung der eigenen Kultur sowie die Frage danach, wie sehr man sich 

auf Beziehungen zu Vertretern anderer kultureller Gruppen einlasse. Daraus lassen sich vier 

verschiedene Akkulturationsstrategien ableiten:  

• Assimilation: Aufgabe der eigenen kulturellen Identität und starke Orientierung auf 

die neue2 Kultur durch Aufbau von Kontakten/Beziehungen

• Separation: Beibehaltung der eigenen kulturellen Identität und Vermeidung von 

Kontakten mit der neuen Kultur/Gruppe

• Integration: Positive Bewertung und Beibehaltung der eigenen Kultur sowie 

Orientierung auf die neue Kultur, Aufbau von sozialen Beziehungen

• Marginalisierung: Keine Beibehaltung der eigenen Kultur (wg. fehlendem kulturellen 

Wissen oder auch Geringschätzung des eigenen kulturellen Erbes), keine Möglichkeit 

des Aufbaus von sozialen Beziehungen zur neuen Kultur. 

Gerade letzte „Strategie“ verdeutlicht, dass es nicht nur von den Migranten/Geflüchteten 

abhängt, wie der Akkulturationsprozess abläuft, sondern in hohem Maße von den 

zugrundeliegenden politischen und sozialen Strukturen im Aufnahmeland. 

„Most clearly, people may sometimes choose the Separation option: but when it is required of 
them by the dominant society, the situation is one of Segregation. Similarly, when people 
choose to Assimilate [sic], the notion of the Melting Pot may be appropriate; but when forced 
to do so, it becomes more like a Pressure Cooker.” [Herv. im Original, Anm. K.W.] (Ebd.: 10) 

Integration basiert demnach auf der freien Wahl des jeweiligen Akteurs und kann nur dann 

stattfinden, „when the dominant society is open and inclusive in its orientation towards cultural 

diversity“ (ebd.: 10). Dazu gehöre die Adaption der grundlegenden Werte der aufnehmenden 

Gesellschaft, während diese im Gegenzug bereit sein müsse, ihre nationalen Institutionen 

(bspw. Bildung und Gesundheit) so anzupassen, dass die Bedürfnisse aller berücksichtigt 

werden (vgl. ebd.: 11). Neben der allgemeinen Wertschätzung einer kulturell diversen 

Gesellschaft und einem damit verbundenen Zugehörigkeitsgefühl aller Gruppen zur größeren 

Gesellschaft, wirkten sich eine proaktive Antidiskriminierungs-Policy sowie 

Bildungsprogramme zur Reduktion von Vorurteilen als wichtige Bestandteile einer gelingenden 

Integrationspolitik aus. Entsprechend ließen sich diese vier Akkulturationsstrategien auch für 

die Analyse nationaler Migrationsprogamme verwenden. Diese seien beispielsweise 

assimilationistisch ausgerichtet, wenn an bereits vorhandenen Rollenbildern und -

erwartungen angesetzt und diese lediglich auf die neue Gruppe übertragen würden, ohne 

einen Raum für Aushandlung und wechselseitige Lernprozesse zu öffnen. Da in einem
2 Berry spricht von dominanter Kultur, um die Richtung des Akkulturationsprozesses anzuzeigen. Im 
Hinblick auf die letzten Debatten um bspw. den Begriff der Leitkultur wird hier das neutralere und 
weniger aussagekräftige Adjektiv „neu“ verwendet. 
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solchen Fall das Ziel der Akkulturation bereits einseitig gesetzt ist, kann von Integration nicht 
die Rede sein.

Was die Beibehaltung kultureller Identität angeht, ist die Unterscheidung von privaten und 

öffentlichen Handlungsräumen wichtig. So könne beobachtet werden, dass auch bei der 

Integrationsstrategie die originäre kulturelle Identität überwiegend in der Privatsphäre 

gepflegt werde, während der Aufbau von sozialen Beziehungen zu Angehörigen der 

etablierten Kultur im öffentlichen Leben (Arbeitsplatz, Engagement in soz./pol. 

Organisationen) stattfinde (vgl. ebd.: 12). Die Entscheidung für eine Strategie, obgleich 

eine persönliche, kann davon beeinflusst werden, welche Strategie von der 

aufnehmenden Gesellschaft bevorzugt wird. Kommt es zu einem Passungsverhältnis, wirkt 

sich das positiv auf die Adaptionschancen aus, falls nicht, kann es zu einem Konflikt zwischen 

persönlichen Präferenzen und nationaler Policy kommen. Eine mögliche Folge ist 

akkulturativer Stress und/oder der Wechsel zu einer anderen Akkulturationsstrategie. 

Faktoren, die die Akkulturation auf individueller Ebene beeinflussen sind das Alter, 

das Geschlecht (hier wird von Rollenkonflikten insbesondere für Frauen aufgegangen), 

Bildung sowie die Sozialisation im Herkunftsland (hier spielt vor allem auch die „cultural 

distance“ eine Rolle, also wie sehr sich Herkunftsland und Aufnahmeland bspw. 

hinsichtlich Sprache, Geschlechterrollen, Religion unterscheiden). Hinzu kommen die 

Strukturen im Aufnahmeland, was Unterstützungsangebote wie auch die Ebene der 

allgemeinen Einstellung gegenüber Migration/kultureller angeht insgesamt. Außerdem 

spielen situationale Faktoren eine erhebliche Rolle wie die Dauer des Aufenthalts, 

die Akkulturationsstrategie, Formen des Copings (Strategien und Ressourcen), 

das jeweilige soziale Beziehungs- und Unterstützungsnetzwerk sowie die Erfahrung 

von Vorurteil und Diskriminierung und nicht zuletzt die Migrationsbeweggründe. Je 

größer der Druck (Push) sei, das eigene Land zu verlassen, desto eher könne es zu 

Schwierigkeiten bei der psychologischen Adaption kommen. Insofern stellt sich 

Akkulturation als komplexer Vorgang bedingt durch eine Kombination struktureller und 

prozeduraler Faktoren dar. 

Die eben erwähnten Coping Strategien verdienen nach einer gesonderten Betrachtung. 

Sie kommen dann zum Tragen, wenn sich der Migrant/Geflüchtete 

besonderen Herausforderungen gegenüber sieht. Berry unterscheidet hier grundlegend zwei 

Formen, das problemorientierte Coping und das emotionsorientierte Coping. 

Interessanterweise lautet einer der Befunde cross-kultureller Forschung, dass je nach 

kultureller Herkunft aktives und passives Coping voneinander unterschieden werden 

kann. Ersteres ziele darauf ab, die problematische Situation zu ändern, letzteres 

beruhe auf Geduld bzw. Duldsamkeit und Selbstbeherrschung und sei eher der 

Assimilierungsstrategie zuzuordnen. Der Erfolg dieses Verhaltens sei jedoch ungewiss: 
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„If attitudes are hostile, the passive coping strategy may well lead to unacceptable levels of 

exclusion and domination.“ (Ebd.: 19) 

Der Vorteil, den der Bezug auf das Akkulturationsmodell bietet, liegt neben der Offenheit 

des Ansatzes darin, dass auch eine Differenzierung zwischen 

unterschiedlichen Migrantengruppen ermöglicht wird. Zudem liefern vergleichende 

Studien wie die von Berry empirische Anhaltspunkte, was die Identifikation der 

besonderen Problembereiche angeht, denen sich Geflüchtete gegenübersehen (Dauer 

des Aufenthalts, Bleibeperspektive, Migrationsgrund). Die Berücksichtigung der 

Sozialisation im Herkunftsland und der „cultural distance“ stellt zudem ein analytisches 

Konzept zur Verfügung, mit dem sich die spezifischen Heraus- und Anforderungen an 

Geflüchtete aus unterschiedlichen Herkunftsländern herausarbeiten lassen. 

3.2 Verbraucherakkulturation 

Der Akkulturationsansatz ist in der Vergangenheit bereits erfolgreich auf das Handlungsfeld 

des Konsums übertragen worden (Penaloza 1994, Oswald 1999, Askegaard 2005) und 

sukzessive weiterentwickelt worden. Einen herausragenden Stellenwert nimmt dabei die 

ethnographische Studie  von L. Penaloza ein, die den Akkulturationsprozess mexikanischer 

Einwanderer in den Vereinigten Staaten untersucht und in Anlehnung an die o.g. Arbeiten von 

Berry ein „Consumer Acculturation Model“ entwickelt hat. Ihrer Ansicht nach beeinflusst die 

kulturelle Herkunft den Akkulturationsprozess weitaus weniger als individuelle Merkmale wie 

Alter, Bildung und sprachliches Ausdrucksvermögen. Diese Wahrnehmung könnte aber durch 

die relative kulturelle Nähe zwischen den USA und Mexiko begründet sein: Denn zum einen 

bestehen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern, sodass einige Marken in 

Mexiko erhältlich sind und mexikanische Produkte in den USA gekauft werden konnten. Zum 

anderen handelt es sich bei im Fall der mexikanischen Immigration um einen kontinuierlichen 

Prozess, sodass bereits Marktstrukturen vorhanden sind, die eine bestimmte, an den 

Bedürfnisse der Immigranten orientierten Produktpalette anbieten (vgl. ebd.: 38). 

Die unten stehende Abbildung 1  gibt einen Überblick über das 

Verbraucherakkulturationsmodell, das Penaloza im Anschluss an Berry und auf Basis ihrer 

empirischen Befunde entwickelt hat. Dabei sind drei Variablensets zu unterscheiden: Die 

vorhergehende oder prä-akkulturativen Variablen betreffen neben den 

herkunftslandspezifischen Merkmalen auch die Aufenthaltsdauer und das Stadt/Land-Gefälle. 

Das zweite Set wird von den unterschiedlichen „Consumer Acculturation Agents“ (CAA) 

gebildet. Hier wird nochmals differenziert, in CAA im Herkunfts- und Aufnahme- oder dort eher 

Einwanderungsland. Dazu zählen neben Familie und Freunden auch die Medien, was eine 

entscheidende Weiterentwicklung des ursprünglichen Ansatzes darstellt (wenngleich zum 

damaligen Zeitpunkt der Fokus noch auf klassischen Medien lag). Das dritte Variablenset 

6 
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schließlich adressiert die prozessuale Dimension des Akkulturationsprozesses, in dem die zu 

leistenden Übergangs-, Vermittlungs- und Aneignungspraktiken in den Mittelpunkt gerückt 

werden. 
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Vorhergehende  Agenten der Verbraucher- Prozesse der Verbraucher- Folgedimensionen 
Variablen Akkulturation  Akkulturation  der Verbraucher- 

Akkulturation 

Demographische 

Variablen

 

 

Sprache 

 

 

Aufenthalts- 

dauer 

Demographische 
Variablen 
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Aufenthalts- 
dauer 

Ethnische 
Identität 

umgebungs- 
bedingte 
Faktoren 

Kultur Herkunftsland 
Familie 
Freunde 
Medien 
Institutionen 

• Bildung/Erziehung
• kommerzielle
• religiöse

Übernahme 
Kultur 
Aufnahmeland 

Beibehaltung 
Kultur 
Herkunftsland 

Widerstand 
(gegenüber 
bestimmten 
Aspekten, Bsp. 
Zeitfixierung) 

Segregation 
(meist zunächst 
physisch) 

Umzug (Push-and Pull-
Beweggründe) 

Übersetzung (Sprache, 
Währung, soziale 
Beziehungen) 

Gewöhnung/Anpassung 
(meist durch Versuch und 
Irrtum) 

Kultur Aufnahmeland 
Familie 
Freunde 
Medien 
Institutionen 

• Bildung/Erziehung
• kommerzielle
• religiöse
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Der Auseinandersetzung mit den Spezifika von Verbraucherakkulturation für Immigranten 

komme eine hohe Relevanz zu, denn diese seien nicht einfach eine „subkulturelle“ Gruppe, 

ein Ansatz der ihre Erfahrungen als >>Border Consumer<< nicht ausreichend berücksichtige. 

Konsum stelle ein wesentliches, wenn nicht das wichtigste Handlungsfeld dar, mittels dessen 

Beziehung und Identität zu Herkunftsland und neuer Kultur aufgebaut, beibehalten und 

verhandelt werden (vgl. ebd: 34). Diese Überlegung ist von Askegaard et al. (2005) 

aufgegriffen und untersucht worden. Bei der Untersuchung des Akkulturationsprozess von 

grönländischen Inuit im urbanen Dänemark konnte er feststellen, dass „[…] in the 

migrant’s unsettling world, consumers use products and consumption practices to negotiate 

differences between cultures while extracting contingent identities derived from the 

differences” (ebd.: 162). Außerdem fügte er dem Modell ein zentrales Element hinzu: Die 

globale Konsumkultur, die mittels transnational operierender Unternehmen (McDonalds, 

Disney, Starbucks), den dazugehörigen Produkten und den sie kommunizierenden Medien 

erzeugt und verbreitet wird (vgl. ebd.: 162). So ist für Migranten die Identifikation dessen, 

was eigentlich originäre Kultur des Gast- oder Aufnahmelandes ist, keine einfache 

Aufgabe. Askegaard et al. nennen als Beispiel die Antworten grönländischer 

Immigranten auf die Frage, was für sie typisch dänisches Essen sei: T-Bone-Steaks, Pizza und 

Spaghetti Bolognese gehörten zu den häufigsten Antworten (vgl. ebd.: 166). Obwohl diese 

dritte akkulturative Komponente in Konkurrenz zu originärer und etablierter Kultur tritt, wie 

das die Autoren darlegen, kann in der zunehmenden Globalisierung auch eine Chance 

gesehen werden, da sie einen kollektiven Bezugsrahmen darstellt. Während die Forscher 

die Strategien des Verbraucherakkulturationsprozesses parallel zu den bislang bekannten 

Modellen beschreiben, betonen sie, dass es sich dabei jeweils nur um 

Momentaufnahmen und Zwischenergebnisse handelt. So könnten bspw. Veränderungen der 

Lebenssituation auch zu einem Wechsel der Akkulturationsstrategie führen (vgl. ebd.: 168).
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3.3 Verbraucherakkulturation von Geflüchteten 

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten und diskutierten Faktoren, erfordern auf Basis der 

bisherigen Erkenntnisse folgende Aspekte besondere Berücksichtigung: 

Kollektive Dimension 

Der Akkulturationsprozess wurde bisher aus Perspektive einer neuen ethnisch-kulturellen 

Gruppe und der Aufnahmegesellschaft untersucht. Demgegenüber stellt die derzeitige 

Situation in Deutschland eine Besonderheit da, als bei der kulturellen Diversität der 

Geflüchteten die Kategorie der Gruppe nur bedingt aussagekräftig ist. Interviews mit 

Geflüchteten deuten darauf hin, dass diese sich trotz Ähnlichkeiten bzgl. des sozio-

ökonomischen und rechtlichen Status nicht als Gruppe begreifen. Dies gilt nicht nur für 

Geflüchtete aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Auch Personen aus demselben 

Herkunftsland lehnen bspw. ein Engagement in einer entsprechenden Organisation ab und 

suchen stattdessen den Kontakt zu Deutschen. Die Gemeinsamkeit der Flüchtlingssituation 

fungiert weniger als Kollektivierungsmerkmal, denn als Stigma. Dabei zeigen 

sich Unterschiede hinsichtlich ihrer Fähigkeit, eigene Interessen durchzusetzen (reactive 

und proactive). Dies betrifft einerseits den Bereich des Marktes, wo 

beispielsweise arabischsprachige Geflüchtete auf eine bereits vorhandene Infrastruktur 

zugreifen können. Andererseits betrifft dies den Bereich der Inanspruchnahme von 

Hilfsangeboten, die von Geflüchteten unterschiedlich stark wahrgenommen werden 

(Vortrag VAKS, 19.07.2017). Gespräche mit Hilfsorganisationen wie Ehrenamtlichen 

zeigen, dass Geflüchtete aus Syrien besonders häufig Gebrauch von den 

Hilfsangeboten machen, während zu anderen Geflüchteten – insbesondere 

Somalier und Eritreer – kaum Kontakt bestehe (eine Beobachtung, die sich auf 

Ebene der Zusammenarbeit von Integrationsagenturen und Migrantenorganisationen 

fortsetzt). Bislang ist noch unklar, inwieweit dies einer spezifischen Ausrichtung der 

Hilfsangebote geschuldet ist oder ob sich an der geringen Inanspruchnahme ein 

grundsätzlich anderes Selbstverständnis der Geflüchteten ausdrückt. 

Religion 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der Annahme, dass eine wichtige Voraussetzung 

von Integration die Beibehaltung zumindest von bestimmten Aspekten der ursprünglichen 

kulturellen Identität ist. Diese könne jedoch am besten in 

kollektiven Handlungszusammenhängen hergestellt und reproduziert werden (vgl. 

Berry 1997: 11). Inwieweit dies bei der sozio-ökonomischen Diversität der Geflüchteten 

auch innerhalb ihrer jeweiligen ethnisch-kulturellen Gruppe wahrscheinlich/realistisch ist, 

kann zumindest in Zweifel gezogen werden. Deshalb stellt sich die Frage, welche 

anderen Quellen kultureller Identität zur Verfügung stehen. Einerseits könnten Medien den 

Zugang zu kulturellem Wissen und auch den Kontakt zur primären Sozialisationsgruppe
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ermöglichen, andererseits, und darauf verweisen Askegaard et al., biete gerade die 

Konsumgesellschaft die Möglichkeit, kulturelle Bedürfnisse zu befriedigen. Ähnlich 

argumentieren auch E. Hirschman et al. (2011), die den Konsum von religiösen Gruppen in 

länder- und situationsvergleichender Perspektive (Mehrheit, Minderheit, Diaspora) 

untersucht haben. Was die Autoren feststellen konnten, war ein Übergreifen westlichen 

Materialismus auf religiöse Praktiken (vgl. Hirschman et al. 2011: 432). Im Hinblick auf 

Muslime beinhalte dies u.a. die Adaption christlicher Elemente wie den Austausch von 

Geschenken: „Ramadan […] has brought many Muslim Tunesians closer to shopping 

malls.“ (Hirschman et al. 2011, S. 437). In Diaspora lebenden Muslimen sei es ein Anliegen, 

möglichst viele muslimische Gläubige zusammenzubringen, um eine „kritische Masse“ 

zu erreichen, wie die Autoren es formulieren. Im Gegensatz zu Muslimen in dominant-

kulturellen Settings, gewinnt die Moschee für die Diaspora-Muslime enorm an Bedeutung. Die 

befragten Muslime gaben an, dass in ihren Heimatländern nur die alleinstehenden 

Muslime zum Essen in die Moschee gingen. Außerdem wurde beobachtet, wie nationale 

Barrieren reduziert/abgeschwächt und sich bspw. durch den Austausch muslimischer 

Gerichte aus unterschiedlichsten Ländern, Freude am kulturellen Austausch entwickeln 

konnte (vgl. ebd:. 438). Während der Einfluss von Religion weder bei Askegaard noch bei 

Penaloza eine Rolle zu spielen scheint, stellt sich das bei den bisher interviewten 

Untersuchungspartnern anders dar. Khenfer und Roux (2012) zeigen in ihrer Studie zum 

Einfluss von Religion auf den Konsum von Muslimen in Frankreich wie kulturelle Identität 

durch den Konsum bestimmter Objekte (mit-)hergestellt wird. Für Minderheiten, so die 

These der Autoren, werden religiöse Vorschriften bedeutungsvoller. Der Marktplatz kann in 

diesem Zusammenhang als eine „Palette von Ressourcen“ verstanden werden, der die 

Objekte/Services anbietet, die es ethnisch/religiösen Minderheiten ermöglichen, ihre 

individuelle und kollektive Identität aufzubauen. Die Konfrontation mit Widersprüchen 

und Gegensätzen trügen zur Formierung einer hybriden Identität bei: „Die 

Bedeutungszunahme von religiöser Identität im Konsumverhalten scheint vom Kontext und 

vom Markt abzuhängen.“ (Khenfer und Roux 2012, S. 3) Eine Beobachtung, die nach 

jetzigem Stand geteilt werden kann, ist, dass obwohl vorgeschriebene Praktiken (Gebote) 

wie die fünf Gebete pro Tag vernachlässigt wurden, halales Essen für 

die meisten Untersuchungspersonen von extremer Bedeutung war. Daraus schließen 

die Autoren, dass Konsum besonders bedeutsam ist – weil es sich beim Kauf/Konsum von 

halalem Essen eben nicht nur um einen „Akt des Glaubens“ handele, sondern auch ein 

Zeichen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion als sozialer Gruppe darstelle. 

Diese Funktion kann das Gebet im privaten Raum nicht erfüllen (vgl. ebd.: 5). 

Unabhängig vom Kontext kommt religiösen Tabus (kein Schwein) eine Sonderstellung 

zu, begründet im wahrgenommenen sozialen Risiko (Gefahr der Diskriminierung oder 

Zurückweisung durch die soziale Bezugsgruppe) und dem Risiko der Zurückweisung 

durch Allah. Dagegen gibt es eine Reihe akzeptierter Verletzungen der Regeln wie 
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Alkohol (vgl. ebd.:. 6). Aber nicht nur als Regelsystem, dass die Beibehaltung kultureller 

Identität durch Konsum ermöglicht, verdienen Religion und religiöse Institutionen 

Beachtung. Die religiösen Gemeinschaften bieten überkonfessionell einen zentralen 

Anlaufpunkt für Geflüchtete (siehe auch 4.1.3).  

Prozessebene 

War Berry (1997) anfänglich von einem U-förmigen Prozess ausgegangen (wenig Probleme 

zu Beginn gefolgt von mehr und ernsthaften Problem bis hin zur gelungenen Adaption), sei 

mittlerweile eher davon auszugehen, dass die spezifischen Probleme in einer 

bestimmten Reihenfolge auftreten (Sprache, Job, Wohnung, soziale Beziehung und 

Freizeit) (vgl. auch Bommes 2010: 130). Für Geflüchtete scheint demgegenüber ein 

umgekehrtes U besser zu passen. Das erste Ankommen in Deutschland nach der Flucht, 

die Unterbringung in einer Massenunterkunft, die langen Warteschlangen vor den 

Behörden, gefolgt von dem Warten auf den Bescheid stellt im Hinblick auf die Erwartungen 

an Deutschland einen ersten Tiefpunkt des Akkulturationsprozesses dar. Hinzukommen die 

eingeschränkte physische Mobilität und die Entmündigung als Verbraucher, der weder 

sein Essen zubereiten kann noch darüber entscheiden kann, wo er seinen 

täglichen Bedarf an Hygieneartikeln u.ä. kauft (Warengutscheine). Der Bescheid 

über die Aufnahme als Flüchtling oder zumindest Geduldeter (subsidiär 

Schutzbedürftiger) sowie der Bezug einer eigenen Wohnung markieren hier die ersten 

positiven Wendepunkte. Allerdings birgt die neugewonnene Freiheit auch Risiken, da 

nach dem bislang alle Entscheidungen – auch Kaufentscheidungen 

vorgeschrieben waren, die Geflüchteten nun unmittelbar auf sich allein gestellt sind. Dies trifft 

sie zu einer Zeit, in der sie die deutsche Sprache noch nicht sprechen, häufig keinen 

Zugang zu einem entsprechenden Kurs haben und zudem das Unterstützungsnetzwerk der 

Hilfsorganisationen stark ausdünnt – je nach Wohnauflage. Ob es jetzt bei diesem 

umgekehrten U bleibt oder die Schleife zum „N“ gelingt, scheint vor allem von zwei 

Faktoren abzuhängen: individuelle Ressourcen in Form von sozialem Beziehungsnetzwerk 

und finanziellen Rücklagen sowie der jeweiligen Coping-Strategie. Ein proaktives Verhalten 

wird von den Hilfsorganisationen nicht nur gefördert, es wird zum Teil auch erwartet. Einen 

Kontrast dazu stellen die Bemühungen dar, Zugang zur scheinbar auch eher reaktiven 

Gruppe der geflüchteten Frauen herzustellen – über ihre Kinder und spezielle Frauentreffs. 

Vergleichbare Angebote für kulturell bedingt sich eher reaktiv verhaltende Männer – bei 

denen es beispielsweise als ehrverletzend angesehen wird, um Hilfe zu bitte oder zu deren 

Verhaltenscodex es gehört, Ungerechtigkeit zu ertragen – gibt es jedoch nicht. 
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Zahlungssysteme und Alltagskonsum

Vergleichbar mit Penalozas Untersuchungspersonen berichten Geflüchtete aus Syrien und 

Afghanistan, dass meist frisch und täglich gekauft wird, meist in kleinen Läden um die Ecke, 

wo man sich kennt. Syrische Geflüchtete berichten hier auch von der Praxis, in mehr 

oder weniger regelmäßigen Abständen einen festen Betrag für ihren 

Nahrungsmitteleinkauf zu zahlen, was eine größere Flexibilität ermögliche, den sie auf 

dem deutschen Marktplatz vermissen. Hier gestalten sich Marktbeziehungen 

ungewohnt unpersönlich, was gerade deshalb zusätzlich frustrieren kann, wenn 

Marktbeziehungen die einzige Option darstellen, Kontakt zu anderen herzustellen. Auch die 

Art und Weise wie man ein Verkaufsgespräch führt, bringt die Einwanderer unter Druck. 

Gerade weil es sich um eine alltägliche und deshalb als selbstverständliche und einfache 

Handlungsweise wahrgenommen würde, bestehe hier ein hohes Risiko sich zu blamieren. 

„To be wrong risked personal embarrassment.” (Penaloza 1994, S. 42) Die Angst vor 

Beschämung könnte entsprechend einer der Gründe dafür sein, warum Geflüchtete in 

Deutschland eher dem Rat gleichsprachiger Verkäufer folgen und warum sie es in 

Verkaufsgesprächen mit deutschsprachigen Verkäufern vermeiden, Nachfragen zu 

stellen. Zudem könnten Geflüchtete, die für sie nachteilige 

Konsumentscheidungen getroffen haben, dies als Beleg eines Kompetenzdefizits 

deuten, dessen Folgen (und Kosten) sie lieber ertragen, als zu riskieren gegenüber 

Vertretern der etablierten Kultur als unfähig in den einfachsten Alltagsgeschäften zu 

erscheinen. Andererseits wird damit die bereits von Penaloza angemahnte Notwendigkeit 

der Berücksichtigung der Rolle professioneller Marktakteure deutlich (vgl. ebd.: 50). 

Professionelle Marktakteure (nicht nur via Werbung, sondern vor allem im Einzelhandel), 

haben einen entscheidenden und bislang unterschätzten Einfluss auf die 

Verbraucherakkulturation von Geflüchteten. Da informelle Zahlungssysteme 

bevorzugt werden, überrascht es nicht, dass Untersuchungsteilnehmer aus 

Syrien, dem Irak und Afghanistan übereinstimmend berichten, Finanzdienstleistungen in 

ihrem Herkunftsland, wenn überhaupt, dann nur pro forma in Anspruch zu nehmen. Denn 

es sei ungewiss, wie lange und ob der Zugriff auf ein Bankkonto möglich sei. 
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4 Verbraucherakkulturation von Geflüchteten in Siegen: Arbeitsstand 

Das erste Halbjahr des Forschungsprojekts war primär dem Feldzugang und der Erhebung 

des empirischen Datenmaterials gewidmet. Zu Beginn wurden primär Expertengespräche mit 

den Integrationsagenturen und der Verbraucherberatungsstelle vor Ort geführt. Um weitere 

Gesprächspartner zu identifizieren, wurden entsprechende Veranstaltungen, die sich 

entweder an Experten, Ehrenamtliche und/oder Geflüchtete richteten besucht. Dort wurden 

weitere Organisationen sukzessive angesprochen und mittels telefonischen Vorab-Interviews 

geprüft, ob dort Arbeit mit Geflüchteten erfolgt und welche Rolle dabei Alltagskonsum und/oder 

Verbraucherschutz spielen. Auf diese Weise wurden neben dem Aufgabenspektrum und dem 

Selbstverständnis der jeweiligen Integrationsagenturen auch deren Kooperation untereinander 

sowie die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen erhoben. Auch konnten bereits neun 

Interviews mit Geflüchteten sowie fünf Interviews mit ehrenamtlichen Helfern realisiert werden. 

Diese sind zum Teil schon transkribiert, aber noch nicht systematisch ausgewertet. Als ein 

dritter Erhebungsschritt wurden die in den Interviews benannten Geschäfte und Cafés kartiert 

und die Betreiber über das Forschungsprojekt informiert, um zu einem späteren Zeitpunkt auch 

Interviews mit ihnen führen zu können.  

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die Verbraucherakkulturation von 

Geflüchteten in Siegen. Dieser Überblick ist nicht das Ergebnis einer qualitativen 

Datenanalyse, sondern beruht primär auf Notizen und Feldprotokollen, die während der 

Erhebung angefertigt wurden. 

4.1 Geflüchtete als Verbraucher aus Sicht der Experten 

Insgesamt lassen sich drei Expertengruppen unterscheiden, welche die 

Verbraucherakkulturation von Geflüchteten begleiten. Hier sind zum einen Organisationen zu 

nennen, die Ankommens- und Integrationsprozesse im Allgemeinen unterstützen, nämlich 

vornehmlich Hilfsorganisationen (4.1.1) und Migrantenselbstorganisationen (4.1.2). Zum 

anderen ist die Verbraucherzentrale (4.1.3) anzuführen. Die ersten beiden sind in Bezug auf 

die Zielgruppe Geflüchtete bzw. Personen mit Migrationserfahrung als Experten zu begreifen, 

die zweite Gruppe bringt thematische Expertise zum Verbraucherschutz mit. 

Innerhalb der jeweiligen Expertengruppe (die Verbraucherzentrale ausgenommen) lässt sich 

eine Vielzahl an Akteuren in Siegen identifizieren. Auffällig ist allerdings, dass die Interaktion 

zwischen den Gruppierungen teilweise gering ist. Gründe dafür sind u.a. strukturelle 

Hindernisse, unterschiedliche Organisationsverständnisse und fehlende Ressourcen. 
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4.1.1 Hilfsorganisationen 

Besonders die Organisationen, die im Auftrag der Stadt Integrationsberatung anbieten, haben 

alltäglichen Kontakt zu Geflüchteten und begleiten Akkulturationsprozesse, wenn sie in ihren 

Sprechstunden um Rat und Unterstützung gefragt werden. Diese Expertengruppe sieht gerade 

den Umzug der Geflüchteten von Gemeinschaftsunterkünften in eigene Wohnungen als einen 

für Verbraucherthemen relevanten Zeitpunkt, da der Haushalt ab dann eigenständig 

organisiert werden muss. Die Konsumerfahrung sei dann eine „Lernerfahrung über mehrere 

Jahre“, denn die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Konsumverhalten und der 

entsprechenden Kostenverursachung sei für die Geflüchteten teilweise nicht nachvollziehbar. 

Bei einer „bösen Überraschung“ durch eine hohe Betriebskostenrechnung würden manche 

eher den Anbieter wechseln, als dass sie nach anderen Ursachen für die hohen Kosten 

suchten. Teilweise scheint die notwendige Sensibilisierung und Vermittlung von 

Verbraucherkompetenz aufgrund interkultureller Hindernisse und fehlender Ressourcen für 

die Hilfsorganisationen schwer umsetzbar, wie sich während der Feldforschung zeigt. Nach 

Aussagen von Hilfsorganisationen gebe es insgesamt allerdings keine spezifischen 

Verbraucherprobleme bei Geflüchteten. Diese seien vielmehr aufgrund sprachlicher und 

kultureller Probleme sowie ihrem Fluchthintergrund als besonders verletzliche Gruppe 

einzuordnen. 

4.1.2 Migrantenorganisationen/Religiöse Gemeinschaften 

„Formelle und informelle Netzwerke [von Migrantinnen und Migranten sind] für die Integration 
im Allgemeinen förderlich. In ihnen werden Informationen weitergegeben und Orientierungen 
ausgetauscht. Die Adaption an die neue Umgebung wird erleichtert“ (Thränhardt, 2013: 7) 

Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass die MSO und religiöse Gemeinschaften bei der 

Verbraucherakkulturation von Geflüchteten relevant sind, ob sie Informationen weitergeben - 

wie in obigem Zitat betont - oder Plattformen vermitteln, bei denen sich die Geflüchteten auch 

untereinander über ihre Erfahrungen austauschen können. Erste Einblicke in das Wirken 

dieser Akteursgruppen in Siegen zeigen, dass sie eine wichtige Anlaufstelle für Geflüchtete 

sein können. Sie bieten einen Raum der Vernetzung mit Menschen, deren Glauben, Sprache 

und/oder (Flucht-)Migrationserfahrung sie teilen. Im Interview mit einer muslimischen 

Gemeinde zeigt sich, dass die Moschee gerade während der Feiertage des Islams für viele 

Geflüchtete wichtiger Treffpunkt ist. Dies gilt vor allem für diejenigen, die ohne ihre Familien in 

Siegen leben und das Fastenbrechen in der Gemeinschaft erleben möchten. Der Verein ist 

auch sonst für die Geflüchteten ein wichtiger Ansprechpartner für alltägliche Probleme, wobei 

er sich dafür eher ad-hoc organisiert als dass sich feste Strukturen herausbildeten. Zu Fragen 

des alltäglichen Konsums würden sich die Geflüchteten im Allgemeinen viel untereinander 

austauschen, jedenfalls werde die muslimische Gemeinde hierzu kaum angesprochen. Eine 

Herausforderung der engen Vernetzung der Geflüchteten sei allerdings, dass immer wieder 
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Falschinformationen kursierten. Gerade was das Abschließen von Verträgen betrifft, würden 

sie häufig auch erst dann den Verein um Hilfe bitten, wenn sich Probleme bereits entwickelt 

haben, anstatt vorab Rat zu suchen. 

4.2 Akkulturation in Siegen aus Sicht von Geflüchteten und Ehrenamtlichen 

In den Interviews mit Geflüchteten und Ehrenamtlichen in Siegen zeigt sich, dass die 

Akkulturation der Geflüchteten von deren Hintergrund und Fluchterfahrung (1), ihrem 

Integrationsverständnis (2) sowie den Gegebenheiten und der Asylpraxis vor Ort geprägt 

ist (3). Erstens berichten gerade syrische Interviewpartner vom Verlust von Besitz im 

Bürgerkrieg oder vom mehrjährigen Leben in einem Alltag, der von 

Ressourcenknappheit und Abgeschiedenheit dominiert wird. Diese Erfahrung hat Einfluss 

auf das Verhalten der Geflüchteten als Verbraucher in Deutschland, wenn sie beispielsweise 

- wie ein Interviewpartner betont - zum ehemaligen Lebensstandard der Vorkriegszeit 

zurückkommen wollen. Gleichzeitig haben einige unserer Interviewpartner bereits 

Akkulturationserfahrungen in anderen Ländern gemacht, im Transit oder als Flüchtlinge in 

anderen Ländern, welche ihnen bei der Integration in Deutschland hilfreich sein können. 

Zweitens bringen Geflüchtete unterschiedliche Integrationsverständnisse mit. Ein 

Interviewpartner konsumiert beinahe ausschließlich deutsche Medien, um die Sprache und 

Gesellschaft kennen zu lernen und Kontakt zu ihr aufzubauen. Gleichzeitig ist es vielen 

ein Bedürfnis, Konsumgewohnheiten aus dem Herkunftsland auch in Deutschland zu leben, 

indem beispielsweise Flohmärkte aufgesucht werden, um zu feilschen, wie eine 

Ehrenamtliche berichtet. Drittens ist die Konsumpraxis auch von den Gegebenheiten 

vor Ort sowie der jeweiligen Asylpraxis abhängig. So schränkt insbesondere die Praxis der 

Warengutscheine die Freiheit der Geflüchteten als Verbraucher ein. 

4.2.1 Regionale Infrastruktur 

Als Großstadt und Universitätsstadt unterscheiden sich die Angebote im Bereich Beratung und 

Konsum in Siegen von denjenigen in den Kommunen, was auch Einfluss auf die 

Akkulturation von Geflüchteten nimmt. In der Stadt Siegen lässt sich eine Vielzahl an 

Supermärkten finden, die Produkte aus dem Mittleren oder Nahen Osten oder – wenn 

auch weniger – aus afrikanischen Ländern anbieten. Einige Supermärkte wurden in 

jüngster Zeit neu eröffnet. Aus Sicht der Geflüchteten und Ehrenamtlichen finde man in 

Siegen „alles“. Supermärkte sind dann häufig nicht nur Orte des Konsums, sondern 

Mitarbeiter mit eigener Migrationsgeschichte werden auch zu Ansprechpersonen im 

Integrationsprozess. Der Besitzer eines Supermarktes berichtet beispielsweise, dass er 

häufig für Klientinnen und Klienten Anrufe beim Jobcenter tätige.  

Vergleichbare Orte des Konsums findet man in den Kommunen kaum und nicht immer ist 
Siegen von den Kommunen aus schnell zu erreichen. Dem kommt hinzu, dass 
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Expertengruppen ihren Sitz in Siegen haben. In den Kommunen lassen sich demgegenüber 

teilweise eigene Unterstützungssysteme identifizieren, die sich aufgrund von 

persönlichen Bekanntschaften und der Nähe im Dorf oder in der Kleinstadt effektiv 

organisieren lassen. Gleichzeitig gehen Synergien oder Ressourcen verloren, wenn 

Angebote der Stadt oder des Kreises nicht den Weg zu den Unterstützergruppen und 

Geflüchteten im ländlichen Raum finden. 

4.2.2 Problembereiche 

Warengutscheine 

Ein Problembereich für Geflüchtete wie Ehrenamtliche stellt der Konsum mittels 

Warengutscheinen dar. Dies betrifft zum einen praktische Probleme, wie beispielsweise die 

verfügbaren Unternehmen, die die Gutscheine annehmen; die Beträge, mit denen die 

Gegenstände bewertet sind oder unterschiedliche Handhabungen bei der Verteilung von 

Gutscheinen von Seiten des Jobcenters. Aus Perspektive des Integrationsprozesses stellt sich 

zum anderen die Frage, inwieweit gesellschaftliche Teilhabe durch die Warengutscheine 

verhindert wird und individuelle Handlungsmöglichkeiten von Geflüchteten eingeschränkt 

werden. 

Verträge & Laufzeiten 

Herausforderungen im Umgang mit Verträgen und Laufzeiten werden von einer Vielzahl von 

Expertengruppen, Geflüchteten und Ehrenamtlichen gleichermaßen angesprochen. Dies 

betrifft u.a. Mietverträge, Handyverträge, Internetverträge oder Verträge für Fitnessstudios. 

Wie ein Geflüchteter äußert, sei in seinem Herkunftsland eine Unterschrift schlichtweg nicht 

verbindlich. Ein Experte berichtet außerdem, dass teilweise mehrere Verträge über ein 

gleiches Produkt gleichzeitig abgeschlossen würden, da Laufzeiten und Kündigungsfristen 

übersehen würden.  

Vertrauen gegenüber Deutschen 

Einige Geflüchtete und Ehrenamtliche berichten, dass sie in ihrer Rolle als Verbraucherinnen 

und Verbraucher von „den Deutschen“ enttäuscht worden seien. Dies sei der Fall gewesen, 

wenn ihnen Produkte verkauft worden seien, die sie eigentlich nicht gewollt hatten, oder wenn 

Verträge abgeschlossen wurden, deren Inhalte sie nicht verstanden hatten. Aufgrund ihres 

sehr positiven Bildes der Deutschen, hatten sie jeweils vornehmlich aufgrund des Vertrauens 

in den Verkäufer unterschrieben, gekauft und bezahlt. 

Duldung vs. Anerkennung 

Untersuchungspersonen mit subsidiärem Schutz leiden besonders unter der unklaren 

Perspektive, die sich ihnen in Deutschland bietet. Dies hat unweigerlich Auswirkungen auf ihre 

17 
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Motivation, die Sprache zu erlernen und die deutsche Kultur kennenzulernen. Für letzteres 

sind ihre Optionen insgesamt sehr reduziert. Kontakt mit Deutschen findet überwiegend in 

formalen Arrangements – im Jobcenter, der Ausländerbehörde oder im Sprachkurs statt. 

Rassismus und Angst 

Ein Problem, das in verschiedenen Gesprächen thematisiert wurde, war die Angst, sich in der 

Öffentlichkeit zu bewegen. Ein eingeschränkter Bewegungsradius, der nur die notwendigsten 

Alltagserledigungen erlaubt, wird in Kauf genommen, um die Konfrontation mit 

Fremdenfeindlichkeit zu vermeiden. Auf der anderen Seite besteht auch nicht immer Kontakt 

zu Personen mit ähnlichem kulturellem Hintergrund. Ein Grund dafür ist Misstrauen 

dahingehend, ob die andere Person nicht einem feindlichen Lager angehört. Ein anderer 

Grund besteht in dem Wunsch, sich von der stigmatisierten Gruppe der Geflüchteten zu 

distanzieren. Die Folge ist dann konsequenterweise soziale Isolation. 

Ebenso wie die fehlende Perspektive aufgrund des eingeschränkten Bleiberechts sind die 

Restriktionen auf dem Arbeitsmarkt ein Grund für eine häufig depressive Grundhaltung. Die 

Folge davon ist nicht nur eine Verschlechterung der Chancen auf Integration, sondern auch 

eine Gleichgültigkeit, die sich negativ auf die Organisation des Alltags – bspw. die Versorgung 

mit Nahrungsmitteln – niederschlägt. 

4.3 Methodische Reflexion/Schwierigkeiten im Zugang 

Da in dem Projekt „Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten“ die 

(Konsum-)Sozialisation in den Herkunftsländern erhoben wird, ist es unausweichlich, dass im 

Rahmen der Interviews auch die Flucht und deren Ursachen angesprochen werden. Dies 

beinhaltet für die Untersuchungsteilnehmer zum Teil die Vergegenwärtigung traumatischer 

Ereignisse – den Verlust von nahen Verwandten und Freunden, Erfahrungen von Folter und 

erniedrigende und lebensbedrohende Erfahrungen während der Flucht. In diesem Kontext fällt 

die Thematisierung von Alltag und Konsum allen Beteiligten schwer. Andererseits gehört es 

zur Erwartungshaltung der Untersuchungsteilnehmer, dass sie nach den Gründen für ihre 

Flucht gefragt werden. Versuche, dieses Themengebiet zu umgehen, waren wenig erfolgreich. 

Als eine Alternative zu den Einzelgesprächen wird nun geprüft, ob Gruppendiskussionen eher 

geeignet sind, kulturelle Gemeinsamkeiten und Problemerfahrungen herauszuarbeiten. 

Schwierigkeiten im Zugang bestehen vor allem bei Geflüchteten aus Eritrea und Somalia. Über 

Hilfsorganisationen, Sprachkurse und Ehrenamtliche konnten sehr schnell Kontakte zu 

syrischen und afghanischen Geflüchteten hergestellt werden. Demgegenüber scheinen 

Geflüchtete aus Eritrea und Somalia die Unterstützungsangebote viel weniger in Anspruch zu 
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nehmen. Im Gegensatz zu beispielsweise syrischen Geflüchteten sind für sie auch Moscheen 

keine Anlaufstelle. Ähnliches trifft auch auf Geflüchtete mit besonders geringen Ressourcen 

zu. Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass Personen mit niedrigem Bildungsgrad und 

einem schwachen sozialen Beziehungsnetzwerk besonders auf die Hilfe von Ehrenamtlichen 

und Integrationsagenturen angewiesen sind, konnten bislang auf diesem Weg keine Kontakte 

hergestellt werden. Als möglicher Zugang zu dieser Gruppe könnten sich die Tafeln erweisen, 

die sich mit Geflüchteten als neuen Kunden einer Vielzahl von Herausforderungen 

gegenübersehen. Entsprechende Experteninterviews sind für Oktober datiert. Auch Frauen 

scheinen seltener Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen, hier bietet sich für die nächste 

Erhebungsphase jedoch der Zugang über Begegnungs- und Erzählcafés sowie speziellen 

Angeboten für junge Mütter an. 

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale vor Ort ist seit Juni nicht mehr voll besetzt ist, 

was die Zusammenarbeit stark einschränkt. Dieser vorübergehende Ausfall wird über 

Hospitationen in den Bildungsveranstaltungen des VZ NRW-Projekts „Get In“ sowie der 

Berücksichtigung weiterer, an der Beratung von Geflüchteten beteiligter Beratungsstellen der 

VZ NRW ausgeglichen. 

Zu erwähnen ist auch, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt Siegen nicht nur 

kooperativ verläuft. Sowohl das Gewerbeamt, angefragt wg. Neueröffnungen seit 

2015 wie die Ausländerbehörde, angefragt wg. Anzahl und Herkunft der Geflüchteten in 

Siegen als auch die Polizei (wurde von Experten als häufige Anlaufstelle von 

betrogenen Geflüchteten genannt) verweigerten eine Zusammenarbeit. 
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5 Fazit 

Die Verbraucherakkulturation von Geflüchteten gestaltet sich anders als die von 

Arbeitsimmigranten oder Studenten im Auslandssemester. Die Unfreiwilligkeit ihres 

Hierseins wie auch die strukturellen Rahmenbedingungen der Fluchtverwaltung in 

Deutschland sind hier als maßgebliche Einflussfaktoren zu nennen. Obgleich die erste Zeit 

der Unterbringung von allen Interviewpartnern als große Belastung geschildert wird (wobei 

der Übergang in eine Gemeinschaftsunterkunft nur eine graduelle Verbesserung bringe), ist 

sie auch eine große Chance, grundlegend über die Marktstrukturen und die Funktion von 

Konsum in Deutschland zu informieren, um proaktiv häufige Verbraucherfallen zu umgehen. 

Beispielsweise könnten die ersten drei Monate dazu genutzt werden, Geflüchteten 

einen Zugang zu einem kostenlosen Giro-Konto zu verschaffen, ohne dass sie dabei 

z.B. auch einen Riestervertrag abschließen. Dasselbe gilt für die Auswahl und die 

Beschaffung von Smartphone und Mobilvertrag. Einem Angebot, WLAN kostenfrei zu 

nutzen, könnte eine Information zu möglichen Kostenfallen im Internet vorausgehen. 

Zudem ist die Infantilisierung von Geflüchteten mittels Warengutscheinen, die sie nur 

in bestimmten Märkten gegen bestimmte Waren eintauschen können zu kritisieren. Die 

Anmaßung, die Konsumbedürfnisse anderer besser einschätzen zu können als die 

Betroffenen selbst, kann auf Seiten der Geflüchteten nicht nur Ressentiments hervorrufen, 

sondern auch direkt zu Versuchen führen, sich auf andere Weise Zugang zu als 

besonders wichtig erachteten Gütern zu verschaffen. 

Bislang stellt sich die Zusammenarbeit von Integrationsagenturen und 

Verbraucherberatungsstelle als sehr oberflächlich dar. Dies ist zum Teil der 

unterschiedlichen Organisationskultur geschuldet, zum Teil geht der Bedarf von 

Geflüchteten an Verbraucherberatung auch deutlich über die von der 

Beratungsstelle geleistete Rechtsberatung hinaus. Diese setzt meistens ja gerade erst 

dann an, wenn es bereits zu spät ist. Demgegenüber benötigen Geflüchtete als Verbraucher 

eine Beratung, die ihnen hilft, ihre Bedürfnisse mit dem vorhandenen 

Marktangebot abzugleichen. Würde die Verbraucherzentrale bspw. 

Unterstützung bei der Sondierung des Mietmarkts und der Wohnungssuche bis 

hin zum Abschluss des Mietvertrags und der ersten 

Nebenkostenabrechnung anbieten, würden voraussichtlich einige Geflüchtete mehr ihren 

Weg in die Beratungsstelle finden. 
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