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1 Einleitung 

Im Rahmen des Projekts „Verbraucherschutz und Konsumsozialisation von Geflüchteten“ 

werden an der Universität Siegen die besonderen Herausforderungen, die sich Geflüchteten 

als Marktteilnehmern1 stellen, untersucht sowie Initiativen und Maßnahmen, die Geflüchtete 

in ihrem Konsumalltag unterstützen sollen, begleitet. Im vorliegenden Working Paper erfolgt 

zunächst ein Überblick über die Arbeitsschritte des zweiten Projekthalbjahrs. Darauf aufbau-

end werden die nächsten Etappen, vor allem in Richtung Auswertung des Datenmaterials, 

skizziert. Während die theoretische Bearbeitung der Verbraucherakkulturation von Geflüchte-

ten das Kernstück des letzten Papers gebildet hat, sollen entsprechende, weiterführende 

Überlegungen zwar aufgegriffen, aber nicht in der Ausführlichkeit behandelt werden. Einen 

thematischen Schwerpunkt bildet demgegenüber das Informationsmanagement der Geflüch-

teten. Dabei wird zunächst kurz auf den Forschungsstand zur Mediennutzung von Geflüchte-

ten eingegangen und daran anschließend die im Rahmen des Projekts erstellte Onlineda-

tenbank VIO (Verbraucher-Informationen-Online) vorgestellt sowie erste Erkenntnisse disku-

tiert. 

  

 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Schreibweise verwendet; es  
sind aber immer, wo nicht anders gekennzeichnet, alle Geschlechter eingeschlossen. 
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2 Arbeitsstand 

Im zweiten Halbjahr des Forschungsprojekts „Verbraucherschutz und Konsumsozialisation 

von Geflüchteten“ wurde die Datenerhebung fortgesetzt. Entsprechend des methodischen 

Designs einer fokussierten Ethnographie wurden teils sehr unterschiedliche Datenquellen 

und Akteure in die Untersuchung mit einbezogen. Vertieft wurden vor allem Kontakte zu eh-

renamtlichen Helfern, die in größerer Distanz zum städtischen Raum operieren. So kon-

zentrierte sich die Datenerhebung im Folgezeitraum auf ausgewählte Kommunen, die sich 

aufgrund von ungleich verteilten Ressourcen, durch besondere infrastrukturelle Herausforde-

rungen sowie einen unterschiedlichen Umgang insgesamt mit der Alltagsintegration von Ge-

flüchteten auszeichnen. 

2.1 Datenerhebung 

Die folgenden Ausführungen beschreiben den Stand der Datenerhebung nach Akteursgrup-

pen. Die Darstellung soll jedoch nicht nur einen Überblick über die Anzahl der erfolgten Ge-

spräche und Interviews geben, sondern zumindest punktuell auch wesentliche Beobachtun-

gen festhalten. Zudem wird auf methodische Herausforderungen und deren Bedeutung für 

das Handlungsfeld „Konsum und Geflüchtete“ eingegangen. 

Geflüchtete 

Nachdem im ersten Halbjahr bereits neun Interviews mit Geflüchteten realisiert werden konn-

ten, hat sich die weitere Rekrutierung als schwierig erwiesen. Während gut gebildete, syri-

sche Geflüchtete sich weitgehend vorbehaltlos als Untersuchungsteilnehmer zur Verfügung 

stellen, ist die Rekrutierung von weniger gebildeten Geflüchteten insbesondere aus afrikani-

schen Herkunftsländern aufwendig und zeitintensiv. Hinzukommen Verständigungsprobleme, 

da es Menschen mit wenig oder keinerlei Schulbildung besonders schwerfällt, eine neue 

Sprache zu lernen und Sprachmittler für Somali oder Tigrinya kaum verfügbar sind. Diese 

Erfahrung teilen wir mit Ehrenamtlichen, die vereinzelt von der einen oder anderen Familie 

aus Somalia oder Eritrea wussten, ohne dass direkter Kontakt bestand. Oft waren diese Fa-

milien nur bekannt, weil sie besondere Schwierigkeiten, vor allem wegen fehlender Sprach-

mittler, hatten. Wo der Austausch weder auf Deutsch noch auf Englisch oder Französisch 

möglich ist, ist es auch für engagierte Ehrenamtliche nur begrenzt möglich, einen Zugang zu 

finden. Einige wenige Kontakte, die von Hauptamtlichen vermittelt wurden, wurden erfolglos 

mehrfach kontaktiert. Vorbehalte gegenüber mehr oder weniger offiziellen Repräsentanten 

des deutschen Staates scheinen bei dieser Gruppe besonders ausgeprägt zu sein. Für die 

weitere Datenerhebung bedeutete das, dass in Zukunft noch mehr Zeit in vertrauensbildende 

Maßnahmen wie den Besuch von Sprach- und Begegnungscafés investiert werden musste. 
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Dazu sind jedoch zunächst die Kontaktaufnahme und meist auch persönliche Treffen mit den 

jeweiligen Betreibern dieser Cafés notwendig.  

Nichtsdestotrotz zeigen die Interviews, die im zweiten Halbjahr realisiert werden konnten, 

dass dieser Aufwand gerechtfertigt ist. Nicht nur, weil die besonderen Schwierigkeiten im 

Zugang zu denjenigen, die nicht mit Ehrenamtlichen in Kontakt stehen, die über eine geringe 

Bildung verfügen und die über wenige bis gar keine Kenntnisse der deutschen Sprache ver-

fügen, denen entsprechen, mit denen andere Akteure in ähnlicher Weise konfrontiert sind. 

Auch deuten die Interviews mit diesen Geflüchteten auf völlig andere Problemkonstellationen 

im Bereich Konsum hin. Das Risiko selbst-schädigenden Konsumverhaltens ist hier beson-

ders hoch. Gleichzeitig fällt aber auch die Bereitschaft bzw. Fähigkeit, sich mit den Folgen 

unvorteilhafter Konsumentscheidungen auseinanderzusetzen, sehr gering aus. Das kann 

bedeuten, dass ein irrtümlich abgeschlossener Vertrag als Konsequenz individuellen Ver-

braucherhandelns interpretiert wird und nicht als kollektives Problem neuer Verbraucher, die 

sich bei irreführenden Angaben zu Flatrates und Abonnements kaum zurechtfinden können. 

Die Folge einer solchen internen Fehlerattribution ist, dass der Verbraucher sich (zunächst) 

nicht gegen den Vertrag wehrt, sondern die damit verbundenen Kosten quasi als „Lehrgeld“ 

akzeptiert. Wenn in einer derartigen Situation kein direkter Zugriff auf ein kompetentes sozia-

les Netzwerk möglich ist, werden die Folgekosten womöglich bis zu dem Punkt getragen, an 

dem entweder das finanzielle Budget nicht mehr ausreicht oder die Angelegenheit gegen-

über einem hauptamtlichen Ansprechpartner zur Sprache gebracht wird. Und selbst bei den-

jenigen, die über Zugang zu einem kompetenten sozialen Netzwerk verfügen, kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass sie selbst die Kompetenz erwerben, als Verbraucher 

handlungsfähig (im Sinne von widerspruchs- und reklamationsfähig) zu werden, da ihnen 

viele Entscheidungen (wie bspw. die Wahl des Stromanbieters oder die Suche nach einer 

Wohnung) abgenommen werden. Jemanden darin zu unterstützen, als Verbraucher kompe-

tent und eigenverantwortlich zu handeln, wird (nicht nur von Freunden und Bekannten, son-

dern auch von haupt- und ehrenamtlichen Helfern) als zermürbend und zeitintensiv erlebt. 

Und dadurch, dass es sich bei Konsumpraktiken um basale Alltagsangelegenheiten handelt, 

wird dem Aufbau einer solchen Verbraucherkompetenz kaum Bedeutung beigemessen. Da-

bei ist zu beachten, dass die wesentlichen Agenten der Verbraucherakkulturation keinesfalls 

selbst Konsum-Experten sind. Entsprechend können sie auch nur vermitteln, was ihnen 

selbst an explizitem Wissen zu Finanzdienstleistungen, Fernabsatzgesetz und privater Al-

tersvorsorge zur Verfügung steht. Nicht selten stellt sich dabei ein Gefühl der Überforderung 

ein. Aus verbraucherpolitischer Sicht ist es deshalb nicht unerheblich, welche Lesart mit den 

Problemen von Geflüchteten auf dem Markt verknüpft wird. Werden diese ausschließlich mit 

einem Kompetenzdefizit der neuen Verbraucher erklärt, müsste man vor allem bei der Be-

wältigung dieses Defizits mit geeigneten Bildungsmaßnahmen ansetzen. Interpretiert man 
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die Probleme der Geflüchteten demgegenüber als Hinweise auf unzureichende Marktregulie-

rung, müssten geeignete Kontroll- und Sanktionsinstrumente entwickelt werden. Letztere 

Sichtweise wird gestützt durch Aussagen von Verbraucherschützern, Sozialarbeitern wie 

auch zivilgesellschaftlichen Akteuren, die sich ähnlichen Problemlagen (erhöhtes Risiko der 

Verschuldung, erhöhte Vulnerabilität gegenüber Lockangeboten bei Kreditkarten oder auch 

Ratenkauf sowie „Abzocke“ allgemein) auch bei Verbrauchern ohne Fluchthintergrund ge-

genübersehen. 

Ehrenamtliche 

Die Kooperation mit Ehrenamtlichen wurde über das zweite Projekthalbjahr kontinuierlich 

ausgebaut, sodass das Projekt mittlerweile mit Initiativen im gesamten Kreis Siegen-

Wittgenstein vernetzt ist. Damit verbunden sind nicht nur Einblicke in die alltägliche Betreu-

ung von Geflüchteten, die von Ehrenamtlichen geleistet wird und sich standortabhängig teils 

unterschiedlichen Herausforderungen gegenübersieht, sondern auch in die mitunter erheb-

lich voneinander abweichenden Strukturen in der Flüchtlingsaufnahme und Integrationsar-

beit. So sind es je nach Stadt oder sogar Stadtteil andere Akteure, die sich teils haupt-, teils 

ehrenamtlich der Herausforderung der Integration in den Alltag annehmen. Entsprechend 

unterschiedlich gestalten sich dann auch die Strategien, die entwickelt werden, um dieser 

Herausforderung zu begegnen. Was aber bei all diesen unterschiedlichen Zuständigkeiten 

und Vorgehensweisen besonders auffällt, ist, wie schwach die Vernetzung zwischen den 

Kommunen und Städten untereinander ausfällt. Dies mag einerseits dem Umstand geschul-

det sein, dass es sich, wie bereits erwähnt, um unterschiedliche Akteure handelt und ent-

sprechende Kommunikationswege (noch) nicht institutionalisiert sind. Andererseits stellt, wie 

eine Ehrenamtskoordinatorin mitteilt, allein die kommunikative Vernetzung zwischen einzel-

nen Stadtteilen bereits eine solche Belastung dar, dass darüber hinaus reichende Anstren-

gungen gar nicht erst unternommen würden. An dieser Stelle fehlt es an einer übergeordne-

ten Institution, die die Vernetzung zwischen einzelnen Initiativen und Kommunen koordiniert, 

Informationen zu den Angeboten sammelt und diese wiederum anderen, die auf der Suche 

nach Unterstützung oder auch Kooperationspartnern sind, zur Verfügung stellt. 

Als wiederkehrender Problembereich in der Betreuung der Geflüchteten wurde die Zusam-

menarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen identifiziert. Mehrere Ehrenamtli-

che fühlten sich nicht wertgeschätzt von Seiten des Hauptamts und bemängelten gleichzeitig 

eine unzureichende Kommunikation. Dies führe sogar dazu, dass Arbeiten doppelt gemacht 

würden oder kontraproduktiv agiert werde. Auch zwischen der Wahrnehmung der alltägli-

chen Betreuung der Geflüchteten von Seiten der Stadt und von Seiten der Ehrenamtlichen 

scheint es mitunter Diskrepanzen zu geben. Teilweise scheitern hier ideale Prozesse der 

Geflüchtetenbetreuung an der Realität, wenn Absprachen zwischen den verschiedenen Akt-
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euren und Einblicke der koordinierenden Stellen in den Alltag der Geflüchteten fehlen. Hier 

könnte eine umfassende Feedbackschleife durch Formate wie Runde Tische o.ä. eine erste 

Abhilfe schaffen. 

Hauptamtliche in der Flüchtlingsaufnahme 

Es konnten sowohl weitere Gespräche mit Akteuren in der Verwaltung realisiert werden als 

auch Sozialarbeiter bei ihrer Beratungstätigkeit begleitet werden. Dabei fiel auf, dass letztere 

wichtige Vertrauenspersonen für die Geflüchteten sind, die deren alltäglichen Probleme ge-

rade auch im Konsumbereich häufig gut kennen. Für eine grundsätzliche Vermittlung des 

Verständnisses über den Markt und die Rolle des Verbrauchers in Deutschland scheint in 

diesem Kontext aber kaum Raum vorhanden zu sein. Gleichzeitig entspricht dies natürlich 

auch nicht in erster Linie der Zielsetzung der Migrationsberatung. 

Personal der Unterbringung 

Eine weitere Akteursgruppe zeigt sich nach bisherigem Erhebungsstand für die Unterstüt-

zung von Geflüchteten im Alltag von äußerster Relevanz, obgleich deren Wirken häufig un-

sichtbar bleibt: es geht um das Personal in den Unterkünften, das sich um „äußere Faktoren“ 

wie Sicherheit oder die Instandhaltung der Gebäude kümmert. Mit diesen Akteuren konnten 

Gespräche geführt werden und durch Begleitung Einblicke in ihr Arbeitsfeld gewonnen wer-

den. Dabei zeigt sich, dass diese sehr nah am Leben der Geflüchteten vor Ort sind, und da-

her auch häufig gut erreichbare Ansprechpersonen darstellen. So kommt es, dass das Per-

sonal mitunter verschiedene soziale Aufgaben wahrnimmt, die über das primäre Betäti-

gungsfeld hinausreichen. Dieses Engagement ist aber dringend notwendig, wenn professio-

nelle Unterstützer nicht greifbar sind. Daraus kann geschlossen werden, dass der notwendi-

ge Unterstützungs- und Betreuungsbedarf für Geflüchtete bislang unterschätzt wird. Hinzu-

kommt, dass die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften keinerlei Qualitätsstandards 

zu unterliegen scheint, was auf Seiten der Bewohner Frustration, aber auch Aggression her-

vorrufen kann. Infrastrukturelle Lösungsansätze des Personals verlaufen dabei wohl häufig 

ins Leere. Dies scheint nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass je nach Unterbringung 

mehrere Akteure (bspw. der Vermieter auf der einen Seite und die Stadt oder Kommune als 

Mieter auf der anderen Seite) aufeinandertreffen, die ihre Verantwortlichkeiten nicht klar un-

tereinander absprechen. Ein weiteres Problem liegt aber auch darin, dass es in den Unter-

künften an einheitlichen Mindeststandards fehlt sowie an einem Abbau von bürokratischen 

Hindernissen, die einem sozialverträglichen Wohnen entgegenstehen. Die Empfehlungen 

von Christ et al. (2017) können vor diesem Hintergrund nur unterstützt werden. Dies betrifft 

vor allem: Dezentrale Unterbringung, wenn Gemeinschaftsunterkunft, dann mit einheitlichen 

und verbindlichen Qualitätsstandards, wozu auch ein Beschwerdemanagement gehört, bei 
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dem Bewohner ihre Beschwerden nicht direkt an das Personal der Unterbringung richten 

(müssen) sowie abschließbare Zimmer und Duschräume. 

2.2 Auswertung 

Die Auswertung der Daten konnte nach der Transkription der ersten Interviews begonnen 

werden. Mittels der Software MAXQDA werden nicht nur einzelne Dokumente codiert, son-

dern auch die komparative Analyse realisiert. So können dokumentübergreifend (also über 

Interviews mit Geflüchteten und Gesprächsprotokollen mit Experten bis hin zu Feldnotizen 

aus der teilnehmenden Beobachtung in Geschäften und Supermärkten) gemeinsame Prob-

lemwahrnehmungen identifiziert und entsprechend ihrer jeweiligen Feldlogik rekonstruiert 

werden. Ein Beispiel für einen solchen Code, der quer zu den Daten den einzelnen Doku-

menten liegt, ist die „Identifizierung von Ansprechpartnern“, welche von allen Beteiligten – 

Geflüchteten, Ehrenamtlichen, Mitarbeitern der Verbraucherberatungsstellen wie auch der 

städtischen/kommunalen Einrichtungen – als (zum Teil im wechselseitigen Bezug aufeinan-

der) problematisch erlebt wird.  

Die Analyse der Erzählungen von Geflüchteten bzgl. ihres Herkunftslandes stellt unter me-

thodologischen Gesichtspunkten demgegenüber eine weitaus größere Herausforderung dar. 

Zwar können einige Informationen als deskriptive Daten aus den Transkripten übernommen 

werden, bei der Interpretation von Passagen, die sich mit der kulturellen Perspektive auf 

Konsum an sich beziehen, ist jedoch erhöhtes Reflexionsvermögen und auch Vorsicht gebo-

ten. Während man in den Sozialwissenschaften von einem geteilten Bestand impliziten Wis-

sens und Erfahrung ausgeht, vor dessen Hintergrund sich die Erfahrungen anderer nachvoll-

ziehen lassen, besteht hier die Gefahr, kulturelle Tatbestände nur in ihrer Andersartigkeit 

wahrzunehmen, die ihnen zugrundeliegenden Kategorien (Werte und Normen) jedoch nur 

unzureichend zu erfassen. Insofern könnte es zu einseitigen und verallgemeinernden Aus-

sagen kommen, die den Gehalt des Datenmaterials nicht abbilden. Um diesem Problem zu 

begegnen, werden gegenwärtig zwei Lösungswege erprobt. Der eine besteht darin, mittels 

eines methodischen Workshops, der für Juni 2018 geplant ist, gemeinsam mit anderen Wis-

senschaftlern das Problem des kulturellen Fremd-Verstehens zu erörtern. Als zweite, prag-

matischere Lösung wird angestrebt, Studierende und Doktoranden mit Migrations- und/oder 

Fluchthintergrund aktiv in die Datenanalyse einzubinden. Dieses Verfahren bedeutet zwar 

einen erheblichen zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand, bereits stattgefundene Testläufe 

zeigten aber, dass der Gewinn eines solchen Vorgehens beträchtlich ist. 
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2.3 Zusammenfassung und Ausblick 

Der Fokus auf das letzte Halbjahr von Oktober 2017 bis März 2018 legt in diesem Zwischen-

bericht einen eher deskriptiven als analytischen Zuschnitt nahe. Trotzdem lassen sich auch 

aus den besonderen Hürden bei der Datenerhebung Erkenntnisse ableiten. Denn als For-

scherinnen sind wir teils mit den gleichen Problemlagen konfrontiert, die sich den Untersu-

chungspersonen selbst, insbesondere den Ehrenamtlichen und Geflüchteten stellen. Dies 

betrifft beispielsweise ganz grundlegend die fehlende Verfügbarkeit von Dolmetschern für 

bestimmte Sprachen, die unklare Zuständigkeit für bestimmte Anliegen und die sehr unter-

schiedliche Bereitschaft der kommunalen Behörden zur Kooperation. Darüber hinaus zeigte 

sich im letzten Halbjahr, dass die Unterschiede in der Organisation von Alltagsintegration je 

nach Kommune so groß sind, dass es nicht nur von wissenschaftlicher Seite schwer ist, ein 

kohärentes Bild zu zeichnen, sondern sich perspektivisch auch für weiterführende, politische 

Maßnahmen Schwierigkeiten erahnen lassen. 

Mit Blick auf das nächste Halbjahr soll die Rolle von Unternehmen bei der Verbraucherakkul-

turation von Geflüchteten im Fokus stehen. Auf Basis des erworbenen Kenntnisstands hin-

sichtlich der Bedürfnisse und Erfahrungen von Geflüchteten können nun spezifische Nach-

fragen bei den Unternehmen gestellt werden. Aufgrund des notwendigen Vertrauensaufbaus 

wurde bereits im vergangenen Jahr mit der Ansprache migrantischer Unternehmen begon-

nen. Schon bei der Kontaktanbahnung war zu erkennen, dass gerade Mitarbeiter dieser Un-

ternehmen für Geflüchtete wichtige und vertrauensvolle Kontakte seien können, die bei An-

liegen über das Einkaufen hinaus angesprochen werden. So erzählt ein Unternehmer libane-

sischen Hintergrunds, dass er – nicht zuletzt aufgrund seiner Sprachkompetenz – immer 

wieder Anrufe u.a. bei Behörden für seine Klienten tätige. Gespräche mit anderen Unter-

nehmen werden insbesondere dahingehend von Interesse sein, um zu untersuchen, wie die-

se mit bürokratischen Herausforderungen aufgrund des Status von Geflüchteten, wie sie 

mitunter Warengutscheine darstellen, umgehen. 
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3 Empirische Modifikation des Verbraucherakkulturationsmodells 

Im ersten Working Paper (Witterhold und Ullrich 2017) wurde der Begriff der Akkulturation 

zunächst im Hinblick auf Konsum vorgestellt und hinsichtlich der Besonderheiten der Situati-

on von Geflüchteten spezifiziert. Eine entscheidende Modifikation ergibt sich aus der Be-

rücksichtigung der Transitphase, da Geflüchtete einerseits, um ihre Versorgung mit existen-

tiellen Gütern (Wasser, Decken, Nahrung) zu bewerkstelligen, bestimmte Verhaltensweisen 

und Strategien ausbilden (müssen), um ihr Überleben zu sichern, andererseits aber auch 

erste Erfahrungen mit einer stärker westlich geprägten Konsumkultur machen, was bei-

spielsweise bargeldlose Bezahlsysteme oder die Verfügbarkeit von Waren an sich angeht. 

Weitere Besonderheiten der Verbraucherakkulturation von Geflüchteten ergeben sich aus 

ihrem rechtlichen Status als Asylsuchende, -bewerber, anerkannte Flüchtlinge, subsidiär 

Schutzberechtigte und Geduldete. Mit dem jeweiligen Status sind meist auch unterschiedli-

che Ansprüche auf Leistungen wie auch Einschränkungen der Verbraucherautonomie ver-

bunden. Die Bürokratie des Ankommens, die auch für nicht traumatisierte Geflüchtete eine 

enorme psychische Belastung darstellt, wird flankiert von einer Vielzahl von Hilfsangeboten 

unterschiedlichster Akteure. Während diese Hilfsangebote von Ehrenamtlichen, Kirchen, 

Moscheen und Migrantenorganisationen einen unverzichtbaren Beitrag darstellen, um den 

Übergang in ein neues kulturelles und soziales Umfeld zu begleiten, stellt die Unübersicht-

lichkeit und informelle Verbindlichkeit (anstelle von eindeutigen Verantwortlichkeiten) haupt-

amtlich Tätige vor eine große Herausforderung. Ebenso ist es für die Geflüchteten ohne Hilfe 

nahezu unmöglich geeignete Ansprechpartner zu identifizieren, was dazu führt, dass mit 

Verbraucheranliegen von Geflüchteten häufig Akteure konfrontiert sind, die in diesem The-

menbereich kaum über Expertise verfügen. 

Wenn also von Agenten der Verbraucherakkulturation die Rede ist, so speisen sich diese im 

besten Falle aus dem bereits in Deutschland ansässigen sozialem Netzwerk. Ist dieses je-

doch nicht oder weniger stark ausgeprägt, was insbesondere auf nicht-muslimische Geflüch-

tete zuzutreffen scheint, nimmt die Heterogenität der Verbraucherakkulturationsagenten ext-

rem zu und reicht von Sozialarbeitern über Ehrenamtliche bis hin zu Hausmeistern und Si-

cherheitskräften. Eine Professionalisierung von Verbraucherakkulturation ist nicht festzustel-

len. Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund der negativen finanziellen Konsequenzen für Ge-

flüchtete problematisch einzuschätzen. Vielmehr muss auch berücksichtigt werden, dass 

Konsum als ein grundlegendes soziales Handlungsfeld ein besonderer Stellenwert bei der 

Kulturvermittlung zukommt. Doch wird dem Verbraucherhandeln wohl meist aufgrund seiner 

Alltäglichkeit und damit verbundenen Selbstverständlichkeit im Kontext von Integration kaum 

Aufmerksamkeit zu teil. Dies ist erst dann der Fall, wenn kulturspezifische Selbstverständ-
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lichkeiten – wie das geordnete Anstehen in einer Warteschlange – nicht übernommen wer-

den. Insofern erscheint es notwendig, die westliche Vorstellung dessen, was Verbraucher-

kompetenz und angemessenes Verbraucherverhalten ausmacht, zu reflektieren und zur Ex-

plikation zu bringen. 
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4 VIO – Verbraucherinfosonline 

Die im Netz zur Verfügung gestellten Informationen zur Bewältigung des Konsumalltags für 

„Newcomer“ umfassen eine große Spannbreite, die wir mit unserer Datenbank abzudecken 

versuchen. Im Hinblick auf den Nutzen und die Nutzbarkeit dieser Angebote gilt es, sich 

gleichzeitig mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Medien letztlich wen erreichen kön-

nen und wie die enthaltenen Informationen interpretiert werden. Daher wird das Mediennut-

zungsverhalten der Geflüchteten umfassend betrachtet, wobei auch die jeweiligen infrastruk-

turellen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.  

4.1 Mediennutzung von Geflüchteten: Forschungsstand 

Die Forschung zum Mediennutzungs- und Informationsverhalten von Migranten im Allgemei-

nen hat in den letzten Jahren mit dem Paradigma des „connected migrant“ (Diminescu 2008) 

erhöhte Aufmerksamkeit erfahren, die vor allem nach dem Einfluss moderner Kommunikati-

ons- und Informationstechnologien auf Migrationsprozesse fragt. Diese ermöglichten es den 

Migranten, die Kontakte aus ihrem Herkunftsland beizubehalten und sich darüber hinaus 

global zu vernetzen (ebd.: 568). Davon ausgehend stellt sich in der Integrations- und/oder 

Akkulturationsforschung die Frage, welchen Einfluss diese neuen Möglichkeiten der Vernet-

zung auf Prozesse des Ankommens und der Orientierung in neuen Kulturräumen haben.  

Hierzulande hat sich Susanne Worbs (2010) in einer Studie mit dieser Frage auseinanderge-

setzt, wobei sie die Sprachen der genutzten Medien als Ausgangspunkt für eine Beziehung 

zur Aufnahmegesellschaft nahm. Dabei fand sie heraus, dass unter den Migranten eine 

komplementäre Nutzung von deutschsprachigen und muttersprachigen Medien verbreitet 

sei, sich die Affinität zu deutschen Medien allerdings sowohl nach Herkunftsgruppen als 

auch nach individuellen Faktoren wie Bildung oder Alter unterscheide (ebd.: 5). Insgesamt 

bleibe der Zusammenhang zwischen Integration und Mediennutzung allerdings unklar:  

„Umstritten ist, ob es einen Kausalzusammenhang von (deutschsprachiger) Medien-
nutzung und Integration gibt und in welcher Richtung dieser Zusammenhang verläuft 
– ob also die Mediennutzung den Integrationsstatus beeinflusst oder ihrerseits des-
sen Ausdruck ist“ (ebd. 6). 

Seit dem Jahr 2015 wendet man sich vermehrt der Mediennutzung speziell von Geflüchteten 

zu, vor allem während und nach dem Fluchtprozess. Hierzu gibt eine quantitative Untersu-

chung von Emmer et al. (2016) einen guten Überblick, die vor allem die Bedeutung mobiler 

Geräte herausarbeitet. Dabei zeige sich, dass das (mobile) Internet von den Geflüchteten 

weniger zur Informationsbeschaffung, als vielmehr zur Kommunikation genutzt werde. Ver-

trauenswürdige Informationen würden dagegen eher der interpersonellen Kommunikation 

entnommen (ebd. 6). Auch bei dieser Studie wurde zwischen den Herkunftsländern der be-
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fragten Personen – sowohl im Hinblick auf die genutzten Medien als auch auf die Informati-

onsbeschaffung. So nutzten besonders häufig Syrer und Iraker das Internet bzw. Smartpho-

nes. Gleichzeitig seien auch diese Gruppen besonders stark mit Falschinformationen in ihren 

Herkunftsländern konfrontiert worden, wobei sich die Iraker tendenziell strategischer über 

Deutschland informierten (vgl. ebd.: 8). Eine explorative Studie von Kutscher und Kreß 

(2015) betont ebenfalls die Bedeutung digitaler Medien und stellt dabei die Gruppe junger 

Geflüchteter in den Vordergrund. Auch für diese Untersuchungsgruppe gilt, dass die Medien 

in erster Linie dazu dienten, um in Kontakt mit der Familie zu treten: „Zu den ersten Hand-

lungen der jungen Flüchtlinge im Aufnahmeland gehört, sich ein Mobiltelefon zu besorgen 

und sich, falls nicht schon vorhanden, einen Facebook-Account einzurichten.“ (Ebd.: 1) 

Dabei sei das Smartphones das zentrale Endgerät für Internetzugriff, was andere Forschen-

de bestätigen (z.B. Bellardi et al. 2018). Gleichzeitig sei es zum Telefonieren mit den Kontak-

ten in den Herkunftsländern unerlässlich, wo der Zugang zu digitalen Medien oftmals einge-

schränkt sei (Kutscher und Kreß 2015: 2). Doch auch in den Unterbringungen der Geflüchte-

ten fehle es häufig an einer digitalen Infrastruktur. Dies kann insbesondere dahingehend als 

problematisch angesehen werden, als die jungen Geflüchteten häufig nicht einmal über ba-

sale Kenntnisse der Mediennutzung, beispielsweise im Bereich des Datenschutzes, verfüg-

ten (ebd.: 3) und eine Mediennutzung im Rahmen der Unterbringung eine gute Möglichkeit 

wäre, entsprechende Kompetenzen bei den jungen Menschen zu fördern. Denn der Zugang 

zu geeigneten Informationen erschließe sich den Geflüchteten häufig nicht, wie die Studie 

zeigt:  

„In den Interviews wurden die jungen Flüchtlinge gefragt, ob sie im Internet hilfreiche 
Informationen zum Asylverfahren und zur Orientierung in Deutschland gefunden ha-
ben, die ihnen das Einleben in Deutschland erleichtern. Alle Interviewteilnehmer ha-
ben ihr Interesse an solchen Angeboten bekundet, berichten jedoch fast ausschließ-
lich von nichtfachlichen bzw. kommerziellen Diensten (Facebook als Nachrichtenbör-
se, Google als Übersetzungstool, Navigationshilfe und Suchmaschine etc.). Auf 
Nachfrage gaben sie an, dass ihnen speziell für sie entwickelte digitale Informationen 
unbekannt seien.“ (Ebd.: 2) 

Diesen Forschungsergebnissen weisen auf eine Lücke zwischen den für Geflüchtete entwor-

fenen Informationen und ihrer Nutzung hin. Eine zentrale Frage lautet also, wie diese Infor-

mationen Eingang in ihre Netzwerke finden können. Ein Schlüssel scheint in der interperso-

nellen Kommunikation zu liegen, wie die Untersuchungen von Emmer et al. zeigten, obgleich 

ein solches Vorgehen zur Verbreitung von Informationen sehr aufwendig sein kann. Daher 

sollte auch die Bedeutung von Medienkompetenz nicht unterschätzt werden, sodass Ge-

flüchtete vertrauenswürdige Informationen eigenständig identifizieren können. Bei entspre-

chenden Maßnahmen muss wiederum berücksichtigt werden, über welche mediale Infra-

struktur die Geflüchteten jeweils verfügen, sowohl im Hinblick auf die Unterbringung, als 
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auch im Hinblick auf die Hintergründe der Personen. Hier zeigt sich nach einem Blick über 

die bisherige Forschung, dass es an Daten über die Mediensozialisation vor und während 

der Flucht fehlt, insbesondere was Länder der Subsahara-Region betrifft. 

 

4.2 Informationsangebot im Spiegel der Mediennutzung von Geflüchteten 

Die VIO-Datenbank umfasst sehr unterschiedliche Angebote, die sich sowohl hinsichtlich der 

Adressaten, der Themen, der Zugänglichkeit und der Art der Informationsvermittlung unter-

scheiden. Entsprechend der Bandbreite stellt auch das methodische Vorgehen eine Heraus-

forderung dar, gibt jedoch gleichzeitig Einblick in Hürden, die den Geflüchteten bei einer Re-

cherche begegnen könnten. 

4.2.1 Methodisches Vorgehen 

Parallel zum Start des Projekts (03/2017) wurde mit dem Aufbau einen Onlinedatenbank 

begonnen. Diese dient dazu, einen Überblick über die im Word Wide Web vorhandenen In-

formationsangebote für Verbraucherthemen zu erhalten, die insbesondere für „Newcomer“ 

bzw. Geflüchtete erstellt wurden. In einer ersten Phase der Orientierung wurde nach Ange-

boten gesucht, die sich gezielt an Geflüchtete richteten. Einen sehr guten Gesamtüberblick 

sowie eine vertiefende Diskussion hinsichtlich Reichweite, Adressierung und Vernetzung 

vorhandener Angebote im Bereich Integration und Digitales bietet auch die Studie des Better 

Place Lab (vgl. Mason et al. 2017). Allgemeine Angebote wie die Ankommen-App oder das 

Forum wefugees weisen allerdings nur begrenzt Schnittstellen zu Verbraucherthemen auf, 

obgleich sich potentielle Anschlussstellen identifizieren lassen. In der zweiten Phase wurde 

die Suche noch weiter angepasst und Suchbegriffe zu spezifischen Problemen von Geflüch-

teten im Bereich Konsum aus der Feldforschung abgeleitet. Als zusätzlicher Suchbegriff 

wurde meist „Flüchtling“ oder „Geflüchtete“ verwendet. Die gefundenen Angebote in über-

wiegend deutscher Sprache richten sich demzufolge primär an Flüchtlingshelfer. Deshalb 

wurde in einer dritten Phase gezielt auf Arabisch, Englisch und Französisch gesucht, um 

auch solche Angebote zu finden, die sich an Geflüchtete oder Migranten allgemein richten, 

die bei ihrer Web-Recherche keine deutsche Sprache verwenden. Die Erweiterung der Re-

cherche auf andere Sprachen wie Persisch oder Tigrinya wäre wünschenswert, kann aber 

teils aus Mangel an Dolmetschern, teils auch aus Mangel an Zeit nicht geleistet werden. 

Schließlich wird die Datenbank in einer vierten Phase noch um Angebote solcher Akteure 

ergänzt, die zwar über die Recherche kaum gefunden wurden, aber aufgrund ihres Engage-

ments für Verbraucherthemen über relevante Informationsangebote verfügen könnten (dies 

betrifft beispielsweise die Mitgliederorganisationen des vzbv oder auch bestimmte Dienstleis-

tungsunternehmen). Die auf o.g. Weise recherchierten Projekte werden in einer Datei zu-

sammengeführt und dabei hinsichtlich der Kriterien Thema, Adressierung, Mehrsprachigkeit, 
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Responsivität und Interaktivität betrachtet. Bislang umfasst die Datenbank etwas über 200 

Einträge. Ein Großteil davon (etwa die Hälfte) sind allerdings eher dem Bereich Allgemei-

nes/Ankommen, Arbeit, Sprache und Ausbildung gewidmet. Die konsumspezifischen Ange-

bote spiegeln, zumindest soweit es das Angebot deutscher Organisationen angeht, die be-

kannten Themen Wohnen, Verträge, Versicherungen, Kontoeröffnung usw. wieder. Bei den 

Angeboten von Migranten oder Geflüchteten selbst steht weniger die Information als der 

Austausch über verschiedene Themen im Vordergrund. Dies spiegelt sich auch in der Form 

der Vermittlung von Inhalten wieder, die bei deutschen Organisationen eher im Stil des Web 

1.0 erfolgt, während bei den selbstorganisierten Angeboten interaktive Formate überwiegen. 

 

4.2.2 Überblick Verbraucherinformation online 

Die Informationen für Geflüchtete und Ehrenamtlichen sind zahlreich und decken verschie-

dene Themenfelder ab. Während es einige eher allgemeine Foren gibt, die den Austausch 

von Geflüchteten untereinander und den von Flüchtlingshelfern ermöglichen, gibt es dane-

ben auch eine Vielzahl von Online-Angeboten, die einen stärker thematischen Fokus haben. 

Die Verbraucherzentralen beispielsweise haben mittlerweile Informationen zu Themen wie 

Wohnen, Haftpflichtversicherung oder Halal Einkaufen online gestellt. Diese Informationen 

können als PDF-Dokumente in unterschiedlichen Sprachen – Deutsch, Kurdisch, Englisch 

und Arabisch, zum Teil auch Farsi – heruntergeladen werden. Dieses Angebot richtet sich 

vorzugsweise an Flüchtlingshelfer, um diese in ihrer Arbeit mit Geflüchteten zu unterstützen.2  

Einen inhaltlichen Schwerpunkt bei der Bereitstellung von Informationen stellt das Thema 

Wohnen dar, das nicht nur von den einzelnen Verbraucherzentralen und dem vzbv, sondern 

auch von anderen Akteuren, vor allem Flüchtlingshelfern und Geflüchteten selbst, aufgegrif-

fen wird. 

Bei einigen Informationsangeboten handelt es sich primär um Hinweise auf eine Offline-

Beratung, was sowohl auf das Projekt „Place for Refugees“ wie auch auf die Verbraucher-

zentralen zutrifft. Darüber hinaus gibt es in den sozialen Netzwerken eine Vielzahl von Infor-

mationen, die mittels Blogs, Foreneinträgen und auch Videos über den Wohnungsmarkt in-

formieren. Einen interessanten Kontrast bieten die Videos des Verbraucherzentrale Bundes-

verbands und der Verbraucherzentrale des Saarlands, da diese sich in der Ansprache der 

Verbraucher, der Ausführlichkeit der Darstellung und letztlich auch in der Zielsetzung unter-

scheiden. Die für ihre sehr gute Unternehmenskommunikation ausgezeichneten Videos des 

vzbv stellen auch primär ein Instrument dar, um die Verbraucherzentralen selbst und ihre 

Arbeit bekannter zu machen. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass diese Videos nicht im 

 
2 Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die von uns interviewten Ehrenamtlichen keine Kenntnis dieses 
besonderen Informationsangebots hatten. 
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Rahmen der Recherche mittels Suchbegriffen über Google gefunden wurden, sondern das 

Forscherteam erst über die Pressemitteilung des vzbv aufmerksam wurde. Auch der WEBi-

Tipp3 wurde gezielt über die Seite der Verbraucherzentrale des Saarlands angesteuert. Inso-

fern stellt sich bei beiden Projekten die Frage, wie weit dieses Angebot bekannt ist und von 

Interessierten gefunden werden kann, die sich nicht zuerst durch die Webseiten der Ver-

braucherzentralen klicken.  

 

4.2.3 Analyse 

Wie bereits in der Darstellung der Angebote angeklungen, unterscheidet sich die Vermittlung 

von Verbraucherinformationen sowohl hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur interkulturellen Öff-

nung wie auch zur Interaktivität. Während der Verbraucherzentrale Bundesverband bei sei-

nen YouTube-Clips keine Kommentare zulässt, werden die Zuschauer von WEBi-Tipp dazu 

ermuntert, Fragen zu stellen und Kommentare zu hinterlassen. Wenn man sich mit den Vi-

deos aus der arabischsprachigen Community beschäftigt, fällt zudem auf, dass der Stil der 

Informationsvermittlung ein anderer ist. Dazu gehört ein Erzählstil, der viel auf Wiederholun-

gen beruht, die das Problem in unterschiedlichen Perspektiven und auch Varianten be-

schreiben. Vor allem aber setzen diese Informationsvideos viel niedrigschwelliger an. Statt 

innerhalb von drei Minuten darzulegen, wie man ein Bankkonto eröffnet, wird in einem 10-

minütigen Video4 erklärt, was überhaupt eine Bankkarte ist und was die Zahlen, Buchstaben 

und Symbole darauf bedeuten. Dies ist nicht nur ein Hinweis darauf, dass die Art der Vermitt-

lung von Verbraucherinformation reflektiert werden sollte, sondern auch, dass Personen aus 

Herkunftsländern, bei denen es keine bargeldlosen Bezahlsysteme gibt (abgesehen von 

Geld-Transfer-Apps wie sie zunehmend in afrikanischen Staaten verbreitet sind), grundle-

gende Informationen dazu brauchen. 

Der WEBi-Tipp stellt ein Format dar, bei dem der interkulturelle Wissenstransfer zu gelingen 

scheint - ein Hinweis darauf sind die Kommentare der Zuschauer bei Facebook. Allerdings 

ist die Vermittlung kulturspezifisch, da nur in arabische Sprache übersetzt wird. Die Ausrich-

tung der Angebote auf arabischsprachige Geflüchtete ist bei einer Vielzahl von Angeboten 

festzustellen. Während es einerseits plausibel ist, sich zunächst an der zahlenmäßig stärks-

ten Gruppe zu orientieren, sollte darüber nicht der Bedarf anderer ignoriert werden. Für Ge-

flüchtete aus afrikanischen Staaten könnte bereits eine Bereitstellung von Information auf 

Französisch hilfreich sein. Grundsätzlich ist aber zu bedenken, wie Geflüchtete überhaupt 

die digitalen Informationsangebote finden und nutzen können. Dazu ist nicht nur ein Internet-

zugang notwendig und ein entsprechendes Endgerät, sondern auch die Fähigkeit, entspre-

 
3 https://www.facebook.com/WEBiTIPP/ zuletzt geprüft am 28.3.2018 
4 https://www.youtube.com/watch?v=8flD0qKMGLs zuletzt geprüft am 28.03.2018 

https://www.facebook.com/WEBiTIPP/
https://www.youtube.com/watch?v=8flD0qKMGLs
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chende Angebote ausfindig zu machen. Es stellt sich somit die Frage, wie man die 

On/Offline-Schnittstelle in der Verbraucherinformation gestalten kann. Hierbei könnte es bei-

spielsweise hilfreich sein, die Informationsangebote auch in entsprechenden Netzwerken 

bekannt zu machen und Verlinkungen aktiv zu befördern. Hilfsorganisationen und ihre Mitar-

beiter müssen ebenso wie Ehrenamtliche wissen, dass es diese Informationskanäle gibt, um 

Geflüchtete darauf aufmerksam machen zu können. Dabei stellt sich das Problem, dass die 

ehrenamtlichen Helfer häufig aufgrund ihres Alters und Geschlechts selbst eher weniger 

web-affin sind. Insofern ist es wiederum fraglich, inwieweit ehrenamtliche Helfer dazu beitra-

gen könnten, als On/Offline-Schnittstelle zu fungieren. 

 

4.3 Zusammenfassung 

Verbraucherinformationen im Netz sind hinsichtlich ihres thematischen Zuschnitts (z.B. 

Wohnen, Verträge, Energiekosten) unterteilt. Die Formate reichen von mehrsprachigen PDF-

Broschüren über Videos in deutscher und arabischer Sprache bis hin zu Diskussionsforen 

und Facebook-Gruppen. Der Großteil der Angebote ist, soweit er von deutschen Organisati-

onen zur Verfügung gestellt wird, nicht interaktiv und erlaubt keine Nachfragen (Ausnahme: 

WEBi-Tipp). Was die Informationen angeht, die vermittelt werden, liegt der Fokus auf der 

Optimierung von Verbraucherverhalten. Auf diese Weise wird ein Rezeptwissen darüber 

vermittelt, welches Rollenrepertoire von einem Verbraucher als Mietinteressent oder Strom-

kunde erwartet wird. Gleichwohl gehen die entsprechenden Darstellungen von Marktsituatio-

nen aus, die weder der spezifischen Lage von Geflüchteten, die unter vergleichsweise ho-

hem Handlungsdruck stehen, abbilden, noch die Risiken, die sich durch unlautere Ge-

schäftspraktiken von Unternehmerseite ergeben, artikuliert. So wird beispielsweise genau 

erläutert, welche Dokumente zur Eröffnung eines Bankkontos von einem Geflüchteten vorzu-

legen sind, aber es wird nicht ausgeführt, dass Finanzdienstleister ein Interesse daran haben 

könnten, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, die abgelehnt werden können5. Das Bild, 

das auf diese Weise vom deutschen Verbrauchermarkt gezeichnet wird, erweist sich als we-

nig realitätsnah. Hinzu kommt, dass das Informieren und Beraten in spezifischen Themenfel-

dern einer Übersetzung des vorhandenen Materials gleichkommt, womit der besonderen 

Herausforderung, das Verhältnis zwischen Verbraucher und Markt in Deutschland zu erklä-

ren, nicht nachgekommen wird. In den Herkunftsländern der Geflüchteten, einschließlich 

solcher, die bereits spürbare Zeichen einer "Westernisierung" wahrgenommen haben, sind 

viele der Fallstricke und Hürden hiesiger Verbraucher nicht vorhanden. Langfristige Verträge 

existieren kaum und wenn, dann handelt es sich um Versorgungsverträge, bei denen der 

 
5 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpeGzaX6pE4&t=0s&index=8&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWi
AegOVyeT8p zuletzt geprüft am 29.03.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpeGzaX6pE4&t=0s&index=8&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p
https://www.youtube.com/watch?v=ZpeGzaX6pE4&t=0s&index=8&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p
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Vertragspartner der Staat gewesen ist. Aus Sicht der neuen Verbraucher ist z.B. ein liberali-

sierter Energiemarkt, bei dem aufwendig und wiederkehrend Tarife verglichen werden müs-

sen, nicht kongruent mit einer Vorstellung eines fortschrittlichen - und damit durchaus auch 

bequemeren - Landes. Die Vorteile, die sich durch die Tarifvielfalt sowie die teils deutlich 

höheren Strompreise für die Verbraucher in Deutschland ergeben, sind dabei auch keines-

wegs spontan nachvollziehbar. An dieser Stelle wäre es notwendig, nicht nur das "Was" 

(Rechte und Pflichten) der Verbraucherrolle zu vermitteln, sondern auch das "Warum" und 

"Wie". Gerade letzteres ist relevant, denn um die Aufgabe der nachfrageseitigen Marktsteue-

rung durch Auswahl entsprechend eigener Bedürfnisse zu wissen und hierbei - beim Beispiel 

Energie - auch einen direkten Beitrag zum Umstieg auf erneuerbare Energien zu leisten, 

ersetzt nicht die langwierige Einarbeitungszeit in die komplexe Verbraucherinformationsland-

schaft mit ihren zahlreichen Fallstricken (Stichwort Vergleichsportale). 

Obgleich es zu begrüßen ist, dass Verbraucherinformationen mittlerweile auch vermehrt in 

Englisch und Arabisch angeboten werden, wäre es vor allem im Hinblick auf noch zu erwar-

tende Geflüchtete aus afrikanischen Ländern, aber grundsätzlich auch für EU-Bürger, die 

nach Deutschland einreisen, sinnvoll, das Angebot auf Sprachen wie beispielsweise Franzö-

sisch auszuweiten. Zudem könnte es sich als hilfreich erweisen, vermehrt interaktive Ele-

mente in die Informationsvermittlung zu integrieren. Dies würde es nicht nur Hilfesuchenden 

erleichtern, niedrigschwellig Fragen zu stellen, sondern eine Austauschplattform könnte auch 

weitere Informationen darüber liefern, welche spezifischen Probleme sich überhaupt im Ge-

flüchtetenalltag stellen. 

Vor allem aber erscheint es notwendig, die On-/Offline-Schnittstelle stärker in Überlegungen 

einzubeziehen. Denn hier besteht die paradoxe Situation, dass Geflüchtete zu einer kompe-

tenten Recherche im WWW zumeist erst dann in der Lage sind, wenn sie über ein entspre-

chende Sprachniveau respektive Alphabetisierung verfügen und der mentale Druck, der ge-

rade in der ersten Zeit aufgrund unsicherem Asylstatus und Unterbringung in Gemein-

schaftsunterkünften besteht, reduziert ist (Internetzugang vorausgesetzt, obgleich schon die-

se Grundvoraussetzung nicht immer gegeben ist). Ist allerdings diese besonders schwierige 

Phase des Ankommens vorbei, hat sich auch der Bedarf an grundlegenden Informationen 

deutlich vermindert (auszugehen ist von einer Zunahme des sozialen Unterstützungsnetz-

werks wie auch von Lernprozessen als Verbraucher mittels Versuch und Irrtum). Insofern 

wäre es wichtig, anderen in der Flüchtlingsarbeit aktiven Akteuren entsprechende Angebote 

bekannt zu machen und die Vernetzungs- und Verlinkungsarbeit zu intensivieren. 
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5 Fazit 

Die Verhaltensweisen, die die Verbraucherrolle ausmachen, sind zu einem großen Teil Rou-

tinepraktiken, die als solche nicht hinterfragt, sondern als selbstverständlich gegeben vo-

rausgesetzt werden. Dass sie aber keineswegs selbstverständlich sind, belegt die Irritation, 

die entsteht, wenn dahinterliegende Normen und Werte durch abweichendes Verhalten in-

frage gestellt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Erwartungshaltung, dass auch Personen, 

denen die ökonomischen Mittel fehlen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ordnungs-

gemäß in einer Schlange warten, um Lebensmittel oder Kleidung zu erhalten. Die Sozialisa-

tion zum Verbraucher setzt für gewöhnlich im Kindesalter an und erfolgt primär im Kontext 

von Familie und Bildungsinstitutionen. Diesen Lernprozess müssen Geflüchteten nun nicht 

nur in sehr kurzer Zeit nachholen, sondern dies auch während einer Phase der Unsicherheit 

und Angst, ohne dass ein vergleichbares Unterstützungsnetzwerk zur Verfügung stände. 

Hinzu kommt, dass sie in ihrer Autonomie als Verbraucher vielfach eingeschränkt sind, was 

nicht zuletzt auch mit der Art zusammenhängt, wie sie sich in ihrer Rolle als Kunden der öf-

fentlichen Verwaltung erfahren. So fehlt es in allen Bereichen nicht nur an Qualitätsstan-

dards, sondern auch an Feedback-Schleifen zur Qualitätssicherung von Leistungen: Für Be-

schwerden bzgl. der Unterkunft, des Fallmanagements, der Gesundheitsversorgung, wg. 

fehlender Spielmöglichkeiten für Kinder oder unzureichender Qualität in Sprachkursen. Wäh-

rend Verbrauchern gewöhnlich die Exit-Option zur Verfügung steht – den (Sprach-)Kurs 

wechseln6, eine andere Unterkunft beziehen usw., haben Geflüchtete diese Möglichkeit zur 

Abwanderung bei sinkender Qualität von Leistungen nicht. Deshalb ist es von entscheiden-

der Bedeutung, Strukturen für Voice, also Widerspruch, zu schaffen. Auf der anderen Seite 

fehlt es grundlegend an der Einsicht in die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Unterstüt-

zung der Marktintegration von Geflüchteten als Verbrauchern. Stellt man sich der Herausfor-

derung, Personen aus Herkunftsländern mit großer kultureller Distanz an ihre Verbraucher-

rolle heranzuführen, ist eine Intensivierung der Betreuung unabdingbar. Völlig unklar ist al-

lerdings bislang, wie sich Kompetenz als Verbraucherakkulturationsagent auf Unterstützer-

seite generieren ließe. Gegenwärtig agieren Geflüchtete auf dem deutschen Markt nach den 

Trial- and Error-Verfahren. Bei Fehlschlägen helfen – mit je unterschiedlichem Erfolg – Be-

kannte, Ehrenamtliche, Lehrkräfte aus Sprachkursen, Sozialarbeiter, Hausmeister oder auch 

Angestellte aus Supermärkten und Internetcafés. Sind entsprechende Ressourcen vorhan-

den, wird mitunter auch ein Rechtsanwalt beauftragt. 

 
6 „Der Wechsel ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände, insbesondere im Fall eines Umzugs, eines 
Wechsels zwischen Teilzeit- und Vollzeitkursen, zur Ermöglichung der Kinderbetreuung oder zur Auf-
nahme einer Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nach Abschluss eines Kursabschnitts möglich.“ (BAMF, 
Merkblatt zum Integrationskurs, online unter 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/
Merkblaetter/630-121_merkblatt-oeffnung-Integrationskurse.pdf?__blob=publicationFile zuletzt geprüft 
am 28.03.2018) 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-oeffnung-Integrationskurse.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-oeffnung-Integrationskurse.pdf?__blob=publicationFile
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Informationen im Internet helfen nur bedingt den Verbraucherakkulturationsprozess zu unter-

stützen. Zunächst ist das Angebot sowohl was vorhandene Sprachen wie auch die themati-

sche Breite angeht (noch) ziemlich beschränkt. Auch fehlt es an interaktiven Elementen, die 

niedrigschwellig Rückfragen ermöglichen. Zudem scheinen die Angebote am Bedarf derjeni-

gen Geflüchteten vorbeizugehen, die grundlegende Informationen und Orientierung benöti-

gen: Zum Beispiel enthalten einige der Videos des vzbv7 den wichtigen Hinweis, Angebote 

vor Vertragsabschluss zu vergleichen, ohne aber konkrete Vergleichsstrategien vorzustellen 

oder die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Online-Bewertungsportale zu diskutieren, 

die den Geflüchteten vollkommen unbekannt sind. Nicht zuletzt steht aber auch das Medien-

nutzungsverhalten der Geflüchteten selbst den Erfolgsaussichten einer digitalen Bildungsof-

fensive entgegen. Den meisten mangelt es an „digital literacy“ im Hinblick auf deutsche In-

formationssysteme, sodass Probleme sich schon daraus ergeben können, entsprechende 

Angebote überhaupt zu finden oder als solche zu identifizieren. Ein möglicher Lösungsweg 

könnte darin bestehen, noch wesentlich stärker die Präsenz, vor allem aber die Vernetzung 

relevanter Akteure in den sozialen Medien voranzubringen. Nicht zuletzt aber bedarf es auch 

einer wesentlich stärkeren Vernetzung im Offline-Bereich, um entsprechende Angebote auch 

haupt- und ehrenamtlichen Helfern bekannt zu machen, die ihrerseits Geflüchtete darauf 

aufmerksam machen können. Angesichts der schon im Offline-Bereich fehlenden Möglich-

keiten für Geflüchtete, sich zu Wort zu melden und auf ihre Anliegen aufmerksam zu ma-

chen, sollten zumindest in der Online-Kommunikation interaktive Elemente vorhanden sein, 

die zum Austausch einladen. 

  

 
7 
https://www.youtube.com/watch?v=KOypVYbl74A&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p&i
ndex=6; 
https://www.youtube.com/watch?v=nTUzZRICkdg&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p&i
ndex=4; 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpeGzaX6pE4&t=0s&index=8&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWi
AegOVyeT8p 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KOypVYbl74A&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=KOypVYbl74A&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=nTUzZRICkdg&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nTUzZRICkdg&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZpeGzaX6pE4&t=0s&index=8&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p
https://www.youtube.com/watch?v=ZpeGzaX6pE4&t=0s&index=8&list=PL_gJNJO0fBvTw74sbohIXWiAegOVyeT8p
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