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Gesamtauswertung 
 
1. Auswertung der Literaturrecherche und der Experteninterviews : 
 
Der Beratungsbedarf bei vielen Migranten unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem 
der Einheimischen. Die Themenpalette ist die gleiche. Die Unterschiede liegen im sozialen 
Umfeld und den Kommunikationsbarrieren, die sich daraus ergeben. In diesem Kontext 
bekommt die Beratung der Migranten ihre besondere Komponente.1 Dieses Umfeld 
bestimmt dann auch das Bedürfnis und die Möglichkeiten der Migranten, mit 
Verbraucherfragen umzugehen. Es ist aber auch das Umfeld, in dem sie Adressat von 
Verbraucheraufklärung und -bildung werden können. 
 
Doch wie lässt sich aus dem Material, das die Studie zusammengetragen hat, dieser soziale 
Kontext beschreiben? 
 
Ein großer Teil der Migranten lebt in Strukturen, die nicht der Lebenswirklichkeit der 
Mehrheitsgesellschaft entsprechen. Dabei spielt die Einbindung in die Großfamilie, das 
Wohnen in ethnisch segregierten Gebieten, und dadurch auch die Schwierigkeiten, nicht nur 
die deutsche Sprache zu lernen, sondern auch das System einer modernen Gesellschaft zu 
verstehen, damit umzugehen und sich darauf einzustellen, eine besondere Rolle. Von der 
Berliner Verbraucherzentrale erfahren wir z.B., dass die Vernachlässigung einer 
angemessenen Altersvorsorge so weit geht, dass sich viele Migranten nicht um ihre Renten-
Anwartschaften gekümmert haben. Die Ratsuchenden haben keine Ahnung davon, welche 
Rentenansprüche sie haben. Diese werden immer höher eingeschätzt, als sie tatsächlich 
sind. Den Leuten ist auch teilweise nicht klar, dass sie, wenn sie „schwarz“ gearbeitet haben, 
für diese Zeit keine Rente bekommen. Dass sie die unterschiedlichen Arbeitsstationen 
nachweisen müssen, ist ihnen ebenfalls nicht klar. Teilweise wissen sie nicht, in welcher 
Firma sie vor 30 Jahren gearbeitet haben. Die Unterlagen haben Sie bereits weggeworfen.  
 
Die Orientierung auf Familie und ethnisch segregiertes Wohnumfeld machen es schwer, das 
institutionelle Gebilde einer modernen Gesellschaft wie der deutschen mit ihren 
Rechtsregeln zu verstehen und sich darin zurechtzufinden. Das ist auch eine Erklärung 
dafür, dass so viele Migranten zur Beratung kommen, weil sie von Landsleuten mit 
überteuerten Krediten reingelegt wurden oder weil jemand sich von einem Familienmitglied 
mit einer Versicherung hat eindecken lassen, die er weder braucht noch bezahlen kann. Aus 
den Experteninterviews erfahren wir, dass es für viele Migranten schwer nachzuvollziehen 
ist, dass auch das Rückgaberecht verspielt ist, wenn die Rückgabefrist für ein Produkt 
überschritten wurde, oder die Police nicht ausgezahlt wird, wenn vor Jahren beim 
Versicherungsabschluss falsche Angaben gemacht wurden. Ein weiteres Beispiel zeigt die 
o.g. Finanzstudie. Wenn sich einmal eine positive Beziehung zu einem Bankangestellten 
entwickelt hat, geht man auch dann weiter zu dieser Bank, wenn der betreffende Mitarbeiter 
nicht mehr dort arbeitet und andere Banken bessere Kreditkonditionen anbieten. Die Studie 
zeigt auch, dass Bankberater gegenüber unabhängigen Beratern bevorzugt werden. Der 
Status einer zivilgesellschaftlichen Institution als unabhängige Beratungsinstanz - wie z.B. 
die Verbraucherzentrale - wird häufig nicht verstanden. Vom Berater wird persönliche 
Beziehung erwartet, ein Anspruch auf Kompetenz und Unabhängigkeit wird nicht gestellt. 
 
Die Verbraucherthemen, denen bei Migranten besondere Relevanz zukommt und bei denen 
ein Aufklärungsbedarf und Beratungsbedarf besteht, sind meistens durch den beschriebenen 
Kontext überlagert. 
 

                                            
1 Für sprachgewandte Migranten, die aus der Bildungsschicht kommen, treffen diese Ausführungen natürlich nicht 
zu. vgl. Anke Kirchner, Verbraucherzentrale NRW: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die 
Verbraucherberatung S. 20. 
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Aufklärungsbedarf gibt es für fast alle in der Finanzstudie aufgezählten Themen.2 Bei den 
meisten Themen, die in der Finanzstudie als problematisch beschrieben werden, handelt es 
sich um solche, die von den Betroffenen selbst nicht unbedingt so empfunden werden. Sie 
sind aus der Logik der Mehrheitsgesellschaft betrachtet problematisch, in der es als 
Standard gilt, dass man sich vor wichtigen Entscheidungen in Finanzangelegenheiten 
informiert oder beraten lässt. Genau das ist bei den oben beschriebenen Beispielen nicht der 
Fall, man kümmert sich nicht um einen günstigen Baukredit, weil man aus subjektiven 
Gründen ein Vertrauensverhältnis zur Bank aufgebaut hat. Oder man verschafft sich weder 
eine Beratung noch eine Informationen, bevor man eine Versicherung abschließt. Das heißt, 
dass die dort angesprochenen Verbraucherthemen eigentlich Themen sind, die primär als 
Fragen der Verbraucherbildung anzusehen wären. Das allerdings wäre eine Intervention zur 
Inklusion von Migranten in den sozialen Kontext der Mehrheitsgesellschaft.  
 
Migranten kommen erst in die Beratung, wenn es „zu spät“ ist. Für präventive Informationen 
oder Beratung wenden sie sich nicht an eine Beratungsstelle. Sowohl den 
Experteninterviews als auch den Studien der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist 
dieser Befund zu entnehmen. Zu den Verbraucherzentralen kommen sie meistens mit 
Fragen, die dem Bereich Finanzdienstleistungen zuzuordnen sind. Dabei geht es vor allem 
um Schulden und Insolvenzberatung in Zusammenhang mit Verträgen für überteuerte 
Leistungen, mit überflüssigen Versicherungsabschlüssen und unseriösen Krediten. Bei der 
Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Dortmund machen Migranten nach Schätzungen 
der Leiterin der Schulden- und Insolvenzberatung 50 % der Ratsuchenden aus. Zu 
Migrantenorganisationen und Migrationssozialdiensten kommen Migranten mit einem 
Konglomerat an Fragestellungen, die von der Schuldenberatung über Krankheit bis zu 
Fragen nach Familiennachzug reichen. In vielen Fällen, vor allem bei älteren Türken, geht es 
nicht einmal um Beratung, sondern um einfachste Hilfen und Betreuung zur Erklärung des 
Inhalts eines Behördenschreibens, beim Aufsetzen eines Briefes, beim Ausfüllen von 
Formularen für Rückzahlungen, Erstattungen, Stundungen usw. 
 
Zusammenfassung: 
Traditionelle Lebensformen, die sich aufgrund von Familienorientierung und segregierten 
Wohnvierteln reproduzieren, beeinflussen das Verhalten von Migranten als Verbraucher. 
Daraus ergibt sich ein besonderes Bedürfnis nach Beratung - aus der Perspektive der 
Standards der Mehrheitsgesellschaft auch ein Bedarf an Verbraucherbildung und Aufklärung.  
 
 
 
2. Sprache 
 
Verbraucherzentralen und Experten sehen die Sprachbarrieren als das wichtigste Hindernis 
für Migranten im Zugang zu qualifizierten Beratungsangeboten. Aus den Beratungsstellen 
der Verbraucherzentrale und aus einer Schuldnerberatung Nordrhein-Westfalens konnten wir 
erfahren, dass es bei der Kommunikation während der Beratung erhebliche Probleme gibt - 
dass die Berater teilweise die Ratsuchenden nicht verstehen und wiederum auch nicht sicher 
sind, dass die Ratsuchenden die Beratung verstehen. Die Lösungsmöglichkeiten liegen auf 
der Hand. Übersetzungen und Dolmetscher sind ein Weg. Die Frage ist nur: wie erreicht man 
mit vertretbaren Kosten ein vertretbar gutes Ergebnis. Die Verbraucherzentralen gehen 
unterschiedlich damit um. In Berlin z.B. gibt es für drei Stunden in der Woche eine Beratung 
auf Türkisch, die nach Auskunft der Beratungsstelle die Nachfrage nicht decken kann. 
Außerdem werden auch die anderen Fälle, in denen die Ratsuchenden Schwierigkeiten 
haben, sich in Deutsch zu verständigen, zu dem türkischen Berater geschickt, egal woher sie 
kommen. In der Verbraucherzentrale in Nordrehein-Westfalen wird nicht mit Dolmetschern 
gearbeitet, es fehlen dazu die materiellen Ressourcen. Die Beratungsstellen erwarten, dass 
die Ratsuchenden, die des Deutschen nicht mächtig sind, in Eigeninitiative jemanden zum 
                                            
2 siehe Kapitel 8: Migranten als Verbraucher. 
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Dolmetschen mitbringen. Es kommt aber auch häufig vor, dass das Kinder sind. Nach 
Auskunft einer Beraterin kommt es manchmal zu grenzwertigen Situationen, wenn z.B. ein 
10jähriges Kind die Rechtsangelegenheiten für den Vater übersetzen muss. Die erwähnte 
Schuldnerberatung schiebt nach eigener Auskunft das Problem vor sich her. Es gibt in der 
Stadt einen Dolmetscherpool, aber diesen Dienst für die Beratungsstelle zu organisieren, 
sieht der Leiter als zu umständlich an. 
 
Bei den Experteninterviews stellte sich heraus, dass Migrantenorganisationen und 
Migrationsdienste, die Migranten aus der Türkei beraten, eine ganz andere Einstellung zu 
sprachlichem Entgegenkommen gegenüber ihrer Klientel haben als diejenigen 
Organisationen, die ihre Angebote an Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion richten. 
Die ersteren sind darauf ausgerichtet, mit viel Einfühlungsvermögen und Geduld sowie mit 
eigenen Sprachkenntnissen oder dem Einsatz von Dolmetschern eine Beratungssituation 
herzustellen, die den betroffenen Migranten sehr wohl hilft, mit Schwierigkeiten in 
Deutschland zurechtzukommen, die aber langfristig gesehen damit Sprachbarrieren 
reproduzieren und vermutlich sogar stabilisieren. Die Experten aus den Organisationen, die 
ihre Angebote an Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion richten, sehen die Situation 
dieser Zielgruppe anders. Sie attestieren ihnen ein starkes Interesse, so schnell wie möglich 
Deutsch zu lernen, vorhandene Sprachbarrieren zu beseitigen und sich in die deutsche 
Gesellschaft einzufügen, weil sie genau deshalb nach Deutschland gekommen sind. Diese 
Migranten verfügen über ein höheres Bildungsniveau und zeigen eine große Bereitschaft zur 
Integration. Sprachschwierigkeiten gibt es bei älteren Menschen, aber weniger stark 
ausgeprägt als bei den Türken. Nach Auskunft der Experten stellt sich die russische Klientel 
nach möglichen Anfangsschwierigkeiten immer sicherer auf die deutsche Sprache ein, und 
damit wird auch das gesamte Umfeld der Beratung vereinfacht. 
 
Allerdings gibt es hierzu gegensätzliche Aussagen der Verbraucherzentralen in Nordrhein-
Westfalen. Dieser Zielgruppe werden ebenfalls extreme Sprachschwierigkeiten bescheinigt. 
 
Zuverlässige Aussagen dazu sind schon deshalb nicht möglich, weil es über die Einwanderer 
aus der ehemaligen Sowjetunion fast keine Forschungsstudien gibt. Über die Migranten aus 
der Türkei gibt es mit den jährlichen Mehrthemenbefragungen des Zentrums für 
Türkeistudien Essen und in der schon erwähnten Finanzdienstleitungsstudie methodisch 
abgesicherte Aussagen, dass fast die Hälfte der Befragten sich eine Beratung auf Türkisch 
wünscht, selbst in der zweiten, deutschsprachigen Generation ist der Anteil signifikant. 
 
Wie auch immer Institutionen in Deutschland mit dem Thema Migration und Sprache 
umgehen, sie stehen in jedem Falle vor einem Dilemma: mit einem sprachlichen 
Entgegenkommen durch Sprachmittler oder Mitarbeiter, die die Sprache der Migranten 
sprechen, wird die Zielgruppe zwar mit den Angeboten der jeweiligen Institution erreicht, 
dafür werden aber die Sprachbarrieren perpetuiert. Es besteht kein Anlass, sich auf die 
deutsche Sprache einzulassen. Schwellenängste gegenüber deutschen Institutionen, die von 
den Experten und in der Literatur immer wieder genannt werden, perpetuieren sich damit 
auch. Es wäre allerdings naheliegend, wenn Institutionen wie die Verbraucherzentralen sich 
dieses Dilemmas bewusst würden und in ihren Bemühungen, die Zielgruppe mit ihren 
Angeboten zu erreichen, Maßnahmen ins Auge fassten, die den Umgang mit diesem 
Dilemma möglich machen. Wir kommen später noch darauf zurück. 
 
Zusammenfassung 
Sprachbarrieren sind das größte Hindernis einer effizienten Beratung. Auf die 
Sprachschwierigkeiten mit Sprachmittlern zu reagieren, bringt ein Dilemma mit sich: 
einerseits erreicht man die Zielgruppe, andererseits reproduziert man ethnische Segregation. 
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3. Bekanntheit der Verbraucherzentralen 
 
Es gibt unterschiedliche Einschätzungen dazu, inwieweit die Verbraucherzentralen mit ihren 
Angeboten Migranten aus der Türkei und der Sowjetunion erreichen. Aus den 
Experteninterviews geht hervor, dass die Verbraucherzentralen mit ihren Angeboten bei 
Migranten so gut wie nicht bekannt sind. Die Experten geben an, dass sie selbst zwar 
wissen, dass es die Verbraucherzentrale gibt, aber noch nie mit ihr in Kontakt getreten sind 
oder schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht haben. Die Verbraucherzentralen haben eine 
andere Wahrnehmung. In Nordrhein-Westfalen wird der Anteil an Migranten bei den 
Beratungen auf 20 %3 und auch der Anteil von Einwanderern aus der Türkei und 
„Osteuropa“ wird auf 80 % der Ratsuchenden mit Migrationshintergrund geschätzt. In einigen 
Beratungsstellen wird der Anteil von Migranten sogar mit 30 % und bei der Schulden- und 
Insolvenzberatung in Dortmund sogar mit 50 % angegeben. Aus der Dokumentation des 
bereits erwähnten Projekts der Agenda 21 in Hannover liegen Daten von über 400 russisch, 
türkisch, arabisch, kurdisch und persisch sprechenden Haushalten vor. 30 % der Russen,  
40 % der Türken und 60 % der Perser ist die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
bekannt. Von jenen, die die Beratungseinrichtung kennen, waren 42 % der türkischen, 33 % 
der russischen und 29 % der persischen Befragten schon einmal vor Ort zu einem 
Beratungsgespräch. 
 
Während die Experten bemängeln, dass die Verbraucherzentralen in den einschlägigen 
Netzwerken und Treffen, in denen fachliche Themen behandelt werden, die die Beratung mit 
Migranten betreffen, fehlen, gehen die Verbraucherzentralen davon aus, dass sie mit 
einschlägigen Institutionen der Migrationsarbeit gut vernetzt sind. Woher kommt diese 
unterschiedliche Wahrnehmung? Nach unserer Einschätzung bewegen sich 
Verbraucherschutz-Organisationen auf der einen Seite und Migrantenorganisationen sowie 
Migrationssozialdienste auf der anderen in unterschiedlichen fachlichen und organisationalen 
Bezugssystemen. Während Migrantenorganisationen ein Spektrum von Beratungsthemen 
abdecken, zu dem auch Verbraucherfragen gehören, deckt die Verbraucherzentrale 
ausschließlich Verbraucherthemen ab. Auch wenn es thematische Überschneidungen gibt, 
für Migrantenorganisationen und Migrationssozialdienste stehen das Migrationsgeschehen 
und die jeweiligen Einwanderer im Vordergrund, für die Verbraucherzentralen stehen 
Verbraucherthemen im Vordergrund, sogar noch nach Themenbereichen wie z.B. Finanzen, 
Umwelt usw. aufgegliedert. Darüber hinaus sind die Verbraucherzentralen hierarchisch 
organisiert, so dass ein Berater nicht ohne weiteres an den einschlägigen Netzwerken 
teilnehmen kann. 
 
Unabhängig von den Migranten, die einen Weg zu den Verbraucherzentralen finden, scheint 
es allgemein einen großen Bedarf an Verbraucherberatung zu geben, der von den 
Migrantenorganisationen und Migrationssozialdiensten nicht mit der Sachkenntnis abgedeckt 
werden kann wie von den spezialisierten Beratungen der Verbraucherzentralen. Auch wenn 
Migranten die Verbraucherzentrale aufsuchen, steht eine Lösung für die 
Kommunikationsprobleme noch aus. Offen ist auch, wie der Bedarf an Verbraucherbildung 
und -aufklärung, der sich sowohl aus den Studien als auch aus den Experteninterviews 
ergibt, vom System Verbraucherschutz aufgenommen wird. Wenn der Verbraucherschutz 
hier verbraucherpolitisch effektiv gestaltet werden soll, kommen die Akteure nicht umhin, mit 
Migrantenorganisationen systematisch zu kooperieren. Bei diesen Organisationen liegen die 
Kenntnisse darüber, wie und mit welchen Formaten die Zielgruppe erreicht werden kann. 
Von wo die Einflussnahme für eine solche Strategie auszugehen hätte, von politischen 
Institutionen oder von den Verbraucherzentralen selbst, ist aus den Recherchen nicht 
abzuleiten. Aus den Interviews geht hervor, dass im Migrationsbereich eine große 
Bereitschaft zu Kooperationen besteht, es gibt viele gute Ideen und vor allem einen Fundus 
an Wissen über die jeweiligen Zielgruppen. 

                                            
3 siehe Kapitel 8: Migranten als Verbraucher. 
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Zusammenfassung: 
Verbraucherzentralen und Beratungsstellen für Migranten bewegen sich in unterschiedlichen 
fachlichen und organisatorischen Bezugssystemen. Es stellt sich die Frage, woher im 
System Verbraucherschutz der Impuls kommen soll, um diese Grenzen aufzubrechen. 
 
 
 
4. Zugang zur Zielgruppe 
 
Die Experteninterviews und die Auswertung der ARD/ZDF-Studie „Migranten und Medien“ 
haben ein umfassendes Bild über die Kontaktwege zu der Zielgruppe der Einwanderer aus 
der Türkei und aus der ehemaligen Sowjetunion gegeben. Als entscheidend wird die direkte 
Ansprache der Zielgruppe bewertet. Wenn es um Beratung oder um 
Bildungsveranstaltungen geht, wird sogar die Mundpropaganda, die persönliche Empfehlung 
als beste Methode des Kontakts angesehen. Auch hier zeigt sich, dass der Zugang zur 
Zielgruppe vom sozialen Zusammenhang, den wir oben beschrieben haben, überlagert wird. 
 
Wie wichtig diese Informationen im Kontext dieser Studie sind, hängt natürlich davon ab, was 
eine Institution wie die Verbraucherzentrale bei Migranten erreichen möchte. Will sie nur ihr 
vorhandenes Beratungsangebot bekannt machen? Oder will sie durch eine systematische 
Kooperation mit Migrantenorganisationen ihre Kommunikationsprobleme in der Beratung in 
den Griff bekommen und der Zielgruppe dadurch den Zugang zu einem qualifizierten 
Beratungsangebot möglich machen? Möchte sie den Migranten Verbraucherinformationen 
zugänglich machen und dafür ein Format wählen, das bei der Zielgruppe auch ankommt? 
Oder sieht sie es gar als ihre Aufgabe, systematisch für unterschiedliche Gruppen von 
Migranten ein Angebot an Verbraucheraufklärung und Verbraucherbildung bereitzustellen, 
das auf solide Untersuchungen darüber aufbaut, wie die Migranten von den 
unterschiedlichen Themen, um die sich der Verbraucherschutz kümmert, in spezifischer 
Weise tangiert sind? Um ein angemessenes Format für solche möglichen Maßnahmen zu 
entwerfen, müsste das Wissen aus Migrantenorganisationen oder von einzelnen Migranten 
herangezogen werden.  
 
 
Zusammenfassung 
Experteninterviews und Medienanalyse geben ein umfassendes Bild darüber, wie die 
Kommunikationskanäle zu den Migranten aus der Türkei und der ehemaligen Sowjetunion 
strukturiert sind, und welche Kanäle wie und wofür einzusetzen sind. Wie diese Kanäle 
genutzt werden, wird von den Entscheidungen abhängen, welche Richtung in der 
Verbraucherpolitik gegenüber den Migranten eingeschlagen wird. 
 
 
5. Kooperation mit der Zielgruppe 
 
In allen Experteninterviews, im Berliner Verbraucherbericht und vor allem im Nationalen 
Integrationsplan4 wird darauf hingewiesen, dass eine Orientierung des Verbraucherschutzes 
auf die Zielgruppe der Migranten die Einbeziehung von Migrantenorganisationen und 
migrantenspezifischer Dienste voraussetzt. 
 

                                            
4 vgl. Einleitung und Nationaler Integrationsplan. 
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/beauftragte-fuer-
integration.html. 
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Eine solche Forderung oder Empfehlung ist nicht nur unter politisch partizipatorischen 
Aspekten relevant. Viel wichtiger ist der Lernprozess, der von Seiten der Organisationen der 
Mehrheitsgesellschaft und den Migrantenorganisationen in Gang gesetzt wird. Institutionen 
wie die Verbraucherzentrale entwickeln über solche Kooperationen Kenntnisse über die 
Migrantencommunities, und diese bauen für sich und für ihre Mitglieder das Wissen über die 
Mehrheitsgesellschaft und ihre Institutionen aus. Beide lernen miteinander umzugehen und 
verändern sich dabei. Auf beiden Seiten findet ein Prozess der Kompetenzentwicklung statt, 
vor allem auf inhaltlicher Ebene. Solche Prozesse können in Gang gesetzt werden, indem 
z.B. das Know-how von Migrantenorganisationen herangezogen wird, um eine Lösung für 
die Beseitigung der Kommunikationsbarrieren bei der Beratung der Verbraucherzentralen zu 
finden. Eine weitere Möglichkeit ist, Migrantenorganisationen heranzuziehen, um 
Verbraucherbildungsformate zielgruppengerecht zu entwickeln und die Verbraucherzentralen 
dabei zu unterstützen, sie an die Adressaten zu bringen. Migrantenorganisationen wiederum 
haben die Möglichkeit, die Spielregeln deutscher Organisationen kennenzulernen und sich in 
diesem Prozess zu professionalisieren. Die Untersuchung über Migranten und 
Finanzdienstleistungen arbeitete heraus, dass eine Korrelation besteht zwischen den 
Kontakten von Einwanderern aus der Türkei zu Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und 
der Nutzung vielfältiger Informationskanäle für Finanzentscheidungen. Das heißt, dass 
gemeinsame Kooperationen auf Arbeitsebene Lernprozesse bewirken, die sich auch auf 
andere Lebensbereiche erstrecken. Die Kooperation zwischen Institutionen der 
Mehrheitsgesellschaft und Migrantenorganisationen schafft vor allem Vertrauen bei den 
Mitgliedern der jeweiligen communities, zu denen die Migrantenorganisationen gehören. Sie 
ist daher eine wesentliche Strategie, um das Misstrauen und die Schwellenangst gegenüber 
deutschen Institutionen abzubauen. So ist z.B. die Berliner Polizei die am meisten 
angesehene Institution in den muslimischen communities der Stadt. Das hat damit zu tun, 
dass sie sich seit Jahren erfolgreich bemüht, muslimische Organisationen in die lokale 
Kriminalprävention einzubinden.5 Die Polizei war deswegen auch der Ansprechpartner für 
die Organisatoren des Berliner Elternkongresses, um islamische Organisationen dazu zu 
gewinnen, an dem Kongress teilzunehmen.6  
 
Doch mit wem kooperieren? Jede Institution der Mehrheitsgesellschaft muss selbst 
entscheiden, mit wem sie kooperieren möchte. Die Erfahrungen mit unterschiedlichen 
Kooperationen7 haben gezeigt, dass kleinere Migrantenorganisationen eher die Zielgruppe 
erreichen und engagierter sind als große. Häufig geht es bei größeren, bereits etablierten 
Organisationen nicht in erster Linie darum, die Mitglieder ihrer community in die 
Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Meistens sind vor allem ihre Funktionäre damit 
beschäftigt, ihren Status als erfolgreiche Funktionäre zu reproduzieren bzw. auszubauen. 
Wichtig sind auch sogenannte Schlüsselpersonen innerhalb der jeweiligen communities. 
Diese sind häufig nicht in Organisationen eingebunden, wissen viel, sind innovativ und 
verfügen über einen breit gefächerten Kontakt in die communities. Eine weitere Erfahrung ist, 
dass islamische Organisationen eher in der Lage sind, ihre Mitglieder zu erreichen und sie 
dazu zu gewinnen, an Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen teilzunehmen. 
Allerdings müsste eine Institution wie die Verbraucherzentrale sich informieren, mit welchen 
islamischen Organisationen eine Kooperation vertretbar ist. Sie wird nicht umhin können, 
sich langfristig ein Know-how über die Strukturen der unterschiedlichen communities zu 
erarbeiten, das es ihr erlaubt zu entscheiden, mit welchen Kooperationen ein effektiver 
Zugang zu der jeweiligen Zielgruppe erreicht werden kann. 
 

                                            
5 vgl. Frank Gesemann, Chancen und Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Moscheevereinen und 
Verwaltung, in Riem Spielhaus/Alexa Färber (Hrsg.), Islamisches Gemeindeleben in Berlin, Berlin 2006, S. 25-31. 
6 http://www.elternkongress-berlin.de/ 
7 Polizei und Moscheevereine – Ein Leitfaden zur Förderung der Zusammenarbeit“. 
http://www.bpb.de/files/0MQCWZ.pdf; Tatiana Lima Curvello / Margret Pelkhofer-Stamm: Interkulturelles Wissen 
und Handeln – neue Ansätze zur Öffnung sozialer Dienste. http://www.tik-iaf-
berlin.de/downloads/TiK_AbschlussDoku_Kapitel1.pdf. Berliner Elternkongress 2006 http://www.elternkongress-
berlin.de 
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Die Gespräche, die im Rahmen der Studie mit Beratern aus den Verbraucherzentralen in 
Nordrhein-Westfalen geführt wurden, zeigen, dass bis jetzt in den Verbraucherzentralen eine 
andere Vorstellung über Kooperationen besteht als die Idee, die sich aus den 
Experteninterviews herauskristallisiert hat. Während bei den Beraterinnen der 
Verbraucherzentralen unter Kooperation eine einmalige gemeinsam durchgeführte 
Veranstaltung verstanden wird, der keine weiteren Kontakte folgen, wird aus den Interviews 
die Vorstellung des Aufbaus einer systematischen Kooperation deutlich. Eine Ausweitung 
des Verbraucherschutzes auf die Zielgruppe der Migranten, als ein Paket aus Beratung, 
Aufklärung und Bildung, würde um eine systematische Kooperation mit 
Migrantenorganisationen und migrantenspezifischen Diensten nicht herumkommen. Es muss 
aber gesagt werden, dass sowohl in Berlin als auch in Nordrhein-Westfalen unter den 
gegenwärtigen Strukturen nicht so leicht vorstellbar ist, wie dies zu gewährleisten wäre. Die 
Verbraucherzentrale in Berlin hat keine Beratungsstellen in den Bezirken und hat auch nicht 
die Infrastruktur und die Ressourcen, eine solche Aufgabe zu bewältigen. Die 
Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen verfügt in ihrer Zentrale über die fachlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen, um konzeptionell eine interkulturelle Öffnung des 
Verbraucherschutzes in Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu bringen. Allerdings könnte die 
konkrete Umsetzung auf lokaler Ebene schwierig sein. Damit sich aus einer Kooperation mit 
Migrantenorganisationen eine nachhaltige Wirkung im Sinne einer Integration von Migranten 
in das System Verbraucherschutz entwickeln kann, müssen Kooperationen auf lokaler 
Ebene organisiert sein. Nach Auskunft der Berater vor Ort lässt aber der laufende 
Beratungsbetrieb eine systematische Kooperation mit dem Ziel der Verbraucherbildung und  
-aufklärung nicht zu. 
 
 
 
 
Zusammenfassung: 
Kooperationen zwischen den Institutionen der Mehrheitsgesellschaft und den Organisationen 
der Migrantencommunities führen zur Gestaltung von Integration, indem auf beiden Seiten 
Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Um zu entscheiden, mit welchen Organisationen 
Kooperationen sinnvoll sind, muss bei den Verbraucherzentralen ein spezifisches Wissen 
aufgebaut werden. 
 
Für die Verbraucherzentralen in ihrer gegenwärtigen organisationalen Strukturiertheit wäre 
es eine Herausforderung, systematische Kooperationen mit Migrantenorganisationen 
aufzubauen. 
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Empfehlungen 

 
Öffnung der Institution und der Beratung 

• Die Beteiligung der Verbraucherzentralen an regionalen und örtlichen Netzwerken 
der Migrantenbetreuung muss vorrangig sein, weil dadurch Kontakte erschlossen, 
zusätzliche Informationsebenen geöffnet und Verteilungswege für eigene 
Informationen (Adressen, Mails) genutzt werden können. In den Experten-Interviews 
wurde immer wieder das Fehlen solcher Netzwerkbeteiligungen bemängelt und 
bedauert. Ungeachtet der offensichtlichen Bereitschaft der Beteiligten an diesen 
Netzwerken, die Verbraucherzentralen als Partner willkommen zu heißen, liegt hier 
für die Verbraucherzentralen ein Potenzial brach, das genutzt werden kann. 

• Die Notwendigkeit der offensiven direkten Kontaktsuche zur Migrantenklientel ist in 
vielen der Gespräche betont worden. Örtliche oder regionale Nähe, kurze Wege der 
Ansprechbarkeit durch Stadtteilbüros oder regionale Kontaktstellen sind nach 
Auffassung der befragten Experten eine wichtige Voraussetzung für die Öffnung der 
Einrichtung, für das Wahrgenommenwerden und schließlich für die Inanspruchnahme 
der Einrichtung.. 

• Die Sondierung aussichtsreicher Medienkontakte wird ebenfalls als wichtig 
empfohlen. Hierfür sind für die türkische und für die russische Klientel 
unterschiedliche Wege zu gehen, die im unterschiedlichen Medienverhalten der 
beiden Migrantengruppen liegen. Es steht aber außer Frage, dass solche 
Medienkontakte, wenn sie in vernünftiger Relation zu eventuell entstehenden Kosten 
betrachtet werden, vor allem in direkter Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Redaktionen äußerst vielversprechend sind und auch von den Praktikern empfohlen 
werden. 

 
Weitere wissenschaftliche Untersuchungen 

• Es sollten Forschungsvorhaben beauftragt werden, die herausarbeiten, welchen 
besonderen Bedarf die unterschiedlichen Migrantengruppen gegenüber dem 
Verbraucherschutz zu einzelnen Verbraucherfragen haben. Der Eingang der 
Ergebnisse in die Verbraucherinformation, Verbraucherbildung, Verbraucherberatung 
und Interessenvertretung sollte systematisch organisiert werden. Ein vorbildliches 
Beispiel für solche Studien könnte die mehrfach erwähnte Untersuchung über 
Finanzdienstleistungen sein 

• In internen Workshops mit kompetenten Beratern und Schlüsselpersonen der 
jeweiligen Migrantencommunities sollte herausgearbeitet werden, mit welcher 
Strategie diesem besonderen Bedarf begegnet werden könnte. Mit einem Workshop 
zu der bereits vorliegenden Studie über Migranten und Finanzdienstleistungen könnte 
im Themenfeld Finanzen der Anfang gemacht werden. 

 
Entwicklung besonderer Formate für Verbraucherinformation, Verbraucherbildung und 
Verbraucherberatung: 

• In den Befragungsgesprächen wurden von den Teilnehmern Vorstellungen 
entwickelt, die bekannten Kontaktschwierigkeiten zu überwinden und an gegebene 
Bildungsvoraussetzungen anzuknüpfen. In den Interviews gibt es bereits Ideen dazu. 
Eine davon war die Ausgestaltung von konkreten Lerninhalten im Rahmen der 
Orientierungskurse gemeinsam mit den Verbraucherzentralen8. Es ist daran gedacht, 

                                            
8 Am 1.1.2005 ist das Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten. Er sieht nach dem 600stündigen Sprachkurs einen 
30stündigen Orientierungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und Geschichte in 
Deutschland vor. Das Konzept ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtling entwickelt worden. 
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verbraucherrelevante Situationen in Rollenspielen mit den Teilnehmern dieser Kurse 
in deutscher Sprache durchzuspielen. Informationsmaterial wäre zielgruppengerecht 
zu gestalten. Auch hier ist eine Kooperation mit Migrantenorganisationen 
unerlässlich, um herauszufinden, welches Material für die Zielgruppen überhaupt von 
Interesse ist und wie es zu gestalten ist, damit es die Zielgruppen überhaupt 
anspricht. Die Formate Verbraucherbildung und Verbraucherinformation sollten 
gemeinsam mit Migrantenorganisationen entwickelt werden. Es ist dabei wichtig, die 
Maßnahmen so zu konzipieren, dass sie auf eine nachhaltige Integration der 
Zielgruppe ausgerichtet sind, d.h. sie so zu planen, dass die Maßnahmen ethnische 
Strukturen nicht verfestigen.9. 

• Bei den Kooperationen ist darauf zu achten, dass die Organisationen (unabhängig 
davon, ob islamisch oder laizistisch), mit denen eine Kooperationen aufgebaut 
werden soll, integrativ arbeiten und nicht ethnisch segregiert handeln. 

• Für die Beratung sind innovative Arrangements denkbar. Auch hierzu gibt es 
Vorschläge aus den Interviews, z.B. dass die Verbraucherzentrale ihre Beratungen 
einmal wöchentlich in einer Moschee durchführt oder auch im Kindergarten oder in 
einer Schule mit hohen Anteil von Migranten. Das Jugendamt in Nürnberg hat damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihre Erziehungsberatungsstelle hat ihre 
Elterninformationen und die Beratung in Kindergärten durchgeführt und damit nicht 
nur Migrantenfamilien erreicht, sondern ebenfalls deutsche Familien aus 
bildungsfernen Schichten, die von sich aus sonst nicht der Weg zur Familienberatung 
gefunden hätten.10  

• Für die Verbraucherzentralen wäre es sinnvoll, eine Strategie, wie sie oben 
beschrieben wurde, als Pilotprojekt in unterschiedlichen Städten zu starten und 
Erfahrungen zu sammeln, wie ein solches Vorhaben für Kommunen mit hohem 
Migrantenanteil zu organisieren ist. 

• Die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, müssten gebündelt werden. Es wird 
empfohlen, damit gezielt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu beauftragen. 
Eine weitere Aufgabe einer solchen Person sollte darin bestehen, innerhalb und 
außerhalb der Institution für die Idee einer interkulturellen Öffnung des 
Verbraucherschutzes zu werben. Mit einer solchen Strategie konnten gute 
Erfahrungen bei der interkulturellen Öffnung der Jugendämter in Berlin, Nürnberg und 
München gemacht werden, ebenso bei der interkulturellen Öffnung der polizeilichen 
Präventionsarbeit in Berlin, Essen und Stuttgart.11  

 
 
 
 
 
 
 
 
Die gesamte Studie finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download auf unserer 
Plattform www.verbraucherbildung.de 
 

                                            
9 Negatives Beispiel: Beratungsprojekt im Rahmen der Agenda 21. 
10 Tatiana Lima Curvello, Margret Pelkhofer-Stamm, „Interkulturelles Wissen und Handeln – neue Ansätze zur 
Öffnung sozialer Dienste“, Dokumentation des Modellprojekts “Transfer interkultureller Kompetenz“, Berlin 2003, 
S. 70. 
11 Zentrale Geschäftstelle Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes und Bundeszentrale für 
politische Bildung (Hrsg.), „Polizei und Moscheevereine – Ein Leitfaden zur Förderung der Zusammenarbeit“ 
Stuttgart 2005, http://www.bpb.de/files/0MQCWZ.pdf 
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