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Factsheet (4) 
 

 
 

Flucht ist nicht gleich Flucht 

Wie bereits im Fact Sheet 2 festgehalten, stellen Geflüchtete keine homogene Gruppe 

dar. In Bezug auf die Flucht lassen sich mit Stein „anticipated refugees“,1 die frühzeitig 

und vergleichsweise gut vorbereitet ihr Land verlassen haben, von solchen 

unterscheiden, die angesichts akuter Gefährdung buchstäblich von einem Tag auf den 

anderen flüchteten. Zwischen diesen beiden Typen, die im Working Paper 4 anhand der 

Fälle von Deneb und Kamal vorgestellt werden, existieren jedoch zahlreiche 

Variationen, beispielsweise bei Familiennachzug oder längeren Transitaufenthalten 

(Menal). Die körperlichen und psychischen Belastungen, denen diese Menschen 

ausgesetzt waren, verschwinden nicht einfach mit der Aufnahme, sondern wirken nach, 

insbesondere, wenn enge Familienmitglieder zurückgelassen werden mussten. 

Hemmende Faktoren 

Weitere Faktoren, die den Prozess der Verbraucherakkulturation hemmen, sind neben 

fehlenden oder unzureichenden Sprachkenntnissen, das Geschlecht, das Alter und die 

Betreuung von Kindern. So ist die Social Web Nutzung für (verheiratete)  Frauen aus 

dem arabischen Raum, teils nicht erlaubt (um sie zu schützen). Durch Kinder werden 

zwar Kontakte zu anderen Personen in Kindertagesstätten oder Schulen ermöglicht, 

andererseits wirkt sich die Betreuung von Kindern wiederum erschwerend bspw. auf 

das Erlernen einer neuen Sprache aus. Fast alle der syrischen 

UntersuchungsteilnehmerInnen verfügen über Kontakte zu anderen SyrerInnen in 

                                                
1 Stein, Barry N. (1981): The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study. In: International 

Migration Review 15 (1/2), S. 320–330. 
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Deutschland, zu einem Teil sind dies sogar Familienmitglieder. Diese helfen bei den 

ersten Schritten im Konsumalltag, besorgen SIM-Karten und erklären, wo man am 

besten einkauft. Ähnlich wie bei der Unterstützung durch Ehrenamtliche kann diese 

Unterstützung aber zu Abhängigkeiten führen, was auch daran deutlich wird, dass die 

UntersuchungsteilnehmerInnen – abgesehen von dem, was sie essen – kaum eigene 

Konsumentscheidungen treffen (z.B. Wohnung, Stromanbieter, Bankkonto). 

Beibehaltung eigener Kultur vor allem bei Ernährung 

Die Einstellung der Geflüchteten zum Konsum in Deutschland ist dabei fast durchweg 

positiv. Westliche Konsumstandards werden nur von einem Interviewpartner (Deneb) 

kritisch gesehen, von den anderen werden die größere Auswahl und die 

augenscheinliche Transparenz als positiv hervorgehoben. Der wichtigste Bereich, um 

die Konsumkultur des Herkunftslandes beizubehalten, stellt die Ernährung dar. Die dazu 

notwendige Infrastruktur an arabischen Läden wird zumindest im regionalen Kontext 

des Projekts als ausreichend empfunden. Dagegen sind andere Bereich wie insbesondere 

Freizeitaktivitäten stark beschränkt und können nicht im gewohnten Maße verfolgt 

werden. Der hierfür notwendige gemeinschaftliche Charakter nicht-kommerzieller 

Angebote lässt sich, zumindest bislang, nicht durch den Markt substituieren. 

Kredite 

Probleme im Konsumalltag betreffen, neben u.a. den schon häufiger angesprochenen 

Verträgen wie auch dem Onlineshopping, langfristig gesehen auch den Bereich der 

Kredite. Damit ist einerseits der Bereich der Kreditkarten und andererseits der Bereich 

der Verbraucherkredite gemeint. Während zumindest letztere als Finanzierungsform in 

Syrien nicht vollkommen unüblich waren – wenngleich sie eher selten und 

ausschließlich offline beim ortansässigen Händler zur Anwendung kamen – stellt das 

Kreditkartensystem eine Vielzahl von VerbraucherInnen vor Herausforderungen. Ein 

Problem könnte vor allem dann entstehen, wenn nicht auf so genannte „Charge Cards“ 

zurückgegriffen wird, sondern auf solche, bei denen die Belastung und die mit ihr 

anfallenden Zinsen von Monat zu Monat weiter übertragen werden. 

Einkaufsgutscheine 

Warengutscheine sind wirtschaftlich dysfunktional und führen für ihre VerwenderInnen 

überdies zu beschämenden Interaktionen mit Verkaufspersonal. Wenn an diesem Mittel 

zur Leistungsgewährung festgehalten werden soll, muss sichergestellt werden, dass 
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damit ein uneingeschränkter Marktzugang ermöglicht wird, der auch Online-

Verkaufsplattformen sowie Gebrauchtgütermärkte beinhaltet. 

Übersetzung 

Die Frage, wie Interviews mit Nicht-MuttersprachlerInnen zu führen sind, kann nun im 

Lichte der Auswertung etwas ausführlicher beantwortet werden. Als weitgehend 

unproblematisch haben sich die Interviews erwiesen, die auf Englisch durchgeführt 

werden konnten. Doch die Abwägung zwischen einem Interview in nur rudimentären 

Deutsch und einem, bei dem übersetzt wird, fällt nach wie vor ambivalent aus. Falls ein 

Interview mit ÜbersetzerIn notwendig wird, weil es keinerlei gemeinsame sprachliche 

Basis  gibt, ist dringend zu raten, den Empfehlungen von Inhetveen (2012)2 zu folgen 

und im Zuge der Transkription eine vollständige Übersetzung durchführen zu lassen. 

Dies ermöglicht es zumindest rückblickend, Begriffe und Themen zu identifizieren, die 

eine zusätzliche Vermittlungsleistung beim Übersetzen erforderlich machten. Bei der 

Interviewführung selbst hilft dies jedoch nur bedingt. So kann auf besonders emotionale 

Erzählungen nicht mit der gebotenen Sensibilität reagiert werden und wichtige 

Nachfragen werden unter Umständen nicht gestellt. Als erster Lösungsansatz wäre zu 

überlegen, ob man ihm Rahmen des Interviews dazu auffordert, wenn möglich, auch 

Gefühle zu beschreiben. Der Zugriff auf mit Übersetzungen im Kontext 

sozialwissenschaftlicher Forschung erfahrene DolmetscherInnen wäre eine andere 

Alternative, wird jedoch vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten überhaupt 

ÜbersetzerInnen für Interviews mit nicht-syrischen Geflüchteten zu finden als wenig 

realistisch beurteilt. 

Verbraucherakkulturation als Teil von Integration 

Konsum erweist sich als fruchtbarer Zugang zur Lebenswelt von Geflüchteten. Durch 

die ganzheitliche Perspektive auf das Alltagsleben geraten disparate Problemlagen und 

Kontexte von Integrationsarbeit in den Blick. Auffällig ist, dass die 

Integrationsangebote auf kommunaler Ebene sehr unterschiedlich sind. Dies macht es 

sowohl aus Sicht des Projekts wie auch für die Geflüchteten selbst schwierig, die jeweils 

richtigen AnsprechpartnerInnen zu identifizieren. Uneinheitliche Strukturen und 

wechselnde AnsprechpartnerInnen sorgen für Unübersichtlichkeit, Verwirrung und 

                                                
2 Inhetveen, K. (2012): Translation Challenges: Qualitative Interviewing in a Multi-Lingual Field. In: Qualitative 

Sociology Review, 8. Jg., H. 2, S. 28‒45. 
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einem Mehr an Zeit- und Arbeitsaufwand. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, 

wie sich Marktintegration von der Angebotsseite aus zukünftig entwickeln soll. Ein 

erster Schritt könnte darin bestehen, die vielfältigen Angebote auf ihre Effektivität zu 

prüfen. Dies scheint, zumindest bislang, jedoch nicht einmal auf Ebene der 

Integrationskurse zu gelingen, die im Output sehr heterogen ausfallen. Wo und wie 

Geflüchtete auf das selbständige und kritische Entscheiden und Handeln auf Märkten 

vorbereitet werden können, muss also entweder kommunalen Besonderheiten und 

uneinheitlichen Qualitätsstandards folgen oder perspektivisch bei der Entwicklung einer 

verlässlichen und verbindlichen Integrationsinfrastruktur berücksichtigt werden. 


