
 

 

 

 

Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von 

Geflüchteten. 

 

 

Qualitative Studie im Rahmen der Förderlinie Flucht und Integration des Ministeriums für 

Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 

Stand: 30.03.2019 

 

 

 

 

 

 

Working Paper (4) 

Katharina Witterhold 

Maria Ullrich 

 



Working Paper (4): Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ........................................................................................................................... 1 

2 Methode .............................................................................................................................. 1 

3 Fokus: Syrische Geflüchtete ............................................................................................... 1 

4 Fallanalyse .......................................................................................................................... 2 

4.1 Kamal ........................................................................................................................... 2 

4.2 Menal ........................................................................................................................... 5 

4.3 Familie Al-Alwaad ...................................................................................................... 7 

4.4 Deneb ......................................................................................................................... 11 

5 Zusammenfassung ............................................................................................................ 13 

6 Fazit .................................................................................................................................. 14 

7 Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 17 



Working Paper (4): Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten 

 

1 

 

1 Einleitung 

Das Verbraucherakkulturationsmodell wurde im ersten Working Paper vorgestellt und 

Perspektiven zu seiner Weiterentwicklung wurden im darauffolgenden aufgezeigt. Während 

das dritte Working Paper dazu genutzt wurde, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, widmet 

sich nun das vierte Paper wiederum dem Verbrauchakkulturationsmodell. Dies geschieht hier 

mit Fokus auf die Perspektive Geflüchteter, deren Interviews den Schwerpunkt der 

Auswertung von Oktober 2018–März 2019 bildeten. Im vorliegenden Working Paper wurde 

aus methodischen Gründen beschlossen, den Fokus der Betrachtung zunächst auf Geflüchtete 

aus Syrien zu legen.  

2 Methode 

Ausgewertet werden die erhobenen Daten mittels Grounded Theory, sodass die 

Interviewtranskripte zunächst mit Hilfe von Codes (vgl. u.a. Strauss 2007) bearbeitet werden. 

Auf diese Weise können einzelne Sequenzen identifiziert werden, die sich quer zu allen 

Fällen als besonders bedeutsam für den Prozess der Verbraucherakkulturation herausstellen. 

Diese Sequenzen werden zum Teil sequenzanalytisch interpretiert. Allerdings sind der 

Methode enge Grenzen gesetzt, die sich durch die doppelte Übersetzungsleistung ergibt 

(Sprache und Kultur müssen im Rahmen des Interviews zwischen den Beteiligten verhandelt 

werden). Im fortschreitenden Auswertungsprozess steht entsprechend eher das Verstehen der 

Lebenswelt der Geflüchteten in Deutschland im Vordergrund, wobei wir uns der Tatsache 

bewusst sind, dass auch die Deskription bereits ein interpretativer Vorgang ist. In den 

nachfolgenden Fallbeschreibungen berücksichtigen wir biographische Zusammenhänge, 

indem die Aussagen und das Handeln der Geflüchteten im Kontext der gegenwärtigen 

Lebenssituation sowie ihrer Erfahrungen und Perspektiven beleuchtet werden (vgl. Rosenthal 

2018: 60). Um die kulturelle Dimension bei der Auswertung nicht zu stark zu gewichten, liegt 

der Fokus zunächst auf Geflüchteten aus Syrien. So kann Verbraucherakkulturation stärker 

entlang u.a. der Variablen Geschlecht, Bildung, frühe vs. späte Flucht nachvollzogen werden 

können 

3 Fokus: Syrische Geflüchtete 

Bereits seit 2005 befindet sich Syrien unter den ersten zehn der Herkunftsländer von 

AsylantragstellerInnen in Deutschland (BAMF 2018: 26). Nachdem zunächst gewaltfreie 

Proteste von RegimekritikerInnen im Zuge des immer härteren Durchgreifens von 
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Sicherheitskräften im Sommer 2011 in bewaffnete Kämpfe übergingen (Wimmen 2014: 25f), 

nahmen die Fluchtbewegungen aus Syrien zu, wobei die Mehrheit in die umliegenden 

Staaten, vor allem die Türkei, Libanon, Jordanien und Irak floh (Bel-Air 2016: o.S.). Vor 

allem ab 2015 wurde dann auch Deutschland zu einem wichtigen Fluchtziel, was auch damit 

zusammenhängt, dass SyrerInnen aus der Türkei ihre Flucht fortsetzten (Worbs et al. 2019: 

2). Absolut gesehen war die Zahl der SyrerInnen bislang im Jahr 2016 am höchsten, als 

260.250 syrische Geflüchtete um Asyl baten (BAMF 2017: 24). Gemäß Verteilung nach 

Königsteiner Schlüssel ist dabei Nordrhein-Westfalen das Bundesland, welches am meisten 

AsylbewerberInnen aufnimmt, sodass 70.187 Asylanträge von SyrerInnen alleine im Jahr 

2016 in NRW gestellt wurden.1 Deutschlandweit machen Personen syrischer 

Staatsbürgerschaft mittlerweile die drittgrößte Ausländergruppe aus (Worbs et al. 2019: 3). 

Dies hat nicht nur Einfluss auf bestehende Integrationsangebote, sondern wirkt sich bspw. 

auch auf das Warenangebot oder Informationsangebote, die in arabischer Sprache zur 

Verfügung stehen, aus. Gleichzeitig unterscheiden sich die Bedarfe, nicht zuletzt, da die 

Gruppe der SyrerInnen nicht als homogen zu sehen ist, sondern als kulturell, religiös und 

ethnisch vielfältig. Von den syrischen AntragstellerInnen in den Jahren 2010 bis 2017 stellten 

MuslimInnen mit 88% den größten Anteil dar, doch waren insbesondere von 2010 bis 2012 

mit knapp unter 40% auch die YezidInnen stark vertreten (ebd.: 4). Weiterhin ist im Hinblick 

auf die ethnische Zugehörigkeit neben den AraberInnen die Gruppe der KurdInnen 

zahlenmäßig relevant, ordnete sich zuletzt doch ein Drittel der AsylantragstellerInnen dieser 

Gruppe zu (BAMF 2018: 26). 

4 Fallanalyse 

Im Folgenden stellen wir vier Fälle von syrischen Geflüchteten vor, mit denen Interviews 

geführt wurden, wobei auf deren Konsumverständnis, Ressourcen, Medienkonsum und 

Alltagsprobleme eingegangen wird. Die Fälle unterscheiden sich u.a. im Hinblick auf Alter, 

Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit (kurdisch und arabisch), sozioökonomische Situation 

und die Bedingungen ihrer Einreise/Flucht nach Deutschland. 

4.1 Kamal2 

Kamal (22) ist der einzige Geflüchtete aus Syrien ohne Abitur, mit dem ein Interview 

durchgeführt werden konnte. Die Verständigung war aufgrund seiner nur rudimentären 

                                                 
1 

http://www.integrationsmonitoring.nrw.de/integrationsberichterstattung_nrw/indikatoren/A_bevoelkerung/A5_A

sylantraege/Archiv_ab_2016/index.php (Zugriff am 29.03.2019) 
2 Alle Namen wurden geändert. 

http://www.integrationsmonitoring.nrw.de/integrationsberichterstattung_nrw/indikatoren/A_bevoelkerung/A5_Asylantraege/Archiv_ab_2016/index.php
http://www.integrationsmonitoring.nrw.de/integrationsberichterstattung_nrw/indikatoren/A_bevoelkerung/A5_Asylantraege/Archiv_ab_2016/index.php
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Kenntnisse der deutschen Sprache, fehlender Englischkenntnisse seinerseits sowie fehlender 

Arabischkenntnisse meinerseits eingeschränkt. Da er sein Anliegen möglichst umgehend 

mitteilen wollte, begann er mit seiner Erzählung, bevor die Datenschutzvereinbarung erklärt 

und das Diktiergerät eingeschaltet werden konnten. Aus diesem Grund wurde für diesen Teil 

des Interviews ein Gedächtnisprotokoll angefertigt. 

Kamal ist verheiratet, gemeinsam mit seiner Frau und seinem Kind lebt er in einer Wohnung 

in F-Stadt. Außerhalb seiner kleinen Familie hat er kaum Kontakte, insbesondere nicht zu 

Deutschen. Deshalb gibt er als sein Hauptmotiv, als er auf das Angebot einer 

Vermittlungswebseite hereinfiel, den Wunsch an, Deutsche zu treffen. Das Angebot, für nur 

einen Euro Zugang zu Kontaktdaten zu erhalten, motivierte ihn dazu, sich auf dem Online-

Portal „Only Dates“ anzumelden. Kontakte seien aber nicht vermittelt worden, dafür sei seine 

Kreditkarte mit 89,-€ belastet worden. Um sich vor weiteren Abbuchungen zu schützen, 

sperrte er seine Kreditkarte, woraufhin sich ein Inkassobüro bei ihm meldete. Die geforderte 

Summe belief sich da bereits auf 224,-€. Ein Freund riet ihm, eine Verbraucherberatungsstelle 

aufzusuchen. Das von der Beratungsstelle angefertigte Schreiben an Only Dates hatte er zum 

Interview (sowie allen anderen Schriftverkehr) mitgebracht. Da die Beratung ohne 

ÜbersetzerIn stattgefunden hatte, war er unsicher, ob nun weitere Schritte seinerseits 

notwendig seien. 

Entgegen der Schwierigkeit anderer InterviewpartnerInnen,  Unterschiede zwischen Syrien 

und Deutschland zu artikulieren, fallen Kamal gleich ein paar ein:  

Vielleicht meine, ich und meine Familie in Syrien und mein Onkel und meine Tante, jeden 

Tag uns zusammen sehen. Jeden Tag. […] Und dann, meine Heimat, es gibt mit Essen es 

gibt viele Unterschiede, mit dem Brot zum Beispiel, mit dem Brot es gibt viele, fünf Tage 

lang Brot, weißt du was Brot arabisch mit Namen? (I: Nee) Hier in Deutschland es gibt 

viele Teile. (Kamal, Z 44) 

Das Brot wird in dieser Sequenz als Bild genutzt, um zu veranschaulichen, wie differenziert 

das Warenangebot im Vergleich zu Syrien ist. Zudem betont Kamal den veränderten 

Tagesablauf, der in seinem Leben vor der Flucht von der Organisation des Familienalltags 

geprägt war. Ohne seine erweiterte Familie fühlt er sich in Deutschland einsam, gleichzeitig 

wird dies nicht als Folge der Flucht und des Auseinanderbrechens seiner Familie interpretiert, 

sondern das Alleine-Leben als ein spezifisch deutscher Lebensstil verstanden. Kamal kommt 

aus dem Süden Syriens und sein Alltag vor der Flucht war – ebenfalls im Vergleich zu den 

anderen InterviewpartnerInnen – sehr eingeschränkt. Dies betrifft sowohl die 

Versorgungssituation, als auch die Sicherheitslage.  
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B: Ich habe eine Jacke und eine Hemd, und das, das war’s. […] Wir können nicht jeden 

Tag essen. Wirklich nicht, muss nur sagen. Wirklich. Nicht jeden Tag. Und dann, immer 

im Keller, immer. Es gibt viele Keller. Jeder, jedes, jede Haus, es gibt Häuser, es gibt ein 

Keller. In Erde. Alle, jeden Tag. (Ebd., Z 40) 

Während andere syrische InterviewpartnerInnen davon berichten, wie sie ihre Flucht 

sorgfältig vorbereitet haben – Isar, der bei einem späteren Interview übersetzt hat, hatte sogar 

einen Deutschkurs absolviert, bevor er Syrien verließ – gestaltet sich die Flucht bei Kamal 

ganz anders. 

B: Damals mein Vater hat, jetzt hat er gestorben, aber hat mir gesagt, damals, hat mir 

gesagt du musst deiner Familie rausgehen. Also in Ausland. Hat mir gesagt am Montag.  

Am Montag. Keine Zeit für Überlegen, am Mittwoch ich früh morgen mit einem kleine 

Auto von der Familie, beginnt diese Safari. Diese starke Safari. Mit Soldat, mit, und jeder, 

jedes, jeder Stadt muss ich bezahlen. (Ebd.: 62) 

Kamal hat seine Flucht in nur zwei Tagen vorbereitet. Grund dafür war sein Vater, der ihn 

angewiesen hat, seine Familie ins Ausland zu bringen. Im Vergleich zu den anderen spielen 

hier Medien und Informationen über soziale Medien keine Rolle. Wesentliches Mittel bei der 

Flucht ist ausschließlich das Geld, das bei jedem Übergang gezahlt werden muss. An einer 

späteren Stelle erzählt Kamal, wie er in der kurzen Zeit der Vorbereitung alles verkaufte, was 

er besaß, um das notwendige Geld zusammen zu bekommen, dass beim Überschreiten der 

Grenzen gezahlt werden muss. In Griechenland war das Geld schließlich aufgebraucht und er 

musste sich bei seinem Schwager verschulden. Nun lebt Kamals mit seiner Familie in 

Deutschland, eigentlich könnte das Leben jetzt neu beginnen. Aber Kamals Mutter ist nach 

dem Tod des Vaters nach Jordanien geflüchtet. Kamal hat sie seit zwei Jahren nicht gesehen. 

Auch was seinen eigenen Status angeht, ist er verzweifelt. Seine Anhörung ist bereits ein Jahr 

her und er hat noch keinen Bescheid erhalten. Inwieweit die Angaben, die er beim BAMF 

gemacht hat, überhaupt verwertbar sind, kann er nicht sagen, da der Dolmetscher, der bei der 

Anhörung übersetzt hat, Kurdisch und nicht Arabisch gesprochen habe. 

B: Seit zwei Jahre schon, zwei Jahre. Seit einem Jahr Anhörung gemacht. Ich äh diese 

damals, ich kann nicht verstehen. Damals. Übersetzer hier zum Beispiel BAMF Übersetzer 

aus dem Irak. Kurdisch. Meine Sprache ist Arabisch. Ganz anders. (Ebd., Z 102–104) 

So ist Kamal hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, sich mit seinem ganzen Elan auf 

den Aufbau eines neuen Lebens in Deutschland zu stürzen, und der Befürchtung, bald wieder 

gehen zu müssen. In diesem Zusammenhang kommen wir auch auf die kommunalen 

Angebote der MBE (Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer) zu sprechen, die Kamal 

unbekannt sind. Später überlegen wir noch, wie andere Geflüchtete auf die 

Verbraucherberatungsstelle aufmerksam gemacht werden könnten. Zunächst scheint es so, als 

gäbe es kaum Bedarf, da Kamal nicht mit vielen Leuten in Kontakt steht. Dann fallen ihm 
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jedoch diverse Gruppen bei Facebook ein, wo ähnliche Fälle wie seiner häufig Thema seien. 

Allerdings handele es sich dabei ausschließlich um arabischsprachige Gruppen.  

 

4.2 Menal 

Menal ist eine kurdische Interviewpartnerin, die zum Zeitpunkt unseres Gespräches seit 1,5 

Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern, die die Schule besuchen, in einer Stadt mit 

über 100.000 EinwohnerInnen lebt. Das Interview mit ihr führen wir zu zweit auf Deutsch 

(sie verfügt über gute Sprachkenntnisse) an der Universität, sie kommt gern dorthin, was 

damit zusammenhängen könnte, dass sie sich selbst für ein Studium oder einen Sprachkurs an 

der Universität interessiert. Sie hat in Syrien das Abitur gemacht und eine Ausbildung zur 

Lehrerin abgeschlossen. Im Gegensatz zu den anderen InterviewpartnerInnen spricht sie 

sichtlich gerne über Konsum – sowohl über den Alltag in Syrien vor dem Bürgerkrieg als 

auch über ihre Lernerfahrung im neuen (Konsum-)Alltag in Deutschland. Diese 

unbeschwerten Gesprächsabschnitte stehen im Gegensatz zu ihrem Transitaufenthalt in der 

Türkei, wo sie sich längere Zeit mit ihren Kindern aufgehalten hat, bis sie über den 

Familiennachzug nach Deutschland gekommen ist. Direkt zu Beginn des Interviews erwähnt 

sie, dass sie in der Türkei sehr gelitten habe, wobei ihr die Belastung dieser Erfahrung in der 

Gesprächssituation deutlich anzumerken war. An späterer Stelle geht sie auf diese Erfahrung 

näher ein:  

B1: Ja, und ich war dort sehr, sehr schwach. Ich kann nichts machen und ich will dort auch 

leben, aber es gibt keine Möglichkeiten. Alles war teuer. Ja? Miete und auch Essen kaufen, 

meine Kinder waren nicht in der Schule. Sie haben keine Schule dort, okay? Und ich auch. 

[…] (Menal, Z 74) 

Eine Grundversorgung war für Menal und ihre Kinder während des Transitaufenthaltes also 

nicht gegeben. Insbesondere für ihre Kinder konnte sie in der Türkei keine Zukunft sehen. 

Ihre Perspektive in Deutschland setzt sie dazu in Kontrast. Hier sieht sie Chancen, auch für 

sich ganz persönlich, und bringt dies ebenfalls zu Beginn des Interviews zum Ausdruck, 

vermutlich auch, um den traumatischen Erfahrungen im Transit etwas entgegenzusetzen. 

Sie ist bemüht anzukommen, sie möchte die Kultur im Aufnahmeland verstehen und die 

Sprache schnell erlernen. Dabei eröffnet ihr das Feld des Konsums einen Raum des (Kennen-

)Lernens: 

B1: […] eigentlich ich bin sehr, sehr ähm- ich will alles wissen. Okay? Und ich gucke 

immer. Okay? Was ist das, was ist das, mein Mann heißt Noah. Ich sage immer, Noah was 

ist das? Was muss ich machen jetzt? Ist das gut, ist das- er hat gesagt es gibt so viele 
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Angebote, so wie ein Buch oder Angebotbuch, Werbung, okay, für Aldi zum, für Aldi und 

Lidl und diese, ja und Schritt bei Schritt habe ich alles das gelernt, okay? Und dann 

eigentlich ich hatte nicht so viel Schwierigkeit und das. […] (Ebd., Z 84) 

Menal sieht den Konsum in Deutschland entsprechend weniger als ein Problemfeld und 

vielmehr als einen Möglichkeitsraum. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass sie 

neue Optionen im Markt im Hinblick auf die Produktwahl entdeckt, die es in ihrem 

Herkunftsland nicht gegeben habe: 

B1: […], ja, gibt’s viele Möglichkeiten. Ja. Für die Kleidung auch äh die Kleidung hier 

sind- ist eigentlich sehr sehr äh gut für uns, zum Beispiel jeder hat- eine Frau hat ähm 

Handtuch? Ja? 

I: Ein Kopftuch? 

B1: Kopftuch, Entschuldigung, Kopftuch äh sie kann etwas lang und ein bisschen groß 

finden. Aber in Syrien war das sehr, sehr selten eigentlich. Man kann nicht die ganze Sache 

finden und äh besonders für die groß. Es gibt nur Standard. Das ein Problem eigentlich, das 

war sehr, sehr schlecht. (Ebd., Z 140–142) 

Da Menal selbst während des Interviews kein Kopftuch trug, sieht sie die Möglichkeiten des 

Marktes hier vermutlich nicht nur für sich persönlich, sondern auch für andere Frauen. Dass 

sie demgegenüber auf Herausforderungen bei der Marktintegration kaum zu sprechen kommt, 

hat sicherlich damit zu tun, dass sie mit ihren Familienangehörigen unmittelbaren Zugang zu 

Akkulturationsagenten hat, die ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht haben. Dazu gehören 

ihr Bruder, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, und Menal bspw. beim Einkaufen 

unterstützt, sowie ihr Mann, an den sie viele Fragen richtet, um Dinge verorten zu können, 

mit denen sie im Alltag konfrontiert wird (wie das oben angesprochene „Angebotbuch“). 

Hinzu kommt, dass Menal bereits während des Transits mit Personen aus Deutschland 

befreundet war, die ihr Tipps zur Orientierung im Zielland gegeben haben. Auf diese Weise 

konnte sich Menal also bereits auf das Leben in Deutschland vorbereiten. Vor Ort hat sie im 

Rahmen einer Minijob-Tätigkeit zudem eine Freundschaft zu einer Kollegin aufgebaut. 

Diesem Zugang zu Netzwerken und Wissen dürfte es geschuldet sein, dass Menal kaum 

Schwierigkeiten im Konsumbereich hat. Zu bedenken ist aber auch, dass sie außerhalb des 

Nahrungsmitteleinkaufs kaum Entscheidung zu treffen hat. Dennoch sie sieht die 

Notwendigkeit einer Unterstützung von Geflüchteten beim Prozess der Konsumakkulturation 

und bringt auch Ideen für die Vermittlung von Verbraucherwissen ein: 

B1: Eigentlich ich hab das so viel gehört, dass viele Leute viele Probleme von diese 

Sachen gehabt, aber ich finde man muss ein bisschen vorsichtig sein und achten, okay? Ich 

hatte auch so diese Sachen, aber ich hab niemals okay gesagt oder ja. Ich hab jetzt 

eigentlich eine Erfahrung von meinem Handy. Ich will eine Kündigung machen weil die 

Angebot war nicht so gut, ja wir haben diese Probleme eigentlich. Und ich glaube, die 
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Flüchtlinge müssen eine was Vorlesung oder und jemand kann von die Amt kommen und 

Café Flüchtlinge oder etwas und das sagen. (Ebd., Z 341) 

Damit bringt Menal den Bedarf von Geflüchteten an Informationen und Tipps zum Umgang 

mit Problemen im Konsumbereich zum Ausdruck. Dass sie die Kündigung ihres 

Handyvertrags erwähnt und als „Problem“ deklariert, könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie 

doch auch an umfassenden Informationen bzw. Unterstützungsangeboten interessiert wäre. 

Sie würde sich sogar gerne selbst mit anderen Geflüchteten zu ihren Erfahrungen im 

Konsumbereich austauschen und u.a. in sozialen Medien vernetzen, jedoch wird ihr 

Engagement von ihrem Mann gebremst, der einen solchen Kontakt nicht gestatte, da ein 

Großteil der Geflüchteten männlich sei: 

I2: Und gibt’s bei WhatsApp irgendwie Gruppen, wo, wo man sich austauscht über solche 

Probleme? 

B1: Nein. Ich hab keine, ich mach das nicht eigentlich. Mein Mann akzeptiert das nicht. Ja. 

I2: Aah. 

B1: Ja. Das ist das Problem. Ich will so viele Sachen machen, aber immer mit ein Basis. 

Okay? Deutsche Basis. Aber ich alleine mache das nein. Er akzeptiert das nicht eigentlich. 

So wie ein Helfer Menal das geht nicht. Es gibt so viele junge Leute hier, syrische Leute, 

(seufzt) sie denken nur die Frau jaa sie macht das, die Frau will etwas von mir, gleich kann 

ich mit sie- mit ihr etwas machen[…]. (Ebd., Z 354–357) 

Diese Einschränkung von Menals Handlungsraum, die gegen Ende des Interviews deutlich 

wird, überrascht, da sie an anderer Stelle ein gleichberechtigtes Verhältnis in ihrer Ehe 

beschreibt und bspw. ausführt, wie ihr Mann und sie sämtliche Entscheidungen gemeinsam 

treffen. Damit stellt sich im Falle von Menal die Frage, ob sie zu Unterstützungsangeboten, 

die sich explizit an Geflüchtete richten, überhaupt einen Zugang hätte, dies gilt insbesondere 

für digital vermittelte Informationen. Der entsprechende Bedarf ist bei Menal augenscheinlich 

weniger stark vorhanden, da sie über ihre Familie und Arbeit über Netzwerke vor Ort verfügt 

und sich gleichzeitig schon im Transit auf das Leben in Deutschland vorbereiten konnte. 

4.3 Familie Al-Alwaad 

Der Kontakt zu Herrn Al-Alwaad (Anfang 50) und seinem Sohn Can (13) kam über eine 

Ehrenamtliche – Frau Zieren – zustande, mit der bereits ein halbes Jahr zuvor ein Interview 

geführt worden war. Bei Herrn Al-Alwaad handelt es sich um einen (übergangsweise) 

alleinerziehenden Vater, der durch die Flucht von seiner Frau und seinem jüngeren Kind 

getrennt wurde und nun seit ca. zwei Jahren alleine für seinen 13jährigen Sohn und die 

Alltagsorganisation zuständig ist.  
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Die Wohnung der Familie Al-Alwaad befindet sich im zweiten Stock eines 

Mehrfamilienhauses in einem verkehrsberuhigten Stadtteil von C-Stadt. C-Stadt ist eine 

kleine Stadt mit weniger als 20.000 EinwohnerInnen. Als ich ankomme, sind Frau Zieren und 

Isar, ebenfalls ein Geflüchteter aus Syrien, der auf Wunsch von Herrn Al-Alwaad übersetzen 

wird, da. Die Renovierung und die Einrichtung der Wohnung sind gerade erst abgeschlossen. 

Zuvor hatte der Vater mit seinem Sohn für 14 Monate in einem Übergangswohnheim 

gewohnt. Dort teilten sie sich eine Dreizimmerwohnung mit drei anderen Familien. Für jede 

Familie gab es ein Zimmer, in dem alle gemeinsam wohnen und schlafen mussten, außerdem 

Küche und Bad zur gemeinschaftlichen Benutzung. Herr Al-Alwaad berichtet von den 

verschiedenen Stationen seiner Unterbringung ganz sachlich. Doch Can, sein Sohn, der bei 

diesem Teil des Interviews anwesend ist, mischt sich auf Arabisch in das Gespräch ein: 

B3: (Aber da hat auch einer mit uns gewohnt!)3 

B2: (Es gab einen, der mit uns auf dem Zimmer war. Ich habe gefragt, ob wir im Zimmer 

nicht alleine sein kِönnen, weil Can anfing, zur Schule zu gehen. Also sodass wir in Ruhe 

ins Bett gehen und aufstehen köِnnen. Wir köِnnen der anderen Person ja nicht sagen: bitte 

geh nun ins Bett, weil das Kind jetzt schlafen muss.) (Al-Alwaad, Z 225–228) 

Da ich aber weder Can noch seinen Vater verstehe, kann ich auf diese Ergänzung im 

Interview nicht entsprechend reagieren. Die obige Textpassage wird von Isar folgendermaßen 

übersetzt: 

B1: Zuerst mussten sie das Zimmer mit einem anderen Menschen teilen. Aber dann, weil 

Mohammed in der Schule anfangen sollte und vielleicht früher ins Bett gehen muss, dann 

hat er mit dem Rathaus gesprochen, dass er mit seinem Sohn allein im Zimmer wohnen 

will. Und dann diese Person weg. (Ebd.: 229) 

Bei dieser Übersetzung wird nicht klar, was von Can und was von seinem Vater zum 

Gespräch beigetragen wird, wodurch eine dezidierte Bezugnahme bei einer Nachfrage 

ermöglicht gewesen wäre.4 Was die schwierige Unterbringungssituation angeht, gelingt es 

dem Vater erst anlässlich des Schulbesuchs seines Sohnes den Mut aufzubringen, das Rathaus 

auf das Problem hinzuweisen. Auch erst in diesem Kontext wird der Kontakt zu einem 

Ehrenamtlichen, Christian, erwähnt. Herr Al-Alwaad hebt Probleme bei der Verständigung 

mit Behörden als zentralen Problembereich hervor. Der Übersetzer, der am selben Ort 

                                                 
3 Die Klammer zeigt an, dass dieser Satz im Interview auf Arabisch gesagt wurde. Das Original-Zitat der 

Transkription des Arabischen kann hier nicht verwendet werden, da es womöglich vertrauliche Informationen, 

bspw. Namen der InterviewpartnerInnen, enthält. 
4 Schwierigkeiten der Interviewführung durch die Übersetzung zeigen sich auch an anderen Sequenzen. Aus 

Platzgründen kann an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden. Es sei aber zumindest darauf 

verwiesen, dass vor allem die emotionale Dimension von Information durch eine Übersetzung sehr beeinträchtigt 

wird. 
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untergebracht war, ergänzt an dieser Stelle noch, dass es ein Netzwerk ehrenamtlicher 

HelferInnen gab, von denen jeder regelmäßig eine Unterkunft besucht hat. Auf diese Weise 

sei ein Kontakt zur deutschen Bevölkerung ermöglicht worden. Die aktuelle Wohnung hat 

Familie Al-Alwaad mittels der Unterstützung von Christian gefunden. Die 

Renovierungsarbeiten liefen dabei parallel zu dem Deutschkurs von Herrn Al-Alwaad, der 

dies rückblickend als große Anstrengung empfindet. Bedauerlicherweise ist auch 

festzustellen, dass der Deutschkurs Herrn Al-Alwaad nicht in die Lage versetzt hat, sich 

wenigstens in einfacher Sprache auf Deutsch zu verständigen.  

Ein weiterer Grund, warum der Fall der Al-Alwaads für das Projekt als besonders interessant 

eingeschätzt wurde, war, dass so die Möglichkeit gegeben war, die durch den Umzug von 

Gemeinschaftsunterkunft in eine Wohnung notwendigen Konsumentscheidungen näher 

betrachten zu können.  

B1: Als du Möbel kaufen wolltest, wonach hast du ausgewählt? Was waren die Kriterien? 

Wie hast die Preise verglichen? Und was hat die bei der Wahl geholfen? 

B2: (Ich hatte keine große Wahl. Die Wahl war den Scheinen nach. Sie haben bestimmt, 

was gekauft wird.) (Ebd., Z 315–317) 

Wie das Zitat zeigt, folgt der Konsum von Geflüchteten in Deutschland Regeln, die sowohl 

den Verbraucherbedürfnissen der Geflüchteten wie auch theoretischen Konzeptionen des 

Verbrauchers entgegenstehen. Wird der Verbraucher für gewöhnlich als wesentlicher 

Bestandteil des Wirtschaftssystems gesehen, der mittels seiner Entscheidungen auf dem 

Markt sowohl seine Bedürfnisse befriedigt und damit ebenso dazu beiträgt, durch seine 

Nachfrage Einfluss auf die wirtschaftliche Produktion zu nehmen, sind demgegenüber die 

Auswahlmöglichkeiten von Geflüchteten stark eingeschränkt.5 Durch die Vergabe von 

Einkaufsgutscheinen sind sie nicht nur darauf festgelegt, was sie zu welchem Preis kaufen, 

sondern müssen auch auf diejenigen Einkaufsoptionen zurückgreifen, die mit dem 

Gutscheinsystem kompatibel sind. Dies trifft auf eine Reihe von Geschäften nicht zu 

(beispielsweise IKEA), aber auch auf Online-Shops und Gebrauchtgütermärkte (u.a. ebay). 

Während es aus wirtschaftlicher Sicht fragwürdig ist, VerbraucherInnen auf den Kauf 

bestimmter Produkte festzulegen und damit Bedürfnisse vorab zu definieren, beinhaltet das 

Scheinsystem auch aus anderer Sicht Nachteile: 

B1: Waren die Gutscheine für bestimmte Läden? 

B2: (Nein, aber nicht alle Läden-, kann man in den kaufen.) 

                                                 
5 Siehe dazu auch das Kapitel „Verbraucher_innen im Asylsystem“ im Working Paper 3. 
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B1: Nein, aber nicht alle Geschäfte haben das akzeptiert. Also zum Beispiel im Ikea kann 

man nicht kaufen. 

I: Das habe ich schon gehört. Im Ikea kann man nicht-. 

B1: Sie akzeptieren es nicht. Man muss immer vorher fragen. 

B2: (Das -Fragen- ist das Schwierigste-.) (Ebd., Z 332–339) 

Da nicht alle Geschäfte die Einkaufsgutscheine akzeptieren und es beispielsweise keine Listen 

teilnehmender Geschäfte gibt, sind Geflüchtete bei der Suche dazu gezwungen, vorher 

nachzufragen, ob Einkaufsgutscheine angenommen werden. Dies ist nicht nur aus 

sprachlichen Gründen eine Hürde. Damit verbunden ist auch, gegenüber einer fremden Person 

offenzulegen, dass man Geflüchtete(r) und abhängig von Sozialleistungen ist. Das Verfahren 

ist insofern also nicht nur wirtschaftlich dysfunktional, sondern für die Beteiligten vor allem 

auch beschämend. Geflüchtete wie Herr Al-Alwaad, der in Syrien auf mittlerer Ebene im 

medizinischen Bereich gearbeitet hat, sind so immer wieder mit ihrem Statusverlust und ihrer 

Abhängigkeit von anderen konfrontiert. Diese Abhängigkeit besteht nicht nur von staatlichen 

Leistungen, sondern insbesondere auch von Ehrenamtlichen: Beim Transport der Möbel war 

Herr Al-Alwaad auf Christian angewiesen, der im Besitz eines Führerscheins und PKWs war, 

und der ihm bereits die Wohnung besorgt hatte 

Probleme mit Verträgen und anderen Verbraucherfallen habe Herr Al-Alwaad nicht gehabt, 

obwohl er von  Schwierigkeiten anderer vor allem im Bereich Mobilfunk gehört habe. Er hat 

jedoch einen Bruder und eine Schwester, die beide schon seit über zehn Jahren in 

Deutschland leben und ihm seine erste Mobilfunkkarte in Deutschland besorgt haben. 

Insgesamt sei das Einkaufen in Deutschland viel einfacher als in Syrien, wo die Waren häufig 

nicht mit einem Preis ausgezeichnet gewesen seien. So hätte man bei jedem Einkauf den Preis 

nachfragen müssen. Durch die Preiskennzeichnung in Deutschland ergeben sich so laut Herrn 

Al-Alwaad geringere Möglichkeiten, den Kunden bei seiner Entscheidung zu manipulieren. 

Online kaufe er bevorzugt Kleidung und Elektronisches ein. Bei weiteren Nachfragen zeigt 

sich aber, dass er bislang nur die Playstation online bestellt hat bzw. hat bestellen lassen. 

Dabei wurde ein großer Versandhandel ausgewählt, der Ratenzahlung anbietet. Informationen 

mit Bezug auf Deutschland sucht er im Internet nicht. Dies ist darin begründet, dass ihm die 

Navigation im deutschsprachigen Web schwerfällt. Demgegenüber nutzt Can Social-Web-

Applikationen, um sowohl Kontakt zu Freunden in Syrien wie in Deutschland 

aufrechtzuerhalten.  

Sein Sohn berichtet später von den Unterschieden zwischen Deutschland und Syrien. Da man 

in Syrien an den Schulen Uniformen getragen hat, muss er sich nun mit dem 
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Kleidungssystem, dass an die Bewertung bestimmter Marken gekoppelt ist, erst 

zurechtfinden. Das einzige, was man in Syrien aussuchen konnte, waren die Schuhe. Bei der 

Verpflegung in der Schule greift er auf die von ihm als Snacks bezeichneten Lebensmittel 

zurück, also belegte Brötchen und Pizza. Bei dem gekochten Essen ist das Problem, dass er es 

zum einen nicht mag, zum anderen aber auch unsicher ist, ob er es essen kann, weil es Fleisch 

enthält. Auffällig ist, dass beide, Vater und Sohn, Schwierigkeiten haben, zu beschreiben, was 

sie in ihrer Freizeit machen. Unter der Woche scheint die Mediennutzung – außer Netflix sind 

das bei Can vor allem seine Playstation und Instagram mittels Smartphone – zentral zu sein. 

Am Wochenende besuchen sie gelegentlich Veranstaltungen, die von der Kirche angeboten 

werden. Den Urlaub verbringen sie ausschließlich bei ihren Verwandten in einer anderen 

Stadt. Dort geht Can auch mit seinen Cousins zum Shopping. Andere Freizeitaktivitäten, 

insbesondere Sport, spielen aber keine Rolle. Das liegt nicht daran, dass Can keinen Sport 

mag. In der Schule spiele er alleine Fußball, aber er sei, wie er selbst sagt, eher ein Junge, 

„der gerne zuhause bleibt“. In Syrien sei dies jedoch anders gewesen (vgl. auch Can, Z 247).  

4.4 Deneb 

Deneb bildet einen scharfen Kontrast zu den vorhergehenden Fällen, da er sich mittels eines 

Studierendenvisums in Deutschland aufhält, was ihm größere Bewegungsfreiheit ermöglicht. 

Auch gehört er zu einer Gruppe hochgebildeter junger SyrerInnen, die aufgrund ihrer Affinität 

zum akademischen Betrieb sehr gut für Interviews zu erreichen sind. Deneb steht damit 

exemplarisch für eine Gruppe von Geflüchteten, die, wie zu vermuten ist, auch in anderen 

Projekten stark vertreten ist, aber deren Situation sich kaum mit der anderer Geflüchteter 

vergleichen lässt. Deneb hat Syrien bereits 2013 verlassen, um zunächst im Libanon zu 

arbeiten. Dabei beschreibt er den Übergang von Syrien zum Libanon als ersten „Schock“. 

Dies versucht er begreiflich zu machen, indem er ein Beispiel verwendet, von dem er ausgeht, 

dass es eher dem geographischen Kenntnisstand der Interviewerinnen entspricht 

(Aachen/Niederlande). Mit dem von uns verwendeten Ausdruck des „Border Crossings“ ist er 

nicht einverstanden. Er erklärt, niemals im Libanon gewesen zu sein – außer für Hochzeiten 

und Partys. Damit verdeutlicht er, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen dem 

Grenzüberschreiten für Kurzbesuche und dem Leben in einem anderen Land. Ein Schock war 

für ihn zunächst die Verwendung des US-Dollars im Libanon. Neben dem Dollar gäbe es im 

Libanon auch eine lokale Währung, die aber kaum genutzt werde, weil sie im Grunde nichts 

wert sei. Wie später deutlich wird, sind diese zwei Währungen in Denebs Ausführungen als 

Sinnbild für eine gespaltene Gesellschaft zu sehen, in der der eine Teil westlich orientiert ist, 

Wert darauflegt, westlich angezogen zu sein und den Dollar benutzt, während der andere Teil 
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traditionalistisch orientiert ist, in lokalen Shops kauft und – trotz des Wertverlustes – beim 

libanesischen Pfund bleibt. Die Erfahrung mit dem Libanon ähnelt der, die er mit Deutschland 

gemacht hat: Alles ist viel teurer. Sein Schock – das Wort fällt häufig – resultiert jedoch nicht 

nur aus der als extrem empfundenen Teuerung, sondern auch daraus, überhaupt den Dollar 

nutzen zu müssen, der in Syrien verboten sei. Um die Währungsunterschiede zu 

verdeutlichen, werden die Lebenserhaltungskosten pro Monat als Maßstab genutzt. Diese 

lägen im Libanon bei 500 Dollar, in Syrien bei 50 Dollar. Während kulturelle Unterschiede 

(außer bei Kamal) in den anderen Interviews weniger thematisiert wurden, spielen diese für 

Deneb, auch im Hinblick auf die Bewertung der Entwicklung in seinem Herkunftsland, eine 

wichtige Rolle. Während er sich auch an anderer Stelle kritisch zur Westernisierung äußert, 

die er in Syrien vor allem anhand der Eröffnung von Shopping Malls belegt sieht, ist unklar, 

inwieweit seine eigene Position oder die seiner Familie betroffen war. Allerdings hebt er 

hervor, dass  

„my family that ‘til today goes to the local shop to buy some grocery. […] but those two 

malls, it’s more expensive, and it’s more fancy, and it’s somehow westernized. But it’s not 

fully westernized. So for example there is the name of the brand, but the man who 

produces this, he is from Syria. […] And the government would never let someone from 

Italy to open a shop in Syria. 

I: Ah, okay. 

B: So it’s somehow for fake westernization, just to feel like- to feed the proud of the rich 

people, just like I’m wearing… the idea that I don’t know lot of brands (Ebd., Z 32–34). 

 

Überraschenderweise setzt er dieses Kaufverhalten seiner Familie in Deutschland aber nicht 

fort, sondern kauft hier ausschließlich bei den großen Supermarktketten und Discountern. 

Sein größtes Problem dabei ist die Auswahl:  

B: So my first shock was how big it is and how I should organize myself to eh not to 

choose only but only for example not to stay there for three hours. […] Because you enter 

and there‘s the bread and the croissants I don’t know and then you’d find the vegetables 

and fruits and then you’d find milk and the fridge and cheese and then you’d find like 

cleaning stuff and in the middle you would find like the wine and the chips and the cola. 

So this logic I didn’t know it so I spent some time trying to figure it out. And when the 

Lidl changed this logic I hated them. (Ebd., Z 180) 

Außer der Umstrukturierung des Lidl-Marktes hat Deneb keine Schwierigkeiten, sich in 

Deutschland als Verbraucher zurecht zu finden. Mit seiner Frau zusammen lebt er in  einer 

Wohnung in H-Stadt. Sie gehen beide arbeiten und absolvieren parallel dazu ein Studium. Da 

Deneb im Gegensatz zu den anderen keinen Antrag auf Asyl gestellt hat, sondern mittels 

eines Studierendenvisums in Deutschland ist, ist er rechtlich gesehen auch kein Flüchtling, 
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obwohl er sich selbst durchaus als ein solcher fühlt. Allerdings könnte sich in der Vermeidung 

der kleinen arabischen Märkte auch der Versuch andeuten, sich von anderen SyrerInnen oder 

Geflüchteten abzugrenzen. Mit Verweis auf seine politische Aktivität erklärt er, dass er den 

Kontakt zu Geflüchteten eher meide, da man nie wisse, mit welcher Seite man es dann zu tun 

habe. 

5 Zusammenfassung 

Bezüglich Konsumverständnis, Ressourcen, Medienkonsum und Alltagsprobleme lassen sich 

folgende Erkenntnisse festhalten. Auf die offenen Fragen zum Konsum werden meist die 

Konsumbereiche der Ernährung und der Bekleidung genannt. Nur bei Deneb stehen 

Überlegungen zu sozialer Ungleichheit und Konsumkultur explizit im Fokus. Dass soziale 

Ungleichheit aber gleichwohl auch für die anderen Fälle im Hinblick auf Konsum relevant ist, 

verdeutlicht der Fall von Kamal, dessen Leben in Syrien von Entbehrungen gekennzeichnet 

war. Während mit dem Leben in Deutschland für Kamal materiell eine Verbesserung 

verknüpft ist, fällt es demgegenüber Familie Al-Alwaad schwer, zwischen ihrem Status im 

Herkunftsland und im Aufnahmeland zu vermitteln. Dies zeigt sich bei Herrn Al-Alwaad 

bspw. bei der Verwendung von Gutscheinen, die sowohl seine Verbraucherautonomie 

einschränken wie auch in der Interaktion mit Verkaufspersonal eine beschämende Wirkung 

entfalten. Für den 13jährigen Can stellt sich zudem die Herausforderung, das neue 

Bewertungssystem, das sich entlang von Marken und dem Besitz von technischem Spielzeug 

(Playstation, Smartphone) entfaltet, zu erlernen. 

Im Hinblick auf die Vernetzung der IntervierpartnerInnen vor Ort zeigt sich, dass für 

Geflüchtete insbesondere Familienangehörige, die sich schon länger in Deutschland aufhalten 

und im Ankommensprozess ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wichtige 

Ansprechpersonen im Alltag sein können. Wie bei anderen HelferInnen auch besteht 

allerdings auch hier potentiell das Risiko von Abhängigkeiten. In Bezug auf die Vernetzung 

und den Erfahrungsaustausch mit anderen Geflüchteten (außerhalb der Familie), stellt sich die 

Frage, inwieweit hier – wie im Falle von Menal bzw. ihrem Mann – auch Misstrauen 

untereinander besteht. Unterstützungsangebote, die auf den Austausch zwischen Geflüchteten 

bspw. mittels MultiplikatorInnen setzen, werden dann u.U. nur eingeschränkt genutzt. 

Der Stellenwert von Konsumproblemen muss vor dem Hintergrund der Fluchterfahrung der 

interviewten Personen betrachtet werden. Herausforderungen bei der Marktintegration 

zeichnen sich dann möglicherweise erst nach vielen Jahren ab. Dem kommt hinzu, dass das 
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Bewusstsein dafür, dass Konsum anders organisiert ist als im Herkunftsland, nur langsam 

entsteht und Gefahren wie Verschuldung damit nicht antizipiert werden. Verbraucherbildung 

müsste Geflüchtete dementsprechend nicht nur früh erreichen, sondern es bräuchte auch 

langfristige Angebote für diejenigen, die bereits mehrere Jahre in Deutschland leben. 

Wenngleich Deneb die Währung in seiner Erzählung nutzt, um Akkulturationserfahrungen zu 

beschreiben, scheint die neue Währung entgegen Penalozas Ergebnissen für keinen eine 

besondere Schwierigkeit darzustellen. Problematischer stellt sich die Interaktion mit 

Verkaufspersonal dar, das Dechiffrieren von Konsumcodes, die Fehlerattribution und 

irreführende Angebote. Es ist zudem nicht unwahrscheinlich, dass der Zugang zu (neuen) 

Formen des Verbraucherkredits auf lange Sicht zu Problemen führen könnte. Die 

Folgedimension der Verbraucherakkulturation zielt auf das (vorläufige) Ergebnis des 

Prozesses ab. Im Bereich der Marktintegration ist zu fragen, inwieweit es überhaupt möglich 

ist, Bestandteile der Konsumkultur des Herkunftslandes aufrechtzuerhalten. Am ehesten 

gelingt dies bei der Ernährung, auch in Bezug auf Kleidung scheint das Angebot zumindest in 

der Region, in der die Untersuchung stattfand, dem Bedarf zu entsprechen. Ein wesentlicher 

Konsumbereich stellt sich aber als kaum anschlussfähig dar: Die Freizeit. Es fällt den 

UntersuchungsteilnehmerInnen mitunter schwer zu beschreiben, was genau sie in ihrer 

Freizeit getan haben. Sicher scheint nur zweierlei: Sie hatten den Eindruck von mehr Freizeit 

und dass diese weniger durch kommerzielle Angebote geprägt war. 

6 Fazit 

Fragt man sich, welche geeignete Mittel wären, um Geflüchtete besser zu erreichen, scheinen 

die Sprach- bzw. Integrationskurse geeignet. Im Fall von Kamal und von Herrn Al-Awaad 

stellt aber zunächst die Familienzusammenführung das zentrale Anliegen dar. Solange dieser 

Prozess des Wartens und der Unsicherheit anhält, kann Integrationsbemühungen bspw. im 

Sinne des Erlernens der deutschen Sprache weniger Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies 

bedeutet, dass sich bei manchen der bislang in Deutschland, getrennt von ihren 

Familienangehörigen, lebenden Geflüchteten, eine Auseinandersetzung mit der 

Aufnahmegesellschaft hinauszögert. Auch fällt mit Blick auf die von uns interviewten 

Geflüchteten auf, dass kaum einer von ihnen einen regulären Integrationskurs besucht hat. Ob 

dies dem Umstand geschuldet ist, dass die Erhebung im Jahr 2017 stattgefunden hat und zu 

diesem Zeitpunkt viele noch auf die Möglichkeit zur Teilnahme warten mussten? Die Statistik 

des BAMF hilft bei der Beantwortung dieser Frage nicht weiter. So werden zwar für jedes 

Quartal Zahlen zur Teilnahme bzw. zum nicht näher definierten Austritt aus den 
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Integrationskursen veröffentlicht, es fehlen aber beispielsweise Zahlen dazu, wie hoch die 

Teilnahmequote von geflüchteten Menschen an Integrationskursen ist. Eine solche Statistik 

würde es ermöglichen, sehr schnell zu erfassen, in welchen Zeiträumen es zu Engpässen im 

Angebot kam, und ggfls. zu der Überlegung beitragen, hier noch einmal nachträglich zur 

Kursteilnahme aufzufordern. Auch ließe sich feststellen, welche Personenkreise ihren Weg 

zur erfolgreichen Kursteilnahme nicht finden. Dafür müssten soziodemographische Variablen 

(Alter, Geschlecht, Herkunftsland, Bildungsstand, Familienstand) in Verbindung mit der 

Kursteilnahme erhoben werden. 

Penaloza kam in ihrer Untersuchung des VA-Prozess zu dem Ergebnis, dass es weniger die 

kulturelle Herkunft als vielmehr das Alter, Bildung und Geschlecht seien, die Unterschiede in 

dem Prozess hervorbrächten (vgl. Working Paper 1: 6). Dem ist mit Blick auf die syrischen 

UntersuchungsteilnehmerInnen zuzustimmen, gleichzeitig ist die Perspektive zu einseitig auf 

die Akkulturierenden gerichtet. Denn die Akkulturationsbedingungen im Aufnahmeland 

selbst stellen sich keineswegs als homogen dar und sind gleichzeitig Faktoren, die von den 

Geflüchteten selbst nicht beeinflusst werden können. Was die vorhergehenden Variablen 

angeht, reicht es nicht zwischen Stadt-/Land-Gefälle zu unterscheiden. Vielmehr muss auch 

berücksichtigt werden, welcher Zugang zu Verbrauchsgütern und Medien bestand. Die 

Bedingungen vor (wie stark war die Herkunftsregion bereits von der Fluchtursache betroffen? 

Konnte die Flucht vorbereitet werden oder womöglich langfristig geplant werden?), während 

(traumatische oder bereichernde Erfahrungen, neue Kontakte, Zugang zu Unterstützung) und 

auch nach der Flucht (familiäre Konstellation, Asylstatus, Unterbringung, 

regionale/kommunale Infrastruktur – um nur einige Faktoren zu nennen), dies alles wirkt sich 

auf den Alltag und die Befähigung, diesen Alltag zu bewältigen, aus. Wie die Fälle von 

Menal, Kamal und Herrn Al-Alwaad zeigen, ist das Gefühl von Alltäglichkeit und Zuversicht 

stets prekär, solange Ehegatten, Eltern und Kind getrennt von ihnen und teils unter 

schwierigen Umständen leben. Bei Kamal und Menal kommen überdies offensichtlich 

traumatische Erfahrungen hinzu, die jederzeit unversehens an die Oberfläche treten können 

und den sorgfältig zur Schau getragenen Optimismus karikieren. Es lassen sich jedoch weder 

im Hinblick auf das Asylsystem noch den Markt Anzeichen dafür erkennen, dass der 

psychischen Belastung und der besonderen Vulnerabilität von Geflüchteten Rechnung 

getragen wird.  

Ergänzend zu den in Working Paper 2 geschilderten Herausforderungen (Aneignung von 

Konsumpraktiken) ist hinsichtlich der Prozessdimension von Verbraucherakkulturation zu 
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beachten, dass diese mit Blick auf die hier beschriebenen Fälle weniger linear, womöglich 

teils auch wegen der kommunalen Integrationsangebote vielfältig bzw. beliebig erscheint. 

Zudem scheint es ungewiss, mit welchem Erfolg der Besuch von Sprachkursen verbunden ist 

(s.o.). Die Uneinheitlichkeit der kommunalen Angebote erschwert es nicht nur Geflüchteten, 

die für sie passenden Angebot zu identifizieren; es wird so auch für andere Akteure zu einer 

enormen Arbeit, in jeder Stadt zunächst die richtigen AnsprechpartnerInnen – die nicht selten 

wechseln – zu identifizieren und eine gelingende und anhaltende Zusammenarbeit zu 

installieren. Entsprechend werden auch Maßnahmen zum besseren Verbraucherschutz und zur 

Verbraucherbildung den aufwendigen Weg beschreiten müssen, auf unterschiedlichen Ebenen 

anzusetzen. Dies sind vor allem die gut vernetzten arabischsprachigen Communitys. Doch 

zeigen die Fälle von Menal und Herrn Al-Alwaad, dass insbesondere digitale 

Kommunikationsstrukturen teils auch zugangsbeschränkt sind (aufgrund von Geschlecht und 

Alter). Entsprechend wäre es zusätzlich wichtig, die MBE wie auch die DeutschlehrerInnen 

stärker für das Thema zu sensibilisieren und Strukturen zu etablieren, die es 

SozialarbeiterInnen und LehrerInnen ermöglichen würden, Zusatzaufgaben zu delegieren. 

Andererseits wäre es für Geflüchtete sicher einfacher, eine(n) zentralen AnsprechpartnerIn zu 

haben. Die Vermittlung von integrationsbezogener oder –erleichternder Information sollte 

entsprechend im besten Fall von einer Stelle erfolgen, was eine starke Kooperation von MBE, 

sonstigen IntegrationshelferInnen und Verbraucherorganisationen im Vorfeld erforderlich 

machen würde. Sie sollte verlässlich, hinsichtlich Qualitätssicherung der Inhalte und der 

Vermittlung, verbindlich und die herausfordernde Situation Geflüchteter reflektierend 

erfolgen. 
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