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Problemfelder	der	Verbraucherakkulturation

Stress
Geflüchtete sind aufgrund von akkulturativem Stress besonders stark belastet. Stress wirkt sich

ebenso wie information overload ungünstig auf die Chance aus, zu guten Konsumentscheidungen

zu gelangen. Als besonders besorgniserregend muss dabei berücksichtigt werden, dass

akkulturativer Stress auch die Sensibilität gegenüber der sozialen Umgebung und die

Wahrnehmung von Diskriminierung erhöhen kann. Die Konsequenzen negativer

Konsumentscheidungen werden dann als Beleg dafür interpretiert, unerwünscht zu sein. Während

sich Bildung abmildernd auf Stress auswirkt, gilt es demnach, insbesondere weniger gebildeten

Geflüchteten den Zugang zu Beratungsangeboten zu erleichtern. Weiterhin gilt es zu beachten,

dass einige der maßgeblichen Stressoren direkt aus dem Asylsystem resultieren.

Empfehlung: Stress und (wahrgenommene) Diskriminierung beeinträchtigen die

Marktintegration. Gleichzeitig fällt es Betroffenen besonders schwer, Unterstützungsangebote zu

identifizieren und sich vertrauensvoll an sie zu wenden. Die Komm-Struktur zentral operierender

Organisationen sollte zugunsten einer aufsuchenden, dezentralen und stärker am Alltag der

Betroffenen orientierten Beratung aufgebrochen werden. Die Vernetzung mit lokalen Akteuren,

mit Jobcentern und Sozialämtern kann dabei Zugänge erleichtern und frühzeitige Beratung und

Unterstützung ermöglichen. Die Zeit der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, die die

Geflüchteten häufig mit Warten verbringen, könnte effektiver genutzt werden, um Vertrauen in
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der Alltagsbegleitung aufzubauen. Wesentlich ist, dass dabei auch von Seiten der Berater_innen

kultursensibel vorgegangen wird. Dies erfordert u.a., dass Wege gefunden werden, Geflüchtete in

einer Sprache zu beraten, die sie verstehen. Sprachmittler_innen sind zwar einerseits

unverzichtbar, andererseits kann die Anwesenheit Dritter die Kooperation erschweren. Das gilt

insbesondere dann, wenn die Sprachmittler_innen ihrerseits nicht ausreichend in kultursensibler

Kommunikation geschult sind. Wie im ersten Abschnitt geschildert resultieren einige Probleme,

daneben auch zusätzlicher Stress, aus dem Asylsystem selbst. Womöglich wäre zur

Weiterentwicklung des Policy-Feldes Verbraucherschutz für Geflüchtete ein gemeinsamer Dialog

auf unterschiedlichen institutionellen Ebenen hilfreich.

Kulturelle Dimension von Verbraucherwissen
Besonders häufig werden Probleme in den Bereichen Telekommunikation, Energielieferungen,

Finanzdienstleistungen, digitale Konsumräume und Verträge allgemein geschildert. Kulturelle

Unterschiede spielen insofern eine Rolle, als den Betroffenen (Geflüchteten wie auch deren

Unterstützer_innen) nicht immer bewusst ist, wo und worin genau Unterschiede bestehen.

Informationen werden deshalb in der Regel möglichst breit zur Verfügung gestellt, sind damit

aber nicht anschlussfähig an die jeweiligen kulturellen Wissensbestände und Überzeugungen.

Auch ergibt sich daraus ein Relevanzproblem. Angesichts der Masse an Information fehlt es an

Hilfestellungen, die eine Filterung der Information ermöglichen würden.

Empfehlung: Verbraucherinformation sollte an die jeweiligen kulturellen Wissensbestände

anschlussfähig sein. Bspw. ist die Bereitstellung von Energieprodukten in den Herkunftsländern

unterschiedlich geregelt, auch die Preise variieren beträchtlich. Dies sollte bei der Vermittlung

entsprechender Information über den deutschen Energiemarkt berücksichtigt werden. Um

langfristig selbständige und gute Verbraucherentscheidungen zu ermöglichen, sollte die

Vermittlung von Orientierungs- bzw. Meta-Wissen über grundlegende Marktmechanismen wie

auch Prinzipien und Werte, an denen sich Verbraucherhandeln ausrichtet, einen höheren

Stellenwert bei der Unterstützung des Verbraucherakkulturationsprozesses einnehmen.

Kundenarbeit

K: Kannst Du jetzt vllt. noch einmal erzählen, wie das mit dem Handyvertrag gelaufen ist?
M: Ich dachte, das ist ein gutes Angebote. Das war online. Aber ich habe nicht genau gelesen, es
war mein Fehler. Ich dachte, es kostet 16,50 im Monat, aber dann kamen
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Zahlungsaufforderungen, immer mehr und dann, wie heißt das ‚Inkasso‘? (Onkiel, Z 126)

In einem aktuellen Werbespot berichtet eine Kundin, wie einfach es doch war, ihren monatlichen

Stromabschlag über ihr digitales Kundenkonto zu erhöhen, nachdem ihr Freund zu ihr gezogen

war.1 Erstaunlich ist dabei nicht nur, dass die Erhöhung des Stromabschlags von der Kundin mit

dem Zuzug des Freundes direkt assoziiert wird (zumindest in der idealisierten Vorstellung des

Energieanbieters), sondern auch ihre Freude darüber, diese Serviceleistung selbst zu übernehmen.

Wenngleich die Freude daran, Bahntickets und Hotelübernachtungen selbst zu buchen, den

geeigneten Mobilfunktarif aus einer scheinbar unendlichen Angebotspalette herauszusuchen oder,

wie im Beispiel, die notwendigen Schritte zu Verwaltung des Kundenkontos selbst zu

übernehmen, bei einigen Verbraucher_innen anhält, sind andere damit überfordert. Dies trifft

nicht nur auf Geflüchtete zu, aber auf sie in besonderem Maße. Denn es fehlt nicht nur die

Marktorientierung, die Heuristiken und Referenzen zur Produktauswahl zur Verfügung stellen

sollte, sondern die Mediensozialisation erfolgte häufig (Ausnahme ist hier bspw. der Iran) unter

Bedingungen kaum kommerzialisierter digitaler Welten. Und während ein Vertragsabschluss

online weitgehend ohne Sprachkenntnisse auskommt, ist eine etwaige Reklamation oder ein

Widerruf ohne Kenntnisse nicht nur der Sprache (und der Rechtslage), sondern auch der richtigen

Formulierung kaum zu bewältigen.

Empfehlung: Die Digitalisierung von Konsumwelten und insbesondere des Kundenservice führen

dazu, dass Verbraucher_innen immer mehr organisatorische Tätigkeiten rund um ihren Konsum

selbst übernehmen. Wer diese Kundenarbeit nicht übernehmen kann oder will, muss häufig mit

höheren Kosten rechnen. Da sich kaum Anhaltspunkte dafür identifizieren lassen, dass diese

Entwicklung rückläufig ist2, folgt daraus, dass einen wesentlichen Bestandteil der

Verbraucherakkulturation die Mediennutzung und digital literacy darstellen. Entsprechend

müssten Bildungsangebote für neue Verbraucher_innen weniger darauf ausgelegt sein,

Verbraucherinformationen zu vermitteln, sondern vielmehr auf die Fähigkeit, diese Informationen

selbst zu suchen und zu bewerten. Darüber hinaus wären übersichtliche Vergleichsportale, die

eine Filterung nach individuellen Präferenzen ermöglichen und vor allem unabhängige

1 https://www.youtube.com/watch?v=_r3mGEEaIRs zuletzt geprüft am 29.09.2019
2 Mit dem Urteil des EuGH vom 10.07.2019 dürfte die Option der telefonischen Erreichbarkeit von Online-Shops in

Zukunft weiter reduziert werden (https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eugh-urteil-zu-amazon-online-

haendler-muessen-nicht-per-telefon-erreichbar-sein-a-1276633.html, zuletzt geprüft am 20.09.19)
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Informationen – womöglich sogar in mehreren Sprachen oder mit stärker ausgeprägten visuellen

Elementen – wünschenswert. Wie Lurger (2018) vorschlägt, müsste es bei der Bereitstellung von

Information letztlich nicht um immer mehr Informationen gehen, sondern wünschenswert sei eine

Verpflichtung, die relevanten Informationen deutlich zu machen (ebd.: 132).
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