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1 Einleitung 

Das Forschungsprojekt „Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten“ 

(Universität Siegen, 03/2017–02/2020) untersucht, wie Geflüchtete aus verschiedenen 

Herkunftsländern sich in ihre Rolle als Verbraucher_innen in Deutschland hineinfinden, welche 

individuellen Kompetenzen und Ressourcen ihnen dabei helfen und wie der Beitrag der an der 

alltäglichen Integrationsarbeit Beteiligten bewertet werden kann. Der Vorgang des 

interkulturellen Lernens wird aus der Perspektive der Akkulturationsforschung untersucht, 

weshalb neben den Bedingungen für Verbraucherhandeln und den konkreten 

Konsumentscheidungen der Geflüchteten im Aufnahmeland auch deren Konsumsozialisation 

im Herkunftsland berücksichtigt wird. Entsprechend stehen Interviews mit Geflüchteten im 

Zentrum der Untersuchung. Es werden jedoch auch, analog zum Vorgehen einer fokussierten 

Ethnographie, weitere, wesentliche Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren der 

Verbraucherakkulturation berücksichtigt, wie u.a. Sozialarbeiter_innen, ehrenamtliche 

Integrationshelfer_innen, Betreiber_innen und Mitarbeiter_innen von Internetcafés und 

Geschäften, Hausmeister_innen, Deutschlehrer_innen und Sprachmittler_innen sowie online 

verfügbare Hilfestellungen für den Konsumalltag. 

In den ersten zwei Working Papers wurden das Modell der Verbraucherakkulturation (Working 

Paper 1) sowie die Mediennutzung von und das Informationsangebot für Geflüchtete (Working 

Paper 2) in den Blick genommen. Im vorliegenden dritten Working Paper wird die Gelegenheit 

genutzt, zum Ende der ersten Hälfte der Projektlaufzeit eine vorläufige Bilanz zu ziehen und 

auf die nach bisherigem Kenntnisstand wesentlichen Herausforderungen und Chancen für 

Geflüchtete in der deutschen Konsumgesellschaft einzugehen. 

2 Integration in die Konsumgesellschaft: Zwischenbilanz 

Nach den ersten 18 Monaten der Projektförderung kann die Datenerhebung als abgeschlossen 

betrachtet werden. Es konnten insgesamt 22 Interviews mit Geflüchteten aus den 

Herkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia und Syrien realisiert werden. Der Großteil 

davon war in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen. Gleichzeitig konnten 

auch Interviews mit Geflüchteten geführt werden, die erst seit 2017 vor Ort waren. Anders als 

man auf den ersten Blick jedoch vermuten würde, ist weniger die Aufenthaltsdauer im Hinblick 

auf den Konsumakkulturationsprozess relevant, also vielmehr der jeweilige Status im 

Asylverfahren sowie (teilweise damit zusammenhängend) die jeweilige Wohnsituation. Auf 

Basis dieser Erkenntnis wurden auch Interviews mit Geflüchteten in verschiedenen 
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Unterbringungsformen geführt. Weiterhin gehörten die befragten Personen unterschiedlichen 

religiösen Gruppierungen an, was nicht nur das Konsumverhalten unmittelbar beeinflussen 

kann (bspw. Speisevorschriften), sondern auch den Zugang zu Netzwerken und Ressourcen. 

Bei der Gewinnung heterogener Interviewpartner_innen erwies es sich insgesamt als 

Herausforderung, Zugang zu weniger gebildeten Geflüchteten, zu Geflüchteten aus Eritrea und 

Somalia sowie zu weiblichen Geflüchteten zu erlangen (siehe auch Witterhold/Ullrich 2018, S. 

2f). Entsprechende Personen konnten letztlich vor allem durch vertrauensbildende Maßnahmen, 

wie beispielsweise ausführliche Vorgespräche vor Interviews, rekrutiert werden. Zusätzlich 

wurden zehn Ehrenamtliche befragt und bei ihrer Arbeit mit Geflüchteten begleitet (sieben 

Feldnotizen und Gesprächsprotokolle). Die Perspektive weiterer Verbraucherakkulturations-

agenten (VAA) konnte über Expertengespräche mit Sozialarbeiter_innen, Lehrkräften in 

Integrationskursen sowie Vertreter_innen von Behörden, der Verbraucherzentrale Nordrhein-

Westfalen, Bildungsprojekten und Unternehmen erhoben werden. Besonders auffällig ist, dass 

im Laufe des Projekts weitere Akteursgruppen als VAA identifiziert werden konnten (u.a. 

Sicherheitskräfte, Hausmeister_innen), die maßgeblich zur Unterstützung von Geflüchteten im 

Alltag beitragen, ohne dass deren Leistung bislang wahrgenommen wird und sie bei der 

Steuerung und Gestaltung von Integration berücksichtigt werden. Die folgenden Ausführungen 

basieren insbesondere auf Interviews mit diesen Unterstützer_innen wie auch der Analyse der 

bereits transkribiert vorliegenden Interviews mit Geflüchteten und Gesprächsprotokollen.  

Ein wesentlicher Befund ist, dass es zunächst weniger die kulturellen Unterschiede zwischen 

den Herkunftsländern bzw. zwischen dem jeweiligen Herkunftsland und Deutschland sind, die 

sich auf die Rolle von Geflüchteten als Verbraucher_innen auswirken, sondern das Asylsystem 

selbst (2.1). Unterschiede zwischen Aufnahme- und Herkunftsland bestehen dann weniger in 

der alltäglichen Konsumpraxis, als vielmehr darin, welche spezifischen Anforderungen sich in 

Deutschland an die Rolle des/der Verbraucher_in stellen (2.2). Während professionelle 

Unterstützer_innen daraus folgende Schwierigkeiten zum Anlass nehmen, vor allem 

Maßnahmen zur Erziehung zum/zur kompetenten Verbraucher_in zu fordern, wird überdies 

häufig die soziokulturelle Einbettung von Konsumhandeln übersehen und ein entsprechend 

realitätsferner Begriff von Verbraucherkompetenz angewandt (vgl. Braun et al. 2016). 

Wenngleich das Handeln auf dem deutschen Markt eine Herausforderung vor allem, aber nicht 

nur, für neue Verbraucher_innen darstellt und Lernprozesse unabdingbar sind (vgl. Witterhold 

2018), sollten darüber nicht die Chancen aus dem Blick geraten, die erst dort sichtbar werden, 

wo etablierte Normen durch die Konfrontation mit anderen kulturellen Konventionen 

artikulierbar, hinterfragbar und damit auch neu gestaltbar werden (3). 
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2.1 Verbraucher_innen im Asylsystem 

Wie in den vorangegangen Working Papers bereits angedeutet wurde, beinhaltet das 

Asylsystem einige Restriktionen für Geflüchtete auf Märkten, die zu dem normativen Leitbild 

eines/einer frei und eigenverantwortlich handelnden Verbraucher_in in Spannung stehen. 

Kritisch ist dies nicht zuletzt deshalb zu sehen, da die Analyse zeigt, dass über Konsum 

(Einkaufen in Supermärkten, Ethno-Läden, Besuch von Kinos und Fitnessstudios usw.) ein 

Raum für Begegnung und Austausch geöffnet wird. Die Versorgung von Geflüchteten mit 

Sachleistungen trägt dazu bei, diesen Raum der Begegnung zu reduzieren. Hinzu kommt, dass 

auch die Praxis der Warengutscheine nicht nur der Autonomie der Verbraucher_innen 

erklärungsbedürftige Grenzen setzt, sondern darüber hinaus dazu beiträgt, Geflüchtete im 

öffentlichen Raum als „Flüchtlinge“ zu stigmatisieren. Aufgrund des Statusverlusts (vgl. Stein 

1981, S. 255), mit dem Geflüchtete nicht nur hinsichtlich der Anerkennung von Bildungstiteln 

konfrontiert sind, sondern auch grundlegend in Bezug auf ihren Status innerhalb der 

Gesellschaft, ist das Stigma des Flüchtlings besonders schwer zu ertragen. Insofern können 

auch von Ehrenamtlichen häufig beobachtete Praktiken des demonstrativen Konsums (Kauf 

von Marken- oder Luxusartikeln, Nutzung von Taxis anstelle des ÖPNV) weniger als 

unangemessene oder irrationale Verhaltensweisen interpretiert werden, sondern vielmehr als 

Versuch, den Statusverlust zu kompensieren (vgl. van Bavel/Sell-Trujillo 2003, S. 359f). 

Gleichzeitig fehlt es im Asylsystem häufig an verbindlichen Strukturen und Ansprechpersonen, 

die die Geflüchteten in ihrem (neuen) Alltag unterstützen und bspw. bei der Orientierung vor 

Ort oder beim Umgang mit Gebrauchsgütern begleiten. 

2.1.1 Verschwendung 

Neben dem erwähnten kompensatorischen Konsum lassen sich mitunter auch andere Formen 

verschwenderischen Konsums beobachten, die Integrationshelfer_innen irritieren und 

bisweilen auch verärgern. Ein Beispiel, das im Rahmen der Interviews mit 

Integrationshelfer_innen immer wieder genannt wird, betrifft den Energieverbrauch: „Fenster 

auf, Heizung auf höchste Stufe.“, ist eine gängige Formel, die von ebenso empörten wie 

resignierten Unterstützer_innen verwendet wird. Hinzu kommen Berichte über beschädigtes 

Inventar (Zweiplattenherde, sanitäre Einrichtungen) und mangelnde Hygiene. In den Interviews 

mit Geflüchteten wurde das Thema entsprechend aufgegriffen. Dabei zeigte sich gerade beim 

Energieverbrauch, dass die Geflüchteten häufig weder Informationen dazu hatten, wieviel 

Energie sie verbrauchten, noch welche Kosten damit verbunden sind. Dies betraf (und betrifft 

noch immer) überwiegend diejenigen Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften 
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untergebracht sind. Da ihr Verbrauch von der Abrechnung entkoppelt ist und diese für sie ohne 

Folgen und Verpflichtungen bleibt, entsteht auf der Basis ihrer tatsächlichen Erfahrung als 

Nutzer_innen von Energie und Wasser die Überzeugung, diese Verbrauchsgüter seien entweder 

ebenso preiswert wie in ihrem Herkunftsland oder würden grundsätzlich kostenlos zur 

Verfügung gestellt werden. 

I1: (...) bei allen, mit denen wir bislang gesprochen haben, haben die gesagt nee, zahlt ja die 
Stadt. Also die haben damit gar nichts zu tun. Das heißt also, auch wenn dann irgendwann 
dieser Übergang kommt, dass sie dann das erste Mal ihre Abrechnung selbst bekommen, dann 
sind sie schon zwei, drei Jahre hier, und dann kommt so die große Überraschung, Nachzahlung 
N: Genau. Die können dann ihre Rechnung nicht bezahlen, und dann kriegen die Probleme mit 
dem Gesetz vielleicht, ne? Was vorprogrammiert ist. Können die Leute ja auch nichts für, ne? 
Also in vielen Fällen nicht. Lassen wir sie ins offene Messer laufen sag ich mal. Und dann ah, 
die Ausländer, die die Rechnung nicht bezahlen, ne? und Verluste gemacht, oder was weiß ich, 
irgendeiner muss das bezahlen, ne? Und die Leute selber können es ja nicht bezahlen. 
I1: Nee. 
N: Die müssen wir da irgendwie besser drauf vorbereiten. (Herr Fuchs und Herr Lange, P 226)  
 

Die teils über Jahre andauernde Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, in denen eine 

individuelle Abrechnung des Verbrauchs nicht möglich ist oder zumindest nicht umgesetzt 

wird, trägt folglich dazu bei, dass sich bestimmte Verhaltensweisen verfestigen, die zu einem 

späteren Zeitpunkt erst mühsam überdacht und verändert werden müssen. Nicht selten wird auf 

die erste hohe Nebenkostenabrechnungen mit Unverständnis und Unglaube reagiert. Es ist für 

die Verbraucher_innen nicht nachzuvollziehen, woher die plötzliche Kostensteigerung kommt 

und wie diese erklärt werden kann. Teils greifen dann Erklärungsmuster, die ihren Ursprung 

entweder in einem Misstrauen gegenüber deutschen Versorgern haben und hier eine 

Diskriminierung als Kunden befürchten. Oder Erfahrungen mit Korruption und Bestechung 

werden auf die deutschen Strukturen übertragen. Verantwortlich für die hohen Verbrauchswerte 

sind dann nicht sie, sondern andere, die sich ihrer Ansicht nach Zugang zu ihren Leitungen 

verschafft haben. 

Die Verstetigung von Konsumroutinen im Vakuum der Unterbringung erklärt jedoch das 

„Verschwendungsphänomen“ nur teilweise.1 Es ist zusätzlich wichtig, explizit auf den 

Charakter von Kollektivgütern hinzuweisen, die keiner Person eindeutig zugeordnet werden 

können (Hardin 1968). Deshalb gibt es auch keinen Grund, für sie Verantwortung zu 

                                                 
1 An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der unmäßige Verbrauch von Energie keinesfalls ein 
kulturspezifisches Phänomen ist. So ist der Energieverbrauch in Deutschland im vergangenen Jahr aufgrund 
sinkender Kosten aller Informationsmaßnahmen zur Nachhaltigkeit zum Trotz wieder angestiegen. Vgl. auch 
https://www.sueddeutsche.de/geld/energieverbrauch-der-fatale-hang-zum-komfort-1.4117873 (zuletzt geprüft am 
24.09.2018) 
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übernehmen. Dies erfolgt nur in Ausnahmefällen, wenn sich eine Allianz zwischen 

Bewohner_innen einer Unterkunft und Betreuer_innen, Hausmeister_innen und 

Sozialarbeiter_innen bildet, sodass eine Gruppe über die Einhaltung bestimmter Regeln (Müll 

herausstellen, Küche nach Benutzung reinigen) wacht. Ob diese Zusammenarbeit letztlich 

gelingt, ist jedoch von den jeweils Beteiligten abhängig und aufgrund der Fluktuation in den 

Unterkünften immer nur vorübergehend möglich. Schließlich könnte auch ein dritter Aspekt 

von Bedeutung sein, wenn es darum geht, den Umgang der Bewohner_innen von 

Gemeinschaftsunterkünften mit den ihnen zur Verfügung gestellten Gütern zu erklären. 

Insbesondere wenn es um scheinbar sinnlose Verschwendung (Dusche laufen lassen) oder 

Zerstörung (Fernseher, Herde) geht, muss die Situation der Geflüchteten in der Unterkunft 

näher betrachtet werden. Sie befinden sich dort in einem Zustand des (unfreiwilligen) Wartens.  

Weder haben sie sich den Ort, noch die Wohnung, noch die Menschen, mit denen sie Zimmer, 

Dusche und Küche teilen, ausgesucht. Auch kommt es vor, dass die Unterbringungen an sich 

unzureichend in der Ausstattung sind, über keine oder keine ausreichende Wärmedämmung 

verfügen, die Relation zwischen der Anzahl von Toiletten und Anzahl der Bewohner_innen 

unstimmig ist usw. Die Freizeitmöglichkeiten sind begrenzt, ebenso wie Kontakte mit Personen 

außerhalb des Asylsystems. Möglichkeiten der Artikulation von Unzufriedenheit (wenn 

beispielsweise eine konvertierte Christin um Verlegung aus einer Wohngemeinschaft bittet, in 

der ansonsten ausschließlich Muslima untergebracht sind) sind abhängig vom Einsatz und den 

Einflussmöglichkeiten des/der zuständigen Sozialarbeiter_in. In einer solchen Situation kann 

die Zerstörung/Verschwendung von öffentlich bereit gestellten Gütern nicht nur als Folge von 

Frust und Aggression interpretiert werden. Denn wenn ein/eine Verbraucher_in weder die 

Möglichkeit von „Exit“ (hier: Auszug) noch von „Voice“ (hier: Beschwerdemanagement) hat, 

bleibt nur noch Protest, der sich in (zunächst primär) deviantem Verhalten äußern kann (vgl. 

Rosenberg 2010, S. 4ff). Entsprechend müssten, sollte diese Deutung zutreffend sein, unbedingt 

Maßnahmen ergriffen werden, um die Ursachen des Protests aufzuarbeiten. 

2.1.2 Ankommen ohne System 

Gerade Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften fehlt es häufig an Hintergrund-

informationen zu den ihnen zur Verfügung gestellten Gütern wie Energie und Wasser. Dies ist 

jedoch kein einzeln zu betrachtendes Phänomen, sondern es hängt mit der Organisation der 

Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten insgesamt zusammen. Insbesondere beim 

Ankommensprozess bedarf es einer engen Begleitung der Menschen in ihrem neuen Alltag, 

sodass sie sich innerhalb ihrer Unterkunft sowie in ihrer näheren Umgebung orientieren können, 

um überhaupt erst einen Alltag aufzubauen, in dem man entsprechend der jeweiligen 
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Bedürfnisse einkaufen, den Nahverkehr nutzen, Geld abheben und soziale Kontakte herstellen 

kann. Ob Geflüchtete eine solche Unterstützung erhalten, ist von Fall zu Fall unterschiedlich, 

hängt jedoch meist vom Engagement von Einzelpersonen ab. Nicht zuletzt rücken dabei 

Personen als Unterstützer_innen in den Vordergrund, die für die Geflüchteten besonders 

greifbar sind, obgleich Sozialarbeit nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört. So scheint es, dass 

insbesondere die Bedeutung von Sicherheitskräften und Hausmeister_innen für den Alltag von 

Geflüchteten unterschätzt werden. Gleichzeitig wird deutlich, wie sehr es an festen Strukturen 

und Ansprechpersonen für die Geflüchteten mangelt, wenn ebendiese Berufsgruppen mit einer 

Vielzahl an Anliegen konfrontiert werden. 

 
N: Das Schwierige sind meist so die ersten fünf Tage, dass man so irgendwo neu ankommen 
muss, wissen kein- also nicht Bescheid von gar nichts, wo hier die nächste Bushaltestelle ist, 
wo man einkaufen kann, dann nach den ersten paar Tagen organisieren die sich schon irgendwie 
und dann läuft das untereinander, dann kriegen sie schon die Informationen, die sie brauchen, 
aber in den ersten Tagen ist das schwierig. Weil nicht immer ein Sozialarbeiter zur Verfügung 
steht,  
M: Wir sind auch die ersten Leute, die denen begegnen, und deswegen sind wir auch die 
Personen, wo die Erwartungen halt sehr hoch gesetzt werden, ja. (…) die denken irgendwie wir 
können denen alles sagen. Wir können denen sagen, zu welchem Arzt die gehen müssen und 
ja, wir sind die Rundum-Versorger für die und ja wir sind ja in dem Sinne auch die ersten 
Menschen so, die für die da sind, und die ersten Kontaktpersonen, und ist klar, dass die da 
Hoffnungen in uns setzen und erwarten auch viel. (Interview Herr Fuchs und Herr Lange, P 
131) 
 
Diese Erwartungshaltung bringt Personen, die weder haupt- noch ehrenamtlich in der 

Flüchtlingshilfe arbeiten in einen doppelten Zwiespalt. Zum einen, weil sie den persönlichen 

Anfragen der Geflüchteten nicht gerecht werden können (sowohl aus zeitlichen Gründen als 

auch, weil sie nicht für die entsprechenden Aufgaben ausgebildet sind). Zum anderen, weil sie 

beispielsweise als Hausmeister_innen mit ihrem Arbeitgeber in Konflikt geraten können, wenn 

sie einem/einer Bewohner_in mit schweren Einkaufstauschen auf dem Weg zur Unterkunft eine 

Mitfahrmöglichkeit anbieten, was ihnen nicht gestattet ist. Fehlende Strukturen im Asylsystem 

werden damit letztlich auf den Schultern von Einzelpersonen ausgetragen, während eine am 

Alltag ansetzende und allen Geflüchteten gleichermaßen zustehende Unterstützung ausbleibt.  

2.2 Konsumkompetenz 

Was ist eigentlich damit gemeint, wenn von Konsumkompetenz die Rede ist? Problematisch an 

der Verwendung des Begriffs scheint zunächst zu sein, dass dieser regelmäßig aus Sicht derer 

definiert wird, die selbst nur unzureichend von den strukturellen Problemen der von ihnen 

untersuchten Gruppen (Jugendliche, Arme, Migrant_innen, Geflüchtete) betroffen sind. 

Insofern kommt es zu einer Definition von Konsumkompetenz, die diesen Gruppen einen 
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bestimmten Bedarf als notwendig attestiert und darüberhinausgehende Ausgaben als 

verschwenderisch oder irrational deutet. Der Vergleich zur Finanzkompetenz Jugendlicher lässt 

vermuten, dass sich bestimmte Deutungsmuster hier wiederholen. Denn, ähnlich wie 

Geflüchteten, scheint man auch Jugendlichen im Allgemeinen Defizite im Bereich Konsum zu 

unterstellen. Der Annahme, Jugendliche erwiesen sich im Umgang mit Finanzen als 

inkompetent, geht der Beitrag von Braun et al. (2016) nach. Das erhöhte Schuldenrisiko würde 

durch den „‚falsche“‘(n) Umgang mit Geld, das mangelnde Wissen über Finanzen, eine geringe 

Planungskompetenz und die unkontrollierte Erfüllung von Konsumwünschen [...] fehlende 

finanzielle Allgemeinbildung“‘, ‚unwirtschaftliche Haushaltsführung‘ und ‚Konsumverhalten‘ 

[…] ‚schlechtes Vorbild des Elternhauses‘, ‚zu wenige Kenntnisse über wirtschaftliche 

Zusammenhänge‘„ (ebd., S. 36) erklärt. Wie wenig fundiert diese Aussagen (u.a. des Instituts 

für Finanzdienstleistungen und des Bundes Deutscher Inkasso-Unternehmen) sind, 

verdeutlichen die Autorinnen im Hinblick auf die angewandten Methoden. Wichtig ist hier, 

dass beispielsweise in Schuldnerberatungsstellen die Antwortkategorien bereits vorgegeben 

waren (etwa unwirtschaftliche Haushaltsführung) und in einem anderen Fall nicht die 

Betroffenen selbst, sondern Mitarbeiter_innen der Inkasso-Unternehmen befragt wurden: 

„Insofern spiegeln die Daten dieser Studien im Wesentlichen Meinungen von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der entsprechenden Organisationen über Verschuldungszusammenhänge 

wider.“ (ebd.) Dies ist ein relevanter Hinweis, weil damit auch die insgesamt unzureichende 

Datenlage im Bereich Verschuldung, aber auch Armut angesprochen wird. Vorhandene Studien 

sind selten repräsentativ und beziehen ihre Daten mehrheitlich über Intermediäre, anstatt mit 

den von Verschuldung und Armut betroffenen Personen selbst zu sprechen. Dieses Vorgehen 

birgt das Risiko einer insofern begrenzten und teils verzerrten Analyse der Ursachen und der 

Entwicklung möglicher Lösungswege, als die Sicht professioneller Berater_innen und somit 

Annahmen, die deren professioneller Praxis zugrunde liegen, reproduziert werden. Was die 

Sicht auf die Verbraucherkompetenz von Geflüchteten angeht, lassen sich Analogien zur 

(angeblichen) Finanzinkompetenz von Jugendlichen ausmachen. Da das erhöhte 

Verschuldungsrisiko von Jugendlichen mittels Finanzinkompetenz erklärt werde, richteten sich 

die präventiven Maßnahmen primär daran aus, pädagogische Programme zur finanziellen 

Erziehung zu entwickeln. Diese Programme zielen auf eine Rationalisierung des Konsums ab, 

bei der „[D]die Erfüllung materieller Wünsche hierbei nur insofern gestattet [ist], als sie mit 

dem Haushaltsplan vereinbar ist“ (Braun et al. 2017, S. 37). Ebenso wie bei Geflüchteten fehlt 

dabei der Blick auf die soziale Einbettung ökonomischer Praxis. Ökonomisch unvorteilhafte 

Entscheidungen werden auf diese Weise als Folge defizitärer Verbraucherkompetenz 
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interpretiert. Demgegenüber deuten Ergebnisse der alltagsethnographischen Analyse darauf 

hin, dass eine Vielzahl der Probleme von Geflüchteten als Verbraucher_innen direkt mit dem 

Asylsystem verbunden ist. 

2.2.1 Verbraucherinformationsdefizite 

Zum Teil greift diese Kritik auch bei der Studie zum Verbraucherinformationsbedarf von 

Geflüchteten, die 2016 im Auftrag des Verbraucherministeriums von der Alice Salomon 

Hochschule durchgeführt wurde. Dabei wurden mehrheitlich Sozialarbeiter_innen (n=638), 

aber auch von den Sozialarbeitern_innen rekrutierte Geflüchtete (n=144) befragt.2 Nach 

Ansicht der Autorinnen könnten Sozialarbeiter_innen als diejenigen betrachtet werden, die am 

ehesten mit den (Verbraucher-)Problemen Geflüchteter konfrontiert seien, außerdem seien sie 

als Multiplikator_innen unentbehrlich, um Interviewpartner_innen zu rekrutieren. Von den 144 

Geflüchteten, die über Sozialarbeiter_innen für die Studie rekrutiert wurden, waren 80,6% 

männlich (Borde und Kim 2016, S. 23) und 71,5% zwischen 18 und 35 Jahren alt (ebd., S. 24). 

In Bezug auf die Herkunftsländer wurde nicht differenziert, da der Fragebogen jedoch in 

Arabisch, Englisch und Persisch übersetzt wurde, ist davon auszugehen, dass Geflüchtete aus 

dem Nahen und Mittleren Osten ebenfalls überrepräsentiert gewesen sein dürften.3 

Entsprechend enthalten die Daten, die die Studie von Borde und Kim liefert, zwar wichtige 

Denkanstöße, aber sie müssen auch vor dem Hintergrund interpretiert werden, dass es sich hier 

um einen sehr speziellen Ausschnitt (Sozialarbeiter_innen und Geflüchtete, die Kontakt zu 

Sozialarbeiter_innen haben) handelt. Bei der Befragung der Sozialarbeiter_innen, zu welchen 

Verbraucherthemen Rat bei ihnen gesucht würde, belegte der Bereich „Lebensmittelsicherheit“ 

den letzten Platz. Hinweise auf eine Priorisierung einzelner Themen, je nach Phase der 

Unterbringung, gibt die darauffolgende Differenzierung nach Tätigkeitsort des/der 

Sozialarbeiter_in: So unterscheidet sich der Beratungsbedarf der Geflüchteten in Bezug auf 

Verbraucherthemen je nachdem, ob sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder einer 

Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind. Dies stützt die bereits im ersten Working Paper 

                                                 
2 Angesichts der geringen Fallzahl bestehen einige Bedenken, was die Aussagekraft der Erhebung angeht. Dies 
gilt umso mehr, wenn die Zusammensetzung der Stichprobe und deren Auswahlverfahren (Schneeballverfahren) 
in den Blick genommen werden. So ist anzunehmen, dass sich Geflüchtete, die nicht oder nicht mehr im Kontakt 
zu Sozialarbeiter_innen stehen, anderen Problemen gegenüberstehen. Aus unserer Erfahrung ist der Kontakt zu 
Sozialarbeiter_innen insbesondere dann geringer, wenn die erste eigene Wohnung bezogen wird. Dies ist für 
Familien mit Kindern meist schneller möglich als für andere. D.h., dass sich hier sowohl in Bezug auf die 
Konsumbedürfnisse wie auch das Unterstützungsnetzwerk deutliche Unterschiede zeigen sollten. 
3 Obgleich die Autorinnen der Studien von signifikanten Zusammenhängen zwischen Aufenthaltsdauer und 
Verbraucherinformationsbedarf sprechen, muss weiterhin berücksichtigt werden, dass die Fallzahl der 
Geflüchteten, die zwischen fünf und zehn Jahren in Deutschland leben, 0 beträgt, die von Geflüchteten, die sich 
länger als zehn Jahre in Deutschland aufhalten, 10 (ebd., S. 24). 
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im Anschluss an Stein formulierte These, dass Informations- und Beratungsbedarf der 

Geflüchteten auch im Hinblick auf Verbraucherfragen von der jeweiligen Phase des 

Ankommens abhängt. Auch richten sie unterschiedliche Anliegen an unterschiedliche 

Beratungsstellen: Während Beratungsstellen für Geflüchtete primär mit Fragen zu Asylrecht 

gefolgt von Wohnen konfrontiert sind, werden Migrantenorganisationen am häufigsten zum 

Bereich Wohnen gefolgt von Bildung und Arbeit befragt. Demgegenüber spielen die Bereiche 

Lebensmittelsicherheit, Kaufverträge und Versicherungen kaum eine Rolle (bei 

Beratungsstellen belegen Lebensmittelsicherheit, Internet und Versicherungen die hintersten 

Plätze).Für Verbraucherorganisationen folgt daraus, dass die Zusammenarbeit mit sehr 

unterschiedlichen Akteuren der Flüchtlingshilfe, aber auch allgemeiner mit 

Migrantenorganisationen notwendig ist, einerseits, um Beratungsprozesse dort zu unterstützen, 

andererseits um ihre Beratungsangebote für Geflüchtete zugänglicher zu gestalten. 

„Des Weiteren ist festzustellen, dass in Bezug auf verbraucherschutzrelevante Themen, 
Versicherung, Wohnung, Energieverträge, TV/ Rundfunkbeiträge und Kaufverträge im 
Allgemeinen häufiger in Beratungsstellen oder Migrantenorganisationen vorkommen als in 
Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. In Bezug auf Internet, 
Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsversorgung fanden sich keine signifikanten 
Unterschiede nach Art der Einrichtung.“ (ebd., S. 16, Hervorhebung im Original, Anmerk. KW 
und MU) 

Fragt man sich also, wo geeignete Ansatzpunkte für Verbraucherberatung sind, scheinen diese 

in der Beratungsstelle und den Migrantenorganisationen zu liegen. Aus unserer Erfahrung 

werden in den Beratungsstellen jedoch häufig dann Verbraucherthema artikuliert, wenn es – 

um im Jargon zu bleiben – schon zu spät ist. D.h. Geflüchtete selbst räumen dem 

Verbraucherschutz und entsprechenden Informationen zunächst relativ geringe Bedeutung ein. 

Folglich müssen Maßnahmen dieses Desinteresse überwinden und sich als alltagstaugliche und 

nützliche Hilfen erweisen (geeignete Ansatzpunkte wären entsprechend EAE und 

Gemeinschaftsunterkünfte, letzte sind wiederum aufgrund der Bedingungen in EAE und der 

Verfassung der Geflüchteten vermutlich zu bevorzugen).  

„Im Vergleich dazu gab die Mehrheit der Sozialarbeiter/‐innen an, dass sie die Flüchtlinge in 
Bezug auf Lebensmittelsicherheit sowie Versicherung deutlich seltener angemessen 
informieren und unterstützen können. Das ist darauf zurückzuführen, dass Beratungsfälle in 
diesen Bereichen eher seltener vorkommen (s. Frage 1 und 2).“ (ebd., S. 18) 

Wenn es richtig ist, dass Sozialarbeiter_innen zu den Themen, die seltener angefragt werden, 

weniger gut informieren können, heißt das, dass man es der Nachfrageseite von Information 

überlässt, die Prioritäten und Qualität der Informationsarbeit festzulegen. Dieses 

nachfrageorientierte Informationsangebot ist aber für solche Personengruppen wenig Erfolg 
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versprechend, die weder über die Unterschiede des Verbraucherrechts und der Verbraucherrolle 

unterrichtet sind, noch die Konsequenzen der mit der neuen Rolle verbundenen Rechten und 

Pflichten einschätzen können. Wesentlich ist noch ein weiterer Aspekt zu betonen. Die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Status im Asylsystem dominiert alle anderen 

Lebensbereiche. Dies ist sogar dann noch zutreffend, wenn sich Geflüchtete bereits länger als 

10 Jahre in Deutschland aufhalten (ebd., S. 27). Die Unsicherheit bzgl. der Bleibeperspektive 

und damit die Unplanbarkeit der Zukunft haben nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf 

Konsumalltag und wichtige Konsumentscheidungen. Denn zum einen zieht die Beschäftigung 

mit dem Asylstatus und den damit in Zusammenhang stehenden bürokratischen Abläufen einen 

Großteil der Aufmerksamkeit auf sich. Andere Fragen, wie die nach einem günstigen Vertrag 

o.ä. treten darüber in den Hintergrund. Zum anderen benötigen Verbraucher_innen eine gewisse 

Planungssicherheit. Wer nicht weiß, wie lange er sich in einem Land aufhalten darf, wird sich 

kaum mit seiner Altersvorsorge auseinandersetzen. Auch die Anhäufung von Schulden könnte 

von der Warte eines nur vorübergehenden Aufenthalts aus gerechtfertigt werden. 

Konsumentscheidungen sind eingebettet in soziale und ökonomische Kontexte und beruhen 

sowohl auf aktuellen wie auf antizipierten Bedürfnissen. Die Unplanbarkeit der eigenen 

Zukunft führt, so die These, zu einer ausschließlichen Orientierung am „jetzt“, bei der 

Konsequenzen keine oder aufgrund ihrer Unkalkulierbarkeit kaum eine Rolle spielen. 

2.2.2 Unterschiede (Deutschland/Herkunftsland) 

Je nachdem, von welchem Verständnis von Konsumkompetenz man ausgeht, ergeben sich 

andere Bewertungsgrundlagen. Sieht man als Konsumkompetenz die Fähigkeit, die zur 

Verfügung stehenden Ressourcen so zu verausgaben oder anzuwenden, dass die Bedürfnisse 

nach Teilhabe (an der Kultur des Aufnahmelandes wie der des Herkunftslandes) und 

Anerkennung befriedigt werden, müssen neben den individuellen Fähigkeiten 

selbstverständlich auch die real existierenden (Teilhabe- und Konsum-) Gelegenheiten in den 

Blick genommen werden. Wird ein eher eingeschränkter Begriff von Konsumkompetenz 

angewendet und betrachtet man entsprechend nur Praktiken der Versorgung mit existentiell 

Notwendigem, sind Probleme auf dieser Ebene bei den Geflüchteten nicht zu finden. 

Insbesondere was den Bereich der täglichen Ernährungspraktiken angeht, zeigen sich alle 

Untersuchungspartner_innen als kompetent, entsprechend ihren Bedürfnissen nach z.B. 

authentischem Essen aus dem Herkunftsland oder Anpassung an neue Esskonventionen im 

Aufnahmeland zu agieren. Schwierigkeiten bestehen hier wenn, dann nur auf der Ebene der 

Verfügbarkeit einiger Produkte, was insbesondere Geflüchtete aus afrikanischen Staaten 

betrifft. Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der Art der Unterkunft. So ist es in den 
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besuchten Gemeinschaftsunterkünften aufgrund der Ausstattung (kein Backofen, Kochplatten), 

aber auch aufgrund der Hygiene nicht möglich, so zu kochen und zu essen, wie man das möchte. 

Bei dem Umzug in die erste eigene Wohnung besteht die Herausforderung zunächst darin, diese 

überhaupt erst einmal zu finden. Dabei ist Hilfe notwendig, einerseits aufgrund der 

eingeschränkten finanziellen Handlungsmöglichkeiten, die alle Empfänger_innen von 

Sozialleistungen auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt und gleichzeitig zu Konkurrent_innen 

macht, andererseits aufgrund der Vorbehalte der Vermieter_innen gegenüber Geflüchteten im 

Besonderen. Häufig gelingt es nur, einen Wohnungsbesichtigungstermin zu vereinbaren, wenn 

ein/eine Ehrenamtliche_r als Referenz oder Bürge mitgebracht wird.  

3 Herausforderungen und Chancen 

Wie unter 2.1 bereits ausgeführt wurde, resultiert ein Großteil der Herausforderungen, die sich 

Geflüchteten als Verbraucher_innen stellen, aus dem Asylsystem selbst. Gleichzeitig 

verdeutlichen die konkreten Probleme, mit denen sich die Geflüchteten dann auseinandersetzen 

müssen, dass es Defizite im Verbraucherschutz gibt. Nicht zuletzt könnten hier manche der 

Konsumpraktiken aus den Herkunftsländern der Geflüchteten als Lösungsansätze dienen. 

Gleichzeitig öffnet eine Perspektive auf den Konsum von Geflüchteten Chancen für alle 

Verbraucher_innen. So könnten neue Verkaufstaktiken, die bei dieser Adressatengruppe 

erprobt werden und zu unvorteilhaften oder ungewollten Vertragsabschlüssen führen, frühzeitig 

identifiziert und entgegengewirkt werden, bevor weitere Verbraucher_innen geschädigt 

werden. 

3.1 Herausforderungen 

Da viele Herausforderungen, denen geflüchtete Verbraucher_innen begegnen, mit dem 

Asylsystem zusammenhängen, lassen sich diese Probleme auch supra-kulturell lösen. Dies gilt 

für eine Reihe weiterer Herausforderungen, die alle Geflüchteten aus den von uns untersuchten 

Herkunftsländern betreffen. Eine gemeinsame Herausforderung stellt dabei vor allem die 

enorme Produktvielfalt dar, der sich die neuen Verbraucher_innen in Deutschland 

gegenübersehen. Dies betrifft nicht nur die Bereiche Ernährung und Bekleidung, bei denen 

individuelle oder auch kulturelle Vorlieben und Geschmack eine Auswahl leiten und begründen 

können. Gleiches zählt auch für Produkte, die in einigen Herkunftsorten nur eingeschränkt oder 

gar nicht verfügbar waren wie Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Auch sind die 

Formen, in denen Güter angeboten werden, wie auch die Bezugswege vielfältiger als gewohnt. 

Dies betrifft im Bereich des Mobilfunks die Vertragsstruktur, im Hinblick auf die Bezugswege 
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ist vor allem das Online-Shopping zu nennen, welches in den Herkunftsländern keine oder 

kaum eine Rolle gespielt hat. Aus der Komplexität des deutschen Verbrauchermarktes ergibt 

sich die Notwendigkeit, die eigenen Konsumentscheidungen sorgsam vorzubereiten, was nicht 

selten ein zeitaufwendiger Vorgang ist, bei dem Informationen aus unterschiedlichen Quellen 

mühsam recherchiert und verglichen werden müssen. Diese Informationsarbeit ist in den 

Herkunftsländern meist weder notwendig, noch existieren konsequenterweise entsprechende 

Anbieter für Verbraucherinformationen. Insgesamt ließe sich sagen, dass Konsum in den 

Herkunftsländern Eritrea, Somalia, Syrien und Afghanistan stärker in Strukturen auf der 

Mikroebene eingebettet ist und Akteure der Makroebene (Verbraucherverbände oder gar der 

Staat) keine Bedeutung haben. Gerade das Verhältnis der Geflüchteten zu staatlichen Akteuren 

ist zudem erheblich beeinträchtigt. Nicht ohne Grund haben sie ihr Land verlassen müssen, 

weshalb sie den Staat in ihrem Herkunftsland meist nicht positiv assoziieren. Zudem tragen die 

Begegnungen mit dem deutschen Staat nicht zwingend dazu bei, ein neues Vertrauensverhältnis 

aufzubauen: 

P: Amt ist was Schreckliches. Zum Amt zu müssen, ist mit Horror verbunden, mit Ängsten. Da 
kann einem also was Schlimmes passieren und deshalb ist natürlich die Bereitschaft, jetzt zu 
sowas hinzugehen, erstmal nicht da. Ich denke, die Menschen, die jetzt zwei Jahre hier sind, 
die haben inzwischen gemerkt, dass das hier anders läuft. So langsam geht es, aber gerade am 
Anfang, war da die Hürde unheimlich groß. Das hatte gar nichts so mit Angst vor dem Interview 
zu tun, sondern einfach mit der Angst vor dem Amt. (Interview Frau Prepter, P 84)  
 

Weitere Unterschiede zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland betreffen die Ebene der 

Interpretation bspw. von Verbindlichkeit. Das deutsche Vertragssystem ist weitgehend 

unbekannt. Geschäftliche Vereinbarungen basieren bspw. in Syrien eher auf Aushandlung und 

Vertrauen, welches durch die Aufrechterhaltung langfristiger Austauschbeziehungen entsteht. 

Die symbolischen Zeichen, die in unpersönlichen Vertragssettings das Vertrauen ersetzen oder 

erzeugen sollen, können von neu Zugereisten nicht dechiffriert werden. Dies gilt auch für den 

Bereich medialer Kommunikation und digitaler Informationsbeschaffung. Nur hochgebildete 

Geflüchtete kennen Praktiken der gezielten Recherche im Internet und sind in der Lage, seriöse 

von unseriösen Angeboten zu unterscheiden. 

3.2 Chancen 

Den Konsumalltag von Geflüchteten zu erforschen stößt bisweilen nicht nur bei unseren 

Untersuchungsteilnehmer_innen auf Irritationen und scheint mitunter begründungsbedürftig. 

Doch wie die Ausführungen in diesem, aber auch den anderen Working Papers gezeigt haben 

dürften, wird mit dem thematischen Fokus auf den Alltag und den Konsum eine Perspektive 



Working Paper 3 Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten Witterhold/Ullrich 
 

13 
 

ermöglicht, die die Annahmen davon, was Integration ist und ausmacht, wesentlich erweitert. 

Möglich wird damit jedoch nicht nur der Blick auf alltägliche Diskriminierungserfahrungen, 

wie sie Kurtenbach (2018) schildert (siehe für Beispiele mit Bezug zu Konsum insbesondere S. 

207f), sondern auch auf Chancen, Unterstützungsangebote anders aufzubauen und die 

rechtliche Position von Verbraucher_innen allgemein zu verbessern. Im Hinblick auf 

Unterstützungsangebote könnte gerade von staatlichen Dienstleistern darüber nachgedacht 

werden, ob die regelmäßige Interaktion zwischen Staat und Geflüchtete nicht wesentlich stärker 

als bislang auf den Aufbau von Vertrauen gerichtet sein sollte. So ist das Vertrauensverhältnis 

zwischen Geflüchteten und Staat in den Herkunftsländern fast durchgängig mit Angst besetzt 

ist, was dann nicht selten auf staatliche und staatsnahe Organisationen im Aufnahmeland 

übertragen wird. Nicht zuletzt lassen sich auch im Umgang mit staatlichen Dienstleistern 

Konsumkompetenzen schulen, wenn Verträge unterzeichnet oder Versorgungsanträge gestellt 

werden. Unterstützung beim Ausfüllen von Dokumenten, die längerfristig darauf abzielt, die 

Klienten dazu selbst zu befähigen sowie die Vereinfachung von Anträgen und persönliche und 

verständliche (An-)Sprache können dazu nicht nur im Hinblick auf Geflüchtete beitragen. Wie 

Berichte aus ähnlich gelagerten Projekten beim Round Table „Alltag nach der Flucht. Chancen 

und Herausforderungen“4 zeigen, haben auch andere Verbraucher_innen in Deutschland 

Schwierigkeiten dabei, das für sie beste Angebot auszuwählen. Die Verbraucher_innen schon 

in der Angebotsauswahl zu unterstützen und nicht erst dann, wenn es „zu spät“ ist, zielt jedoch 

auf eine grundsätzlich andere Form der Verbraucherberatung ab, als sie derzeit angeboten wird. 

Schließlich aber können die Probleme neuer Verbraucher_innen auf dem Markt in Deutschland 

auch Hinweise darauf geben, wie Konsumangelegenheiten grundsätzlich anders geregelt 

werden könnten. So ist es beispielsweise fragwürdig, dass es Stromanbietern immer wieder 

gelingt, Verbraucher_innen ungewollte Verträge (mittels eines Bestätigungslinks) per Mail 

oder SMS unterzuschieben. Erst kürzlich wurden Fällen bekannt, in denen eine Bestätigung der 

Verbraucher_innen nicht vorlag.5 Einer unserer Interviewpartner war 2017 mit diesem 

Vorgehen des elektronischen Vertragsabschlusses durch Stromanbieter konfrontiert. Erst 

nachdem er den Bestätigungslink angeklickt hatte, wurde deutlich, dass er nicht mit seinem 

aktuellen Stromanbieter, sondern mit einem völlig anderen kommuniziert hatte. 

I: Ja. Und dann hat gesagt, ich sollte ja noch ne Link schicken, entweder per SMS oder per 
Email. Was wollen Sie lieber. Und dann hab gesagt Email, dann hat er mir nen Email geschickt 

                                                 
4 Round Table in Düsseldorf am 12,09.2018 von Connect NRW zu dem Thema „Alltag nach der Flucht. Chancen 
und Herausforderungen“ https://www.connectnrw.de/de/1201.php (zuletzt geprüft am 29.09.2018) 
5 Vgl. http://www.fr.de/wirtschaft/strom-und-gas-ungewollter-anbieterwechsel-a-1587362 (zuletzt geprüft am 
24.09.2018) 
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und hat gesagt, da ist ein Link, müssen Sie drauf klicken. Hab ich gemacht, und dann hat er ein 
bisschen erzählt, was, woher ich komme, also solche Sachen so. Und dass vielleicht nächstes 
Mal ein arabischer, also Arabisch sprechender Mitarbeiter mich in Kontakt bringen will oder 
sowas. Und dann war das Gespräch beendet. Dann später hab ich das Link wieder genau 
geguckt, und dann hab ich wieder geklickt, und das war eine Vollmacht, hab ich ihm eine 
Vollmacht erteilt, dass er bei […] einen Vertrag machen soll. Und dann hab ich ja dann erst 
festgestellt, ist ein anderer Anbieter, das ist nicht von meinem Stromanbieter. (Interview Isar, 
P 781) 

Was Isar hier bereits im Jahr 2017 erlebte, gibt Anlass zu überlegen, wie man durch die 

Identifikation solcher Konsumfallen für Geflüchtete und andere besonders verletzliche 

Verbraucher_innen, Lücken im Verbraucherschutz frühzeitig erkennen und entsprechend 

reagieren bzw. regulieren könnte. Weiterhin ist nicht einzusehen, warum die Laufzeit eines 

Vertrages einseitig zugunsten des Anbieters auf 24 oder gar 48 Monate festgelegt wird. Auch 

die Pauschalzahlung bei Wasser und Energie ist sowohl für Personen, die ihren Verbrauch 

reduzieren wollen (und dafür zunächst einmal Anhaltspunkte für diesen brauchen) als auch für 

solche, die mit Nachzahlungen überfordert sind, kein Vorteil. Technisch möglich wäre 

mindestens eine regelmäßige Information zum aktuellen Verbrauch und Kostenstand. Für 

Geflüchtete, aber auch für Personen mit fremdklingenden Familiennamen, ist die Belästigung 

und Gefährdung durch telefonisches Marketing eine weitere und zudem unnötige Kostenfalle. 

Es ist teilweise nicht nachvollziehbar, auf welchem Wege Kontaktdaten weitergegeben werden. 

Um zumindest die Auswirkungen solcher Methoden zu verringern, wäre es evtl. möglich zu 

regeln, dass telefonisch geschlossene Verträge einer schriftlichen Bestätigung bedürfen. Um 

außerdem den Abschluss unnötiger Versicherungen bei der Konteneröffnung zu vermeiden, 

könnten die beiden Prozesse womöglich vollständig voneinander entkoppelt werden. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Obgleich der Konsum von Geflüchteten sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich ein 

Nischenthema ist, zeigen die bisherigen Erkenntnisse, dass auf dieser Ebene grundsätzliche 

Defizite im Asylsystem bzw. im Ankommensprozess besonders greifbar werden. Dies hängt 

damit zusammen, dass Fragen des Konsums unmittelbar am Alltag der Menschen und damit an 

ihrer persönlichen Situation ansetzen. Entsprechend können Rückschlüsse darüber gezogen 

werden, welche Änderungen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene notwendig sind, damit 

der Ankommensprozess gelingen kann. Auf Basis der Zwischenbilanz stechen insbesondere 

folgende Problembereiche hervor, die sowohl mit dem Asylsystem als auch teilweise mit der 

Fluchterfahrung der Personen zu tun haben, die stärker berücksichtigt werden sollte: fehlendes 

Vertrauen in staatliche Einrichtungen, der (Dauer-)Zustand des Wartens sowie defizitäre 



Working Paper 3 Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten Witterhold/Ullrich 
 

15 
 

Strukturen und Mangel an Ansprechpersonen. Gleichzeitig wird deutlich, dass der 

Konsumakkulturationsprozess Chancen bietet, sowohl für die Geflüchteten (u.a. Begegnung 

und Austausch im Alltag), als auch für die Aufnahmegesellschaft, die anlässlich der neuen 

Verbraucher_innen den Verbraucherschutz überdenken könnte (im Sinne aller 

Verbraucher_innen). 

Während diese Schlussfolgerungen im Zuge einer Zwischenbilanz im Forschungsprojekt 

gezogen wurden, die noch gleichzeitig mit der Datenerhebung stattfand, soll im folgenden 

Projektzeitraum der Fokus auf einer intensiven und systematischen Auswertung der 

Interviewdaten liegen. Die Perspektive des nächsten Working Papers (4) wird entsprechend 

weniger auf einer supra-kulturellen Dimension von Verbraucherakkulturation beruhen, als 

vielmehr im Schwerpunkt auf einer rekonstruktiven Analyse der Interviews mit den 

Geflüchteten. Gleichzeitig wird es Aufgabe sein, diese Erkenntnisse auf theoretischer Ebene 

mit dem Modell der Verbraucherakkulturation zu verknüpfen und dieses final zu erweitern, 

sodass sämtliche in der ethnographischen Forschung identifizierte Verbraucherakkulturations-

agenten verortet werden können. Auf diese Weise soll bis zum Projektende einer ganzheitlichen 

Erfassung des Konsumakkulturationsprozesses Rechnung getragen werden. 
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