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Zusammenfassung  

Die Studie erfasst auf Grundlage von bisherigen Forschungserkenntnissen, sowie 

durch Befragungen von Betroffenen und Interviews mit Fachleuten, welche Probleme 

und Herausforderungen es derzeitig für arabischsprachige Geflüchtete als 

Verbraucherinnen und Verbraucher in Berlin gibt und welche Handlungsmaßnahmen 

es zur Lösung der Probleme geben könnte. 

Geflüchtete in Berlin sind in den vergangenen Monaten häufig Oper von geworden. 

Betrug an Geflüchteten in Berlin tritt besonders häufig auf im Bereich von 

Wohnungsvermittlungen, Handy- und Internetverträgen, Gewinnspielen und 

Versicherungen auf. Aber auch verbraucherschutzrelevante Bereiche, wie z.B. 

Mindeststandards für Halal-Produkte und Deutschkurse, seriöse Bankberatungen und 

eine gesicherte Gesundheitsversorgung sind wichtige aktuelle Themen für Geflüchtete 

in Berlin. 

Den Ergebnissen der Studie entsprechend empfehlen wir, aktiv auf die Zielgruppe 

zuzugehen und vermehrt Beratungsangebote in arabischer Sprache und auf 

verschiedenen Wegen (soziale Netzwerke, mobile Beratung etc.), anzubieten. Die 

Aufklärung von Geflüchteten als mündige Verbraucherinnen und Verbrauchern sollte 

typische Formen des Verbraucherbetrugs abdecken, sowie relevante Markt- und 

Rechtsgrundlagen vermitteln, damit Geflüchtete kompetent und mündig in ihrem 

neuen Umfeld handeln können. 
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1. Einleitung 

Im Jahr 2015 haben Geflüchtete aus Syrien die meisten Anträge gestellt. Gemeinsam 

mit den irakischen Geflüchteten machten arabischsprachige Asylantragsteller und 

Asylantragstellerinnen 2015 mindestens 40,7 % der Gesamtzahl aus.1 Im Jahr 2016 

waren bisher mehr als 60% der Asylantragstellenden aus Syrien oder dem Irak.2 In der 

Stadt Berlin kamen im Jahr 2015 79.034 Geflüchtete an, 54.325 von ihnen blieben in 

der Stadt. Allein bis Ende Mai 2016 seien laut der Sozialverwaltung 10.200 neue 

Geflüchtete registriert worden.3 Eine der wichtigsten gegenwärtigen Aufgaben von 

Politik und Gesellschaft ist es somit, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die die 

Integration der Neuankommenden in der Stadt langfristig ermöglicht. Auch für Berlin 

als Stadt ist es wichtig, viel daran zu setzen, den Neuankommenden Perspektiven und 

Unterstützung zu bieten, denn sie „zu beheimaten, sie in neue Beziehungen zu 

bringen, sie auszubilden, produktiv zu machen, sie emotional zu binden und in der 

nächsten Generation zu Einheimischen zu machen, ist entscheidend für […] die 

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit [der Stadt] einerseits und ihre Lebensqualität 

andererseits.“4 

Ein wichtiger und beschleunigender Schritt des Integrationsprozesses ist es, 

Geflüchtete und ihre Rechte und Pflichten als Verbraucherinnen und Verbraucher in 

Berlin wahrzunehmen und ihre verbraucherrelevanten Bedürfnisse zu identifizieren. 

Denn aufgeklärt und kritisch als Konsumentinnen und Konsumenten von Produkten 

und Dienstleistungen handeln zu können, ist ein wichtiger Weg dahin, aktiv und 

konstruktiv an der Gesellschaft teilhaben zu können. Der Konsumgütermarkt hat längst 

begonnen mit zielgruppenorientierten Angeboten und Konzepten auf die 

verschiedenen Interessen und Bedürfnisse von Geflüchteten zu reagieren und 

Potenziale marktorientiert auszuschöpfen. Allerdings haben viele Geflüchtete bisher 

nur beschränkt Zugang zu seriösen und umfassenden Informationen und 

Beratungsangeboten. 

                                            
1 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2015 
2 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016 
3 Vgl. Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016 (b) 
4 Thränhardt 2009: 267 



 
 

 

 

6 / 78 
 

Die Berichte von Betrug und der Zurückhaltung von relevanten Informationen 

für Geflüchtete bei Geschäftsabschließungen mehren sich. Geflüchteten fehlen häufig 

beratende Personen und Institutionen, die sie fachlich und ggf. auch in ihrer 

Muttersprache kompetent in wichtigen Angelegenheiten in ihren ersten Monaten in 

Berlin konsultieren können. Angesichts der Tatsache, dass mehr und mehr Menschen 

neu nach Deutschland und nach Berlin kommen, ist es stark in politischem und 

gesellschaftlichen Interesse, diese Menschen mit verbraucherrelevanten Alltagsfragen 

vertraut zu machen. Es müssen somit neue und nachhaltige Wege gefunden werden, 

Geflüchtete als Verbraucherinnen und Verbraucher aufzuklären. 

Was genau die derzeitigen Probleme und Herausforderungen von Geflüchteten 

in Berlin sind, wird im Rahmen der vorliegenden Studie untersucht. Durch die 

Befragungen von Geflüchteten als Betroffene und durch die Befragung von 

Fachleuten, die aktiv in die Arbeit mit Geflüchteten in Berlin involviert sind, sollen 

Barrieren und Probleme identifiziert werden, die Geflüchtete ggf. daran hindern, als 

Verbraucherinnen und Verbraucher mündig handeln zu können. Außerdem ist es Ziel 

der Studie herauszufinden, welche Strukturen es bereits gibt, die gut funktionieren und 

wie Verbraucherschutz von Geflüchteten verbessert werden kann. Schlussendlich 

sollen konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt werden, die im Rahmen des 

MANARAH-Projekts in den kommenden Projektphasen umgesetzt werden sollen. 
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2. MANARAH-Projekt  

Diese Studie wurde innerhalb der ersten Phase (01.03.-31.05.2016) im Rahmen des 

MANARAH-Projekts entwickelt. Das MANARAH-Projekt („Verbraucherlotse für 

arabische Flüchtlinge“) dient der Aufklärung und Orientierung von Geflüchteten als 

Verbraucher und Verbraucherinnen in Berlin. Beauftragt wurde das Projekt von der 

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz und hat das Evangelische Jugend 

und Fürsorgewerk (EJF) als Vertragspartner. 

Ziel des Projektes ist es zum einen, Risiken aufzudecken, denen arabische 

Geflüchtete als Verbraucher und Verbraucherinnen ausgesetzt sind. Unter Beachtung 

dessen, dass viele Geflüchtete kulturelle Hintergründe haben, in denen große 

Hemmungen und Skepsis gegenüber Behörden bestehen, hat das MANARAH-Projekt 

zum anderen das Ziel, Geflüchtete für ihr Recht auf Information zu sensibilisieren und 

gleichzeitig Vertrauen in deutsche Institutionen, und somit auch in die deutsche 

Gesellschaft, zu aufzubauen. 

Das Projekt gliedert sich in zwei Phasen. Die erste Phase dient der 

Bestandsaufnahme und der Situationsanalyse, dazu soll die vorliegende Studie 

dienen. In Diskussionsrunden mit Geflüchteten wurden zunächst konkrete 

Erfahrungen von Geflüchteten in deren Unterkünften, Sprachschulen und vor 

Behörden gesammelt. Es wurden daraufhin themenbezogene Interviews mit 

Fachleuten verschiedener Anlaufstellen für Geflüchtete geführt und Geflüchtete selbst 

befragt, um Empfehlungen formulieren zu können. 

In der anstehenden zweiten Phase (01.06.-31.12.2016) geht es darum, 

basierend auf den Ergebnissen der ersten Phase von MANARAH, konkrete 

Handlungsmaßnahmen zu entwickeln. Dies kann u.a. durch die Ausbildung von 

Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die die Geflüchteten im Hinblick auf ihre 

Verbraucherrechte sensibilisieren und sie durch Aufklärung über die wichtigsten 

juristischen Grundlagen zu sicherem Handeln befähigen, passieren. Weitere 

Maßnahmen, wie z.B. arabischsprachige Informationsveranstaltungen in 

ausgewählten repräsentativen Themen, werden in Punkt 6, im Fazit dieser Studie 

genauer erläutert.  
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Diese Studie konzentriert sich als Pilotprojekt zunächst auf arabische Geflüchtete, 

wobei es perspektivisch wünschenswert ist, auch die Bedürfnisse von Geflüchteten 

aus anderen Herkunftsregionen in den Fokus stellen zu können. 
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3. Kenntnis- und Forschungsstand zum 

Verbraucherschutz von Migrantinnen und 

Migranten 

Die Tatsache, dass Immigranten und Immigrantinnen häufiger Opfer von 

Verbraucherbetrug werden, ist nicht neu. So sehr auf die Bedürfnisse von Geflüchteten 

angepasste Marktangebote von Vorteil sein können, so sehr besteht auch die Gefahr, 

dass die sich der neuen Nachfrage anpassenden Geschäftsmodelle die Unkenntnis 

und Unerfahrenheit der Neuankommenden ausnutzen. Der Begriff 

„Verbraucherbetrug“ bezieht sich in diesem Sinne dabei nicht nur auf illegale, 

betrügerische Geschäfte mit Geflüchteten, sondern bezieht auch Situationen mit ein, 

bei denen relevante Vertragsinformationen zurückgehalten oder falsch vermittelt 

werden und produkt- oder ortsunübliche Preise verlangt werden.5 

Es gibt aus den vergangenen Jahren einige Studien aus Deutschland und den 

USA, die Probleme und Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten im Bereich des 

Verbraucherschutzes untersuchen.6 Die Ausgangssituation vieler Immigranten, 

besonders bei Geflüchteten, ist dabei, dass die Neuankommenden in der Regel 

unerfahren mit den neuen Marktstrukturen sind, über ein beschränktes finanzielles 

Einkommen und nur über begrenzte bis gar keine Kenntnisse der Ortssprache 

verfügen. Unterstützende Netzwerke kennen sie in häufig auch noch nicht.7  

Eine Studie von Jarre und Tünte (2009) zum Verbraucherdarf von Migrantinnen 

und Migranten am Beispiel der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen und eine Studie 

von Lima Curvello (2007) zum Verbraucherschutz in der Einwanderungsgesellschaft 

stellen fest, dass es besonders viele Probleme bei Haustürverträgen, Telefon- und 

Internetverträgen, überflüssigen Versicherungen, Überschuldung und unseriösen 

Krediten gibt. Für türkischsprachige Personen besteht z.B. im Vergleich zu anderen 

Handlungsfeldern im Verbraucherschutz im Handlungsfeld Finanzen und 

                                            
5 Vgl. Marlowe & Atiles 2005: 391, 392 
6 Vgl. Demir et al. 2014; vgl. Jarre & Tünte 2009; vgl. Lima Curvello 2007; vgl. Marlowe & Atiles 2007; 
vgl. Miller 2007 
7 Vgl. Marlowe & Atiles 2005: 397 
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Versicherungen die größte Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit ist dort auch höher 

als bei deutschsprachigen Personen.8 

Auch haben viele dieser Studien festgestellt, dass die Bedürfnisse und der 

Beratungsbedarf von Menschen mit Migrationshintergrund im Verbraucherschutz im 

Grunde ähnlich sind, wie bei Bürgerinnen und Bürgern ohne Migrationshintergrund. 

Besondere Herausforderungen ergeben sich für Migrantinnen und Migranten aber vor 

allem dann, wenn sie in segregierten Wohngebieten leben und ihnen somit der 

Umgang mit der deutschen Sprache erschwert wird, sowie der Zugang zu der 

Gesellschaft, in der sie leben.9 

Ein besonderer Aspekt, der Migrantinnen und Migranten leichter Opfer von 

Betrug werden lässt, ist der Betrug von Menschen aus der eigenen Community. In 

einer US-amerikanischen Studie von Marlowe und Atiles von 2005 wurde der 

Verbraucherbetrug an hispanischen Einwanderern in einer amerikanischen Großstadt 

untersucht. Dort wurde das im amerikanischen Sprachraum als „Affinity Fraud“ 

bezeichnete Phänomen festgestellt, das beschreibt, dass neu eingewanderte 

hispanische Menschen besonders anfällig für Betrug von ebenfalls 

spanischsprechenden, bereits länger in den USA lebenden Menschen sind. Die Opfer 

sind häufig mehr oder weniger gezwungen in Geschäften einzukaufen, in denen die 

Verkaufenden ihre Sprache sprechen. Der unseriöse Händler bzw. die unseriöse 

Zwischenhändlerin gewinnt gleichzeitig unabhängig von Qualität der Produkte 

schneller ein vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis zu den Opfern, da sie die 

gleiche Sprache sprechen und den kulturellen Hintergrund kennen. Die Opfer 

verlassen sich eher auf Produkte und Services von Menschen aus der Community und 

stellen die Angebote weniger infrage. Auch aus deutschen Studien ist das Problem 

des „Vertrauensvorschusses“10 gegenüber Personen mit einem ähnlichen kulturellen 

Hintergrund und der gleichen Muttersprache bekannt. Die persönliche Beziehung steht 

häufig über der Überprüfung von Konditionen, Unabhängigkeit, Kompetenz und 

Qualität des Vertragsprozesses. Die Unwissenheit und das Vertrauen des 

                                            
8 Vgl. Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 2015: 21 
9 Vgl. Jarre & Tünte 2009: 4; vgl. Lima Curvello 2007: 3 
10 Jarre & Tünte 2009: 21 
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Verbrauchenden werden ausgenutzt. Unbezahlbare Kredite und unnötige 

Versicherungen von Leuten aus der Community sind oft ein Ergebnis dieses 

Phänomens.11 Hinzu kommt, dass innerhalb der Communities Betrug tendenziell 

weniger angezeigt wird.12 

Die Sprachbarriere stellt für Migrantinnen und Migranten eine der großen 

Hindernisse dar, als Verbraucher und Verbraucherinnen kritisch und mündig agieren 

zu können.13 Durch den Mangel an Sprachkenntnissen werden sie schneller Opfer von 

unseriösen Geschäften und Anbietern. Verträge werden unterschrieben, die nicht oder 

nur teilweise verstanden werden. Zahlungsaufforderungen von Geschäften oder 

Behörden werden kaum verstanden. Noch schwieriger wird es bei der Verständigung 

mit Call Centern und Kundenhotlines am Telefon, die häufig nur auf Deutsch 

angeboten werden. 

Es scheint keinen Konsens darüber zu geben, was ein effizienter Weg ist, die 

Sprachbarriere zu überwinden. Wenn es keine professionelle Beratung und 

Übersetzung in der Muttersprache der Ratsuchenden gibt, führt dies häufig dazu, dass 

die Kinder oder andere Personen bei der Übersetzung von Dokumenten helfen. Die 

Gefahr dabei ist, dass nicht-professionelle Berater und Übersetzer dann Informationen 

selbst nicht korrekt verstehen oder verfälscht weitergeben. Lima Curvello (2007: 100) 

beschreibt die Lösung der Sprachbarriere als „Dilemma“, da Sprachbarrieren und 

Angst vor deutschen Behörden verfestigt und reproduziert werden könnten, wenn 

Beratende die Muttersprache der ratsuchenden Migrantinnen und Migranten 

sprechen. Andererseits ist die fehlende interkulturelle und sprachliche Öffnung von 

Behörden auch einer der Gründe, warum viele Migrantinnen und Migranten wenig 

Vertrauen in diese Institutionen haben. Ein gezielter Umgang und realistische 

Maßnahmen zur Lösung dieses Dilemmas ist wünschenswert, damit Migrantinnen und 

Migrantinnen konkret professionell in ihren Problemen und Fragen unterstützt werden 

und perspektivisch Vertrauen in deutsche Behörden gewinnen können. Denn die 

Sprachbarriere ist nicht nur ein Problem für Migrantinnen und Migranten als 

                                            
11 Vgl. Lima Curvello 2007: 40-59 
12 Vgl. Marlowe & Atiles 2005: 393 
13 Vgl. Lima Curvello 2007: 65-70 
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Verbraucherinnen und Verbraucher und Konsumentinnen und Konsumenten, sondern 

auch dann, wenn sie sich dann doch gezielt Hilfe in Beratungsstellen aufsuchen, da 

Ratsuchende und Beratende sich häufig nur begrenzt sprachlich verständigen 

können.14 

Hinzu kommt, dass Betroffene häufig erst Rat suchen, wenn es bereits 

erhebliche Probleme gibt und Beratung selten zur Prävention aufgesucht wird.15 Der 

Beratungsbedarf und die Verbraucherbildung von Migrantinnen und Migranten gehen 

allerdings auch weit über den Schutz vor konkretem Betrug hinaus. Auch über 

Planungen von Altersvorsorgen und Renten besteht oft wenig Kenntnis. Es fehlt häufig 

das Bewusstsein dafür, wie und dass für das Alter vorgesorgt werden muss und 

dementsprechend auch Arbeitsstation über Jahrzehnte hinweg dokumentiert werden 

müssen. Viele Migrantinnen und Migranten sind sich häufig auch nicht dessen 

bewusst, dass sie für die Zeit, in der sie schwarzgearbeitet haben, keine 

Rentenansprüche bekommen können.16 

Neuzugewanderte sollten den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem und 

präventivarbeitenden Services bekommen, wie der Rest der Gesellschaft auch. Im 

Bereich des Gesundheitswesens gibt es da in Deutschland bereits Fortschritte. Die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung würde 25% ihres Angebots zu 

Gesundheitsthemen an migrantische Gruppen adressieren, auch wenn davon bisher 

nur 6% bis zum Jahr 2010 migrantenspezifisch zugeschnitten waren.17 Es ist üblicher 

geworden, dass Informationen auch in anderen Sprachen herausgegeben werden, 

meistens in Türkisch und Russisch. Zusätzlich müsse man daran arbeiten, nicht nur 

die Sprachbarriere zu überwinden, sondern zielgruppenspezifische Materialen 

herauszugeben, die den Bedürfnissen des kulturellen Hintergrunds der Klientinnen 

und Klienten entgegenkommen. Es könne auch mehr mit bildlicher Kommunikation für 

diejenigen gearbeitet werden, die nicht lesen können oder noch größere 

Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. Die Bereitstellung von speziellen 

Informationskanälen kann noch ausgebaut werden, um Zugangsschwellen zu 

                                            
14 Vgl. Ibid. 
15 Ibid.: 98 
16 Vgl. Lima Curvello 2007: 40 
17 Vgl. Spallek et al. 2010: 4 
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verringern. Migrantinnen und Migranten kommen häufig aus verschiedenen Gruppen 

und Kulturen nach Deutschland, deswegen würden verallgemeinerte Lösungen kaum 

funktionieren. Als Lösung für das Problem wird häufig die Ausbildung von Mediatoren 

und Mediatorinnen aus der spezifischen Community genannt. Entsprechende Projekte 

in Deutschland innerhalb des Gesundheitsbereichs hätten sich dahingehend durchaus 

erfolgreich gezeigt.18 Mediatoren und Mediatorinnen werden z.B. im Rahmen des 

Projekts „Mit Migranten für Migranten“ in Bereichen des deutschen Gesundheitswesen 

und der Vorsorge ausgebildet, bevor das Wissen innerhalb der Community gezielt 

weitergeben. Ziel ist es, „die Eigenverantwortung von Menschen mit 

Migrationshintergrund für ihre Gesundheit zu stärken und langfristig einen Beitrag zur 

Reduzierung ungleicher Gesundheitschancen zu leisten.“19 Innerhalb der Zielgruppen 

sollte es also klare Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen oder 

Schlüsselpersonen geben, die spezialisiert und qualifiziert sind. Diese Personen 

könnten weitere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen innerhalb der 

Communities ausbilden, sodass ein großer Teil der Zielgruppe erreicht werden kann 

und man im Austausch darüber bleibt, was es für Verbesserungsvorschläge und 

Entwicklungen gibt. Für die Aufklärungsveranstaltungen muss geworben werden und 

sie müssen am besten innerhalb von Orten und Institutionen stattfinden, denen die 

Community vertraut ist.20  

Vertrauen auf Seiten der Betroffenen sei ein wichtiges Thema für die 

Verbesserung der Beratungsangebote. Häufige Empfehlungen für den verbesserten 

Schutz und die verbesserte Beratung von Migrantinnen und Migranten als 

Verbraucherinnen und Verbraucher sind die interkulturelle Öffnung von 

Beratungsstellen und eine engere Kooperation von Beratungsstellen mit 

migrantischen Organisationen, um Überschneidungen in den Aufgaben und 

Kompetenzen produktiv zu nutzen. Verbraucherpolitisch effektiv  wird eine 

zielgruppenspezifische Beratung erst dann, wenn das Wissen und die Kontakte der 

migrantischen Organisationen genutzt werden können, um die Zielgruppen zu 

                                            
18 Vgl. Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit 2015; Vgl. Spallek et al. 2010: 4 
19 Vgl. Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit 2015 
20 Vgl. Demir et al. 2014; vgl. Marlowe & Atiles 2005 



 
 

 

 

14 / 78 
 

erreichen. Beratungsorganisationen decken zwar einen Teil an Verbraucherberatung 

mit ab, allerdings ist der Bedarf damit nicht gedeckt und die Qualität der 

Verbraucherberatung auch nicht immer zwangsläufig gesichert. Kooperationen 

zwischen staatlichen Einrichtungen und migrantischen Organisationen können helfen, 

Vorurteile und Ängste gegenüber den Behörden abzubauen und auf beiden Seiten 

Öffnungs- und Lernprozesse in Gang zu bringen, um Integration gemeinsam zu 

gestalten.21 Das australische Gesundheits- und Sozialministerium z. B. hat spezielle 

„Multicultural Service Officers“ angestellt, die im Land verteilt arbeiten und die 

Communities von Geflüchteten und Immigranten umfassend dabei unterstützen, 

Zugang zu Services und Programmen der Regierung zu bekommen. Außerdem bietet 

die Regierung kostenlos Übersetzer und Übersetzerinnen für 

Behördenangelegenheiten, sowie Hotlines und Dokumente in vielen Sprachen an.22 

Außerdem ist „Diversity Management“ ein häufig genannter, globaler Ansatz, bei dem 

sich nachhaltige Verbesserungen im deutschen und europäischen Behördenwesen 

erhofft werden. Zugangsschwellen durch soziale oder kulturelle Unterschiede sollen 

verringert werden durch die kontinuierliche Beachtung von menschlicher Vielfalt, von 

der ein Migrationshintergrund einer von vielen Aspekten wäre.23 

Einer aktuellen Studie zufolge sind Deutsche mit Migrationshintergrund als 

Angestellte in Behörden und Ministerien unterrepräsentiert.24 Ca. 20,5% der 

Deutschen hätte einen Migrationshintergrund, jedoch machen diese nur ca. 15% der 

Angestellten des Bundes und nur 6,7% in der öffentlichen Verwaltung aus.25 Die 

Ursachen für dieses Ungleichgewicht seien noch nicht klar, aber empfohlen werden 

interkulturell öffnende Maßnahmen. Den Personen muss klar gemacht werden, dass 

sie willkommen in den Institutionen seien. Außerdem hätten praktische Maßnahmen, 

z.B. Kantinen, in denen auch Halal-Essen angeboten würde und das Vorhandensein 

eines Gebetraumes positive Ergebnisse gezeigt: "Und wenn die Verwaltung mit 

Broschüren um Bewerber wirbt, dann sollten auf den Fotos nicht nur blonde Männer 

                                            
21 Vgl. Jarre & Tünte 2009: 23-27; vgl. Lima Curvello 2007: 108 
22 Vgl. Australian Government 2016  
23 Vgl. Spallek et al. 2010: 5 
24 Vgl. Mediendienst Integration 2014; Vgl. Mediendienst Integration 2015  
25 Vgl. Frehse 2016 
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zu sehen sein."26 Als ein positives Beispielland für die Repräsentation der ganzen 

Gesellschaft in Administration und Behörden, auch in höheren Positionen, wird in der 

Fachliteratur häufig Kanada genannt. Dort sei die „Förderung des multikulturellen 

Bewusstseins in öffentlichen Behörden“27 seit langem ein Schwerpunkt der 

Programme der kanadischen Einwanderungsbehörde. Das Land und die Politik hätten 

kulturelle Vielfalt in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen und als Merkmal der 

Nation als Standortvorteil und Zukunftsstrategie erkannt.28 

                                            
26 Frehse 2016 
27 Kühn 2012: 193 
28 Vgl. Kühn 2012: 194 
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4. Studie 

Anliegen der vorliegenden empirischen Studie ist das Identifizieren von Problemen und 

Bedürfnissen, die es gegenwärtig für Geflüchtete als Verbraucherinnen und 

Verbraucher in Berlin gibt. Außerdem werden nach Handlungsempfehlungen gesucht, 

um Geflüchteten ein präventiv wirkendes, effizientes und umfassendes 

Verbraucherschutzangebot bieten zu können. 

In diesem Kapitel wird die Studie vorgestellt und begründet. Eingegangen wird 

dabei zunächst auf die Relevanz der empirischen Studie und das Ziel der Arbeit, um 

dann das Forschungsdesign und auf die Durchführung der Studie einzugehen. 

 

4.1 Relevanz der Studie 

Verbraucherschutz ist eine komplexe Querschnittsaufgabe, die viele Politik- und 

Lebensbereiche umfasst. Viele Fachdiskurse und Ergebnisse werden in den Aufgaben 

und Maßnahmen des Verbraucherschutzes verkoppelt.29 Geflüchtete sind eine 

Gruppe in der Gesellschaft, die besonderen Bedarf an Verbraucherschutz und 

Verbraucheraufklärung hat. Die Wahrnehmung Geflüchteter als Verbraucherinnen und 

Verbraucher erkennt ihnen gleichzeitig einen Zugang zur und Relevanz in einer 

Gesellschaft zu.30 Es ist im Interesse aller in der Gesellschaft, wenn die Potenziale der 

Zuwanderung hinsichtlich neuer Ideen, Kulturen und Lebensstilen genutzt werden. Es 

müssen Wege und Mittel gesucht und geprüft werden, die die Informationsgewinnung 

und Beratung für die neu eingewanderten Menschen effizienter gestalten.  

Erhebliche Barrieren für Geflüchtete als Verbraucher und Verbraucherinnen in 

Berlin bestehen derzeitig noch durch Mangel an vertrauenswürdigen Informationen, 

unbeaufsichtigte Abläufe durch unseriöse Händler und Händlerinnen, Vermittler und 

Vermittlerinnen bei der Wohnungssuche, bei Abschluss von Verträgen, und durch zu 

wenig oder falsche Informationen in arabischer Sprache. Aber auch die Strukturen von 

Behörden und die in manchen Bereichen noch geringe kulturelle Öffnung stellen für 

Geflüchtete Barrieren beim Zugang zu Informationen dar. 

                                            
29 Vgl. Schuppert 2006: 562, 566 
30 Vgl. Marlowe & Atiles 2005 
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Probleme mit dem Abschließen von Verträgen und privatrechtlichen 

Angelegenheiten und entsprechenden Mahnbescheiden, die sie häufig noch nicht 

verstehen können, haben für Geflüchtete in den vergangenen Monaten enorm 

zugenommen. Häufig kommt es dazu, dass Abonnements und Verträge unwissentlich 

abgeschlossen werden, kostenpflichtige Apps gedownloadet werden, oder 

Urheberrechtsverletzungen durch illegale Downloads begangen werden. Auch bei der 

Wohnungssuche und der Planung des finanziellen Haushalts bestehen bei vielen 

Geflüchteten aufgrund der mangelnden Erfahrung mit dem deutschen Markt und 

Vermietungspraktiken Probleme. Viele Geflüchtete wissen nicht, wohin sie sich mit 

Beschwerden oder Verständnisschwierigkeiten wenden können. Kostenpunkte wie 

Abschlagszahlungen für Heizungen und eventuelle Nachzahlungen am Ende des 

Jahres würden viele Geflüchtete nicht kennen.31  

Es wurden in den Medien beispielsweise viele Fälle bekannt, in denen 

Geflüchtete teure Abmahnungen aufgrund von Filesharing bekommen haben. In kaum 

einem anderen Land wird Filesharing so hart und streng verfolgt und geahndet wie in 

Deutschland. Viele Betroffene sind sich hier der im internationalen Vergleich 

außergewöhnlich strengen Rechtslage und Handhabung nicht bewusst. Fachanwälte 

haben in den Medien bereits empfohlen, Geflüchtete direkt in den Unterkünften die 

deutschen Urheberrechts-Regeln aufzuklären.32 

Die Beratungsangebote, die es für Geflüchtete bereits gibt, werden jedoch 

bisher kaum angenommen.33 Ursachen seien Falschinformationen, Angst vor 

Selbstjustiz und wenig Vertrauen in die Polizei und Behörden, aufgrund vieler 

schlechter Erfahrungen, die Geflüchtete mit überforderten Behörden in den 

vergangenen Monaten gemacht hätten.34 Stattdessen gibt es mittlerweile einen Markt 

in Berlin, der gezielt das Unwissen der Geflüchteten über Verbraucherstrukturen und 

Rechte in Deutschland, sowie das Bedürfnis, Arabisch zu sprechen und sozialen 

                                            
31 Vgl. Bartels 2016; vgl. Bleich 2016; vgl. Kern 2016 
32 Vgl. Binsch 2016; vgl. Spiegel Online 2016 
33 Vgl. Maas 2016 
34 Vgl. Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016 (a) 
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Anschluss und Familie zu finden, ausnutzt. Kriminelle arabische Großfamilien und 

Mafiamitglieder seien schon dabei zu versuchen, die Hilflosigkeit vieler Geflüchteter 

auszunutzen und für ihre Zwecke wie z.B. dem Drogendealen zu gewinnen.35 

Besonders betroffen sei laut aktuellen Medienberichten der Wohnungsmarkt. 

Geflüchtete würden häufig zu viel Geld an Scheinmakler zahlen. Außerdem wurden 

Verdächtigungen über den Betrug und Korruption innerhalb und auf dem Gelände von 

Behörden und innerhalb der zuständigen Sicherheitsfirmen laut.36 Weitere Berichte 

gibt es über unseriöse Vertragsabschlüsse für Handys, Versicherungen etc.37 

Geflüchtete als Verbraucher und Verbraucherinnen stehen jedoch bisher in 

Deutschland und in Berlin kaum im Fokus. Diese Studie soll dies ändern und einen 

Überblick über verbraucherschutzrechtliche Probleme und Bedürfnisse von 

Geflüchteten in Berlin schaffen und Handlungsempfehlungen filtern und entwickeln. 

 

4.2 Forschungsdesign und Datenerhebung  

Im Rahmen dieser explorativen Studie sollen Informationen darüber gesammelt 

werden, was die derzeitigen Herausforderungen für Geflüchtete in Berlin sind, welche 

unterstützenden Maßnahmen und Systeme es bereits gibt, und wie konkret im 

Rahmen des MANARAH-Projekts an einer nachhaltigen und kontinuierlichen 

Unterstützung von Geflüchteten hin zu mündigen und unabhängigen 

Verbraucherinnen und Verbrauchern gearbeitet werden kann. 

Zum Sammeln und Strukturieren von Informationen wurden quantitative und 

qualitative Daten erhoben. Beratende Gruppendiskussionen mit Geflüchteten, sog. 

„Fokusgruppen“, und die Befragung von Geflüchteten mit Fragebögen hatten im 

Rahmen der Studie eine explorative Funktion und bildeten die Grundlage für die 

Leitfäden der Interviews. Die Interviews dienten einem vertieften Zugang zur Thematik 

und der Auswahl exemplarischer Fälle, die das Typische und Auffällige im Rahmen 

der beschriebenen Problematik repräsentieren. Besondere Herausforderungen im 

                                            
35 Vgl. ZDF (Frontal 21) 2016; Vgl. BerlinOnline 2016 
36 Vgl. Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016 (a) 
37 Vgl. Ehlerding 2015; vgl. Löwenstein 2015 
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Rahmen der Studie sind die Kooperationsbereitschaft der verschiedenen 

Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen und eine geringe Hemmung bei 

Geflüchteten, ihre Erfahrungen und Geschichten zu teilen. Aufgrund von 

Verfolgungsangst und Scham ist das nicht immer zwangsläufig vorausgesetzt. 

Die quantitative, standardisierte Befragung in Form von Fragebögen wurde auf 

arabischsprechende Geflüchtete in Berlin als Zielgruppe beschränkt. Im Zeitraum vom 

01. März bis 05. Juni 2016 wurden 337 Personen der o.g. Gruppen befragt. Die 

Fragebögen waren wahlweise auf Arabisch oder Deutsch und wurden als Printversion 

zur Verfügung gestellt. Es war zunächst geplant, die Fragebögen auch online 

beantworten zu lassen. Da nicht alle Geflüchtete Zugang zu Computern haben, 

Mehrfachteilnahmen von Befragten technisch nur bedingt kontrollierbar sind, und 

Rückfragen online kaum möglich sind, wurde auf die Beantwortung von Online-

Fragebögen verzichtet. 

Für eine ggf. spätere genauere Auswertung der Antworten innerhalb der 

Zielgruppe sowie zur Prüfung der Zielgruppenerreichung wurden Fragen zu 

Geschlecht, Alter, Bildungsstand sowie Herkunftsland, Unterbringung und zeitlicher 

Ankunft in Deutschland gestellt. Im Detail bezogen sich die weiteren Fragen darauf, 

welche Erfahrungen Geflüchtete mit Verträgen im Allgemeinen, aber auch ggf. mit 

betrügerischen Aktivitäten in Verbindung gemacht hätten. Außerdem wurde gefragt, 

wie sie versucht haben, entsprechende Probleme zu lösen, sowie ob sie sich über eine 

Verbraucherschutzzentrale bewusst sind.38 Ziel und Methodik der Fragebögen wurden 

hierbei den Befragten gegenüber bei Bedarf in arabischer Sprache erläutert. Allen 

Befragten wurde erklärt, dass sich die Fragen ausschließlich auf ihre Erfahrungen in 

Berlin beziehen und keine vorherigen Erfahrungen mit Verträgen und Betrug aus den 

Heimatländern miteinschließen. Zugang zu Personen der Zielgruppe wurde über die 

Heime und Notunterkünfte, sowie Deutschkurse und Veranstaltungen zur Situation der 

Geflüchteten und das Deutsch-Arabische Zentrum (DAZ) gefunden. Zu erwähnen 

wäre hier, dass auch Geflüchtete aus anderen Sprachregionen, z.B. Afghanistan und 

Iran, starkes Interesse an dem Projekt zeigten. Sie sind häufig von ähnlichen Abläufen 

                                            
38 Der komplette Fragebogen befindet sich in Anhang A.II. 
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und Strukturen betroffen und wünschten sich häufig auch bessere Aufklärungs- und 

Beratungsangebote. 

Des Weiteren wurden Leitfadeninterviews39 geführt mit 25 Fachleuten, die 

haupt-, neben- oder ehrenamtlich mit Geflüchteten arbeiten, sowie mit mehr als 100 

direkt betroffenen bzw. geflüchteten Menschen. In den Interviews wurde gezielt nach 

der Berührung und Erfahrungen mit verbraucherschutzrelevanten Themen von 

Geflüchteten gefragt. Außerdem wurde versucht herauszufinden, wie mit 

Verbraucherschutzproblemen umgegangen wird und welche Maßnahmen ergriffen 

werden. Es wurde versucht Ursachen für die verbraucherrechtliche Probleme und 

Zuständigkeiten auszumachen.  

Die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen aus dem Bereich der Fachleute 

waren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Notunterkünfte , offiziellen Behörden, 

sozialen Trägern, Mieterschutzvereinen, Wohnberatungsstellen, Lehrer und 

Lehrerinnen von Deutsch- und Integrationskursen, Organisatoren und 

Organisatorinnen von Hilfsinitiativen, Anwälten bzw. Anwältinnen, Sozialarbeitern und 

Sozialarbeiterinnen, Leiterinnen und Leiter von Familien-, Beratungs- und 

Nachbarschaftszentren, professionelle Übersetzer und Übersetzerinnen, ein Imam 

und Geflüchtete selbst.  

Viele der Interviews mit Geflüchteten fanden im Rahmen von sog. 

„Fokusgruppen“ statt. Dabei kommen Geflüchtete zu Beratungsrunden zusammen und 

werden über grundlegende Verbraucherschutzfragen mithilfe von Broschüren und 

Austausch über derzeitige Probleme aufgeklärt. Diese Zusammenkünfte fanden ein 

paar Mal in Wartebereichen von Behörden und Beratungsstellen und hauptsächlich in 

den Notunterkünften  statt. Der Vorteil dieser Gruppengespräche ist, dass viele 

Betroffene innerhalb der Gruppe gewillter und motivierter waren, von eigenen 

Erfahrungen als Verbraucher oder Verbraucherinnen zu berichten, da die Tatsache, 

dass vielen anderen Personen ähnliche Dinge passieren und nicht nur ihnen selbst 

„Fehler“ passieren, die Scham bei den Betroffenen verringert.  

                                            
39 Der Interviewleitfaden befindet sich in Anhang A.I. 



 
 

 

 

21 / 78 
 

Die Interviews wurden entweder mit einem Diktiergerät aufgenommen oder 

schriftlich protokolliert. Die Gesprächspartner haben freiwillig an den Interviews 

teilgenommen. Es wurde mit Fachleuten und Geflüchteten aus allen Berliner Bezirken, 

ausgenommen Marzahn, durchgeführt.  
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5. Ergebnisse der Erhebungen 

Im Folgenden werden die Auswertungen der Fragebögen und der Interviews 

ausgewertet. 

 

5.1 Fragebögen 

Die vollständigen Fragebögen und tabellarischen Darstellungen aller erhaltenen 

Antworten können im Anhang eingesehen werden (A.II und A.III).  

Diagramm 1: Von den 337 Befragten leben mehr als 83 % in einer 

Notunterkunft/Erstaufnahmeeinrichtung oder in einem Heim.  

 

Diagramm 1: Unterkunft 

 

Diagramm 2: Mit 64,4% sind die meisten Befragten unter 36 Jahre alt, 34,1 % davon 

sind zwischen 18 und 25 Jahren alt und 30,3% sind zwischen 26 und 35 Jahren alt. 

 

Diagramm 2: Alter 
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Diagramm 3:  Die Zielgruppe der Befragten waren arabischsprachige Geflüchtete, 77,4 

% von ihnen stammen aus Syrien. 

 

 

 

 

Diagramm 3: Herkunftsland 

 

Diagramm 4: Der Großteil der Befragten (84,3%) ist, bis zum Beginn der Befragung im 

März, innerhalb der vergangenen 12 Monate in Deutschland angekommen: 

 

Diagramm 4: Ankunftsdatum 
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Diagramm 5: 25,5 % der Geflüchteten verfügen über die allgemeine Hochschulreife 

und 23,4% haben einen Hochschulabschluss.40 

 

Diagramm 5: Bildungsabschluss 

 

Diagramm 6: Die Mehrheit der Befragten (54,6%) verfügt über elementare 

Deutschkenntnisse (A1), 33,2% verfügen hingegen über keine Deutschkenntnisse. 

Nur 3,9% haben bisher ein Sprachniveau für selbständige Sprachverwendung erreicht 

(B1 und B2). 

 

Diagramm 6: Deutschkenntnisse 

 

Ungefähr die Hälfte der Befragten (50,4 %) gibt an, bisher in Deutschland 

Verträge abgeschlossen zu haben. 49,6% beantworten diese Frage mit „Nein“. Bei 

                                            
40 Geflüchtete, die zum Zeitpunkt ihrer Flucht in ein Studium eingeschrieben waren, 
fallen unter die Kategorie „Other“. 
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Gesprächen mit Geflüchteten und beim Ausfüllen der Fragebögen fiel jedoch auf, dass 

viele zwar sagen, sie hätten keine Verträge abgeschlossen, aber sie haben trotzdem 

Handys mit Prepaid- oder einer Vertragslaufzeit erworben. Vielen ist es also 

wahrscheinlich nicht bewusst, was Verträge im Detail sind und dass auch Prepaid- und 

Handykäufe bereits Vertragsabschlüsse sind. Somit ist davon auszugehen, dass 

einige der 49,6% der Befragten, die geantwortet haben, sie hätten noch keine Verträge 

abgeschlossen, dies bereits unwissentlich getan haben. Vielen Befragten scheint die 

Definition eines Vertrages generell nicht bewusst zu sein.  

Diagramm 7: Handyverträge scheinen demnach mit 46,7% die bisher am häufigsten 

abgeschlossene Vertragsart zu sein, gefolgt von Bankkonten, über die 33,6% der 

Befragten verfügen: 

 

Diagramm 7: Wenn ja, kreuzen Sie Zutreffende an. [Art der geschlossenen Verträge] 

 

Diagramm 8: Die meisten Verträge wurden in Geschäften abgeschlossen (84,7%), 

einige auch online (8,5%) und auf der Straße (6,8%). 
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Diagramm 8:Wo haben Sie die Verträge abgeschlossen? 

 

Diagramme 9 und 10: 84,8 % der Befragten würden jedoch keine Informationen 

über Produkte und Informationen in ihrer eigenen Muttersprache finden. Die Sprache 

der mündlichen Vertragsberatung sei mit 60% hingegen überwiegend auf Arabisch. 

31,4% der Beratung sei auf Deutsch und 11,4% der Beratung liefe auf Englisch ab. 

Die Sprache der schriftlichen Beratung und die Dokumente des Vertragsabschlusses 

seien jedoch zu 100% auf Deutsch: 

 

Diagramm 9:Sprache der mündlichen Beratung 

 

Diagramm 10:Sprache der schriftlichen Beratung 
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Diagramme 11 und 12: Nur 58,3 gaben an, beim Vertragsabschluss alles 

verstanden zu haben. 21,1% gaben an, den Ablauf des Vertragsprozesses mehr oder 

weniger verstanden zu haben, und 20,6% hätten beim Vertragsabschluss nicht alles 

verstanden. Problematisch ist es auch, wenn beim Vertragsabschlussprozess keine 

Zeit zum Nachdenken über die Vertragsbedingungen bleibt, sowie es bei Dreiviertel 

der Befragten zu sein scheint: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramm 11: Haben Sie beim Vertragsabshluss alles verstanden? 

 

 

 

 

Diagramm 12:Wie viel Zeit hatten Sie zum Nachdenken über den Vertrag? 

 

39,7% geben an, bei einem Vertragsabschluss bereits betrogen worden zu sein. Die 

Betrugsarten beinhalten zu viel bezahlt zu haben oder für ein Produkt gezahlt zu 
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haben, das die Vertragsabschließenden nicht bekommen haben, oder Rechnungen für 

nicht bestellte Produkte bekommen zu haben. 

 Diagramme 13: Bei der Frage danach, wie auf einen entdeckten Betrug reagiert 

wurde, haben 76,2% geantwortet, das darauf nicht reagiert wurde. 12,7% hätten sich 

bei der Heimleitung beschwert, 9,5% hätten eine anderweitige Beratungsstelle 

aufgesucht, 3,2% hätten einen Anwalt eingeschaltet und nur 1,6% hätten Anzeige bei 

der Polizei erstattet: 

 

Diagramm 13:Wie haben Sie [auf Betrug] reagiert? 

Null Prozent hätten sich an die Verbraucherzentrale gewendet und nur 1,3% wüssten 

überhaupt, dass es eine Verbraucherzentrale gibt. In nur 27,1% der Fälle sei das 

Problem gelöst worden. Bereits gehört von Betrugsfällen hätten mehr als Zweidrittel 

der Befragten, 78,6%.  
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Diagramme 14: Informationen über Produkte und Verträge würden 65,1% von 

Freunden bekommen, 23,5% würden die Informationen im Internet finden und 20% 

würden direkt durch den Verkäufer oder die Verkäuferin informiert werden. 

 

Diagramm 14:Wenn Sie Informationen über Produkte oder Verträge brauchen, woher bekommen Sie die? 

 Diagramme 15: Mehr als die Hälfte (58,8%) der Befragten sehen in 

Aufklärungsveranstaltungen auf Arabisch und Fachberatungen auf Arabisch eine 

Möglichkeit, Betrug an Geflüchteten zu vermeiden:  

 

 

Diagramm 15: Wie könnte man aus Ihrer Sicht Betrug an Flüchtlingen vermeiden? 

 

 

 

  



 
 

 

 

30 / 78 
 

Diagramme 16: 87% der Befragten möchten u.a. durch das Internet, Facebook und 

„Social Media“ über aktuelle Verbraucherschutzthemen informiert werden. 

 

Diagramm 16:Wie möchten Sie informiert werden über aktuelle Verbraucherschutz-Themen? 

 

Diagramme 17:Vorabinformationen, die ungefähr die Hälfte aller Befragten vor dem 

Abschließen eines Vertrags für wichtig halten, sind die Vertragslaufzeit, Informationen 

über das Produkt und die Serviceleistung, das Widerrufsrecht, den Preis und die 

Zahlungsart.  

 

Diagramm 17: Welche Information brauchen Sie, um einen Vertrag abzuschließen? 

 

Im Folgenden werden die Betrugsfälle zusammengefasst, von denen 

Geflüchtete berichten, dass sie sie gehört hätten, oder die ihnen selbst widerfahren 

seien. Sehr viele Befragte haben das Problem überhöhter Handyrechnungen genannt. 

Im Detail wurde beispielsweise beschrieben, dass die Handyrechnung aus 

unverständlichen Gründen monatlich variiert (z. B. bis zu 600€ monatlich), obwohl man 

dachte eine Flatrate abgeschlossen zu haben. Andere würden von großen 

Mobilfunkanbietern Rechnungen bekommen für Verträge, die sie nicht unterschrieben 

hätten, teilweise seien diese Sachen vermutlich am Telefon passiert. Außerdem seien 

versprochene Neukundenrabatte von Telefonanbietern nicht eingelöst worden, sowie 
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Doppelbuchungen trotz Entschuldigungen nicht zurückgebucht worden. Einige 

gebuchte Leistungen würde man nicht bekommen, (z.B. ein Datenvolumen von 2 GB 

anstatt der gebuchten 6 GB). Insgesamt hätte es bei vielen beschriebenen Vorfällen 

Unklarheit über die Produkte, Laufzeiten, Services und somit auch Rechnungen des 

Vertrages gegeben. Außerdem beschreiben einige Befragte, dass sie unwissentlich 

Verträge über zwei Handys oder SIM-Karten abgeschlossen hätten. Zwei Befragte 

berichten davon, dass ihnen nicht funktionierende Ausstellungshandys (ohne SIM-

Kartenanschluss) von zwei Damen auf der Straße verkauft wurden (ohne Rechnung). 

Weitere vereinzelt genannte Beispiele sind Erfahrungen mit abgeschlossenen 

Versicherungen, die nicht haften; Abzüge vom Bankkonto, die nicht nachvollzogen 

werden können; teure Übersetzungen, die qualitativ schlecht und ungenau sind; 

korrupte Sicherheitsmitarbeiter die Schmiergelder für diverse Services verlangen; 

sowie das Unterschreiben für Deutschkurse, die es dann nicht gibt. Geflüchtete 

berichten auch, dass sie mitbekommen hätten, dass Heimleitungen und Personal 

Sachspenden teilweise zunächst für sich selbst ausgesucht hätten. 

Ein anderes Erfahrungsbeispiel beschreibt, man wäre aufgefordert worden, 

neben der eigenen auch die Stromrechnung für das Betreiben eines Geschäfts auch 

für den Vorgänger (teils zum Nachbargeschäft) zu zahlen, das seien Summen in 

Höhen vom 2200 und 6000 Euro gewesen. 

Ein anderer Betroffener beschreibt sogar, er hätte auf Anweisung des Arztes 

eine Organspende unterschrieben. Zum Zeitpunkt des Unterschreibens hätte der 

Betroffene das nicht gewusst und dem Arzt vertraut. Mithilfe einer Mitarbeiterin in der 

NUK des Betroffenen hätte die Vereinbarung rückgängig gemacht werden können. 

Ein weiteres von Geflüchteten geschildertes Beispiel, bezieht sich auf einen 

Anwalt, der keine Gegenleistung für eine hohe, quittungslose Zahlung gebracht hätte 

und im Streit den oder die Betroffene aus seinem Büro geschickt hätte. 

Viel Betrug und Korruption spiele sich in den Unterbringungen ab: mehrere 

Geflüchtete schreiben, sie hätten Vermittlungsgebühren für Wohnungen und Handys 

an Sicherheitsmitarbeitende gezahlt, die dann mit dem Geld verschwunden sind. In 

einem anderen Fall hätten Mitarbeitende einer Unterkunft gemeint, die Unterkunft 
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würde sich um ein BVG-Bußgeld für Geflüchtete kümmern. Dem war aber nicht so, 

denn nach sieben Monaten bekam der Geflüchtete eine BVG-Rechnung von 260 Euro. 

Ein weiterer Geflüchteter berichtet, er habe von einem Mitarbeiter einer 

Sicherheitsfirma einen vermeintlichen Arbeitsvertrag zum Unterschreiben vorgelegt 

bekommen. Stattdessen hätte es sich jedoch um eine Autoanmeldung gehandelt. 

 

5.2 Interviews mit Fachleuten und Betroffenen 

Im Folgenden wurden die Interviews mit Fachleuten und Betroffenen ausgewertet. Es 

gab viele Überschneidungen in den Informationen der Interviewten, dementsprechend 

wurden die Probleme und Herausforderungen für Geflüchtete als Verbraucher und 

Verbraucherinnen in Berlin in konkrete Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien sind die 

Bereiche, die besonders stark von den Interviewten hervorgehoben wurden, weil sie 

besonders von Betrug oder Verbraucherschutzbedarf betroffen seien. Einige der 

Probleme, Kategorien und Beispiele überschneiden sich auch mit Fällen und 

Bereichen, die bereits in den Fragebögen ausgewertet wurden. Außerdem wurden 

weitere Kategorien, die verbraucherrelevant und Bereiche des alltäglichen 

Konsumentenlebens berühren, mitaufgenommen. 

Anschließend wurden bisherige Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten, die 

ebenfalls aus dem Material der Interviews kategorisiert wurden, zusammengefasst. 

 

 

5.2.1 Probleme und Herausforderungen für Geflüchtete als Verbraucher und 

Verbraucherinnen in Berlin 

 

5.2.1.1 Betrug auf dem Wohnungsmarkt 

Helfer aus einer Behörde für Geflüchtete berichten in Interviews, dass gezielt 

Makler auf dem Gelände auftauchen, um Geflüchteten Wohnung anzubieten. Viele der 

Geflüchteten würden auch direkt beim Warten auf Behördengeländen und in Cafés 

angesprochen. 
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Selbsternannte Makler würden den Geflüchteten sagen, dass die Zahlung einer 

Maklercourtage bis zu 5000 € in Deutschland gesetzliche Pflicht sei. Viele weitere 

Geflüchtete berichten von Summen von 1500€, 2000€, 6000€, die an vermeintliche 

Vermittelnde gezahlt wurden. Allerdings gelte seit 1. Juni 2015 das „Bestellerprinzip“, 

bei dem der Vermieter für die Zahlung der Provision verantwortlich sei. Kein 

Geflüchteter und keine Fachpersonen berichteten von Fällen, bei denen sich 

Geflüchtete an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt oder einen Mieterverein 

gewendet hätten, um die verlangte Maklerprovision nicht zu zahlen oder sich über die 

Rechtmäßigkeit zu informieren. Im Gegenteil berichten sehr viele Geflüchtete, dass 

sie die enormen Summen versuchen aufzutreiben, wenn eine Wohnung vermeintlich 

in Sicht ist. Ohne Vermittlungsgebühr hätte man vielen Aussagen zufolge gar keine 

Chance, an eine Wohnung zu kommen. Wenn sie die Gelder nicht selbst aus 

Rücklagen aufbringen könnten, würden sie häufig versuchen Verwandte aus den 

Golfstaaten zu bitten, Geld über Western Union zu schicken. Viele Geflüchtete seien 

verzweifelt in den Massenunterkünften, sodass sie enormen Summen als 

Maklercourtage vermehrt akzeptieren würden. Eine Taktik der 

Wohnungsvermittelnden sei auch, sich als „Beratungsbüro“ auszugeben und 

eigentliche kommerzielle Interessen zu verschleiern. 

Einige Korruptionsverdachte führen auch zu einigen städtischen 

Wohnungsbaugesellschaften selbst. Geflüchtete als auch Beraterinnen und Berater 

von Geflüchteten berichten von mehreren Fällen, in denen 

Wohnungsbaugesellschaften externe Vermittler beauftragen und hohe 

Vermittlungsgebühren oder auch überhöhte Provisionen von mehr als drei Kaltmieten 

verlangen. Diese externen Vermittler fungieren häufig als „Strohmänner“, stammen oft 

aus der arabischsprachigen Community und sollen direkt mit Geflüchteten 

kommunizieren.  

Häufig verlangen selbsternannte Makler ohne Verbindung zu 

Wohnungsbaugesellschaften horrende Vermittlungsgebühren in bar für Wohnungen, 

die es nicht gibt. Ab und zu würden sich die angeblichen Wohnungsvermittelnden 

erneut melden, wenn sie eine andere Wohnung in Aussicht hätten, für die sie aber 

noch etwas mehr Geld bekommen müssten. Viele von ihnen tauchen allerdings auch 
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gänzlich ab, sobald sie die „Vermittlungsgebühr“ erhalten haben. In einem Beispiel 

beschreibt ein Geflüchteter, er hätte eine Wohnung mit dem vermeintlichen Makler 

besichtigt. Vor der Besichtigung zahlte er bereits 1000€. Vorort, in der leeren 

Wohnung, zahlte er dann weitere 2000€ für die angebliche Vermittlung und 600€ für 

die erste Monatsmiete. Der Betrügende behauptete, er werde nun alles mit dem 

Jobcenter regeln und dann könnte die Familie einziehen, was nie passiert sei. Das 

Geld sei somit verschwunden und Belege gäbe es keine. 

Ein dritter Untervermieter hätte z.B. ohne Erlaubnis des Eigentümers die 

Wohnung für viel Geld für drei Monate an Geflüchtete untervermietet. Als der 

Eigentümer nach einem Monat davon erfuhr, wurden die Geflüchteten aus der 

Wohnung geworfen, ohne ihr Geld für die verbleibenden zwei Monate zurück zu 

bekommen. In einem anderen Fall wurde 1800 Euro Vermittlungsgebühr und eine 

Monatsmiete für eine Wohnung bezahlt, aus der die Geflüchteten dann ebenfalls nach 

zwei Tagen rausgeworfen wurden.  

Geflüchtete würden außerdem teilweise selber von unseriösen Maklern 

rekrutiert werden, um selbst als Vermittler zu agieren. Eine weitere mehrfach 

berichtete Methode sei, eine Ehetrennung nur formal und auf dem Papier 

durchzuführen. Daraufhin könnten sich die vermeintlich getrennten Partner bzw. 

Partnerinnen dann zwei Wohnungen, bzw. jeweils eine Wohnung, anmieten. Anstatt 

jeweils in einer Wohnung zu bleiben, bleibt das Paar aber zusammen leben und 

vermietet die zweite Wohnung zu einem überhöhten Preis. 

Außerdem bieten Personen, die einen Wohnsitz in Berlin haben, die Nutzung 

ihrer Adresse gegen eine Gebühr (Betroffene berichten von 150-300€) für sog. 

„Scheinanmeldungen“ an, damit Geflüchtete, die sich schneller in Berlin anmelden 

wollen, diese Adresse für die Ummeldung nutzen können. Es hätte Fälle gegeben, bei 

denen bis zu 20 Leute an einer Adresse gemeldet waren, obwohl in Berlin eine 

Vermieterbescheinigung zur Einzugsbestätigung seit November 2015 Pflicht sei. Da 

man sich an Ferienwohnungen kurzzeitig hätte anmelden können und die kurzzeitige 

Anmeldung für Behördengänge ausreicht, sei den Behörden nichts aufgefallen.  



 
 

 

 

35 / 78 
 

Ein Mitarbeiter eines Mieterschutzvereins berichtet, dass sich vermehrt 

Journalistinnen und Betreuer von Geflüchteten telefonisch melden und von 

betrügerischen Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt berichten bzw. um Unterstützung 

bitten: Vermieter vermieten demnach die einzelnen Zimmer einer Wohnung zu 

horrenden Preisen, eine Praxis die schon bei Roma und Wanderarbeitern bekannt sei. 

Da Mietervereine nicht für einzelne Zimmer zuständig seien, sei das Eingreifen in 

solchen Fällen schwierig. Außerdem seien Angebote des Mietervereins bei 

Geflüchteten und Migranten kaum bekannt und ihre Beratung sei in den meisten Fällen 

auch nur auf Deutsch. Die Überbelegung von Wohnungen wurde auch von anderen 

Fachleuten genannt, eine Person berichtete von einer Vermietung einer 

Zweizimmerwohnung für 8 Erwachsene.  

Ein Anwalt, der Geflüchtete in Berlin berät, berichtet, dass Geflüchtete 

tendenziell zu hohe Mieten zahlen. Türkischsprechende Menschen und Menschen mit 

türkischen Namen z.B. würden in Berlin schon durchschnittlich 15% mehr Miete 

zahlen, als Deutschsprechende. Da die öffentliche Hand meist die Mieten für 

Geflüchtete zahle, gäbe es vonseiten der Geflüchteten häufig weniger Anreiz, die 

Kosten zu senken und gegen übertriebene Forderungen vorzugehen. Vielen von ihnen 

seien sich des Betrugs auch nicht immer bewusst.  

Einen konkreten aktuellen Fall hat das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk 

gemeldet und bei der Polizei angezeigt. Wohnungsformulare der Beratungs- und 

Vermittlungsstelle für Geflüchtete des Trägers wurden missbraucht, indem 

selbsternannte Wohnungsvermittelnde falsche Angaben auf kopierten Vordrucken 

machen und eine hohe illegale Vermittlungssumme für scheinbar nicht existierende 

Wohnungen von mehreren Familien einkassieren (über 10.000€).41 Durch die kürzlich 

gesenkten Tagessätze für die Unterbringung von Geflüchteten würden viele von ihnen 

wieder aus Hostels und Ferienwohnungen in Turnhallen untergebracht. Es wird 

vermutet, dass sich die Situation und Verzweiflung der Wohnungssuchenden somit 

noch einmal verschärft, da eines der drängendsten Anliegen vieler Geflüchteten zu 

sein scheint, aus den Massenunterkünften herauszukommen. Ein Dolmetscher einer 

                                            
41 Vgl. Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk 2016 
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großen Behörde hätte z.B. 800 Euro dafür verlangt, einem Geflüchteten, der zu dem 

Zeitpunkt in einer Erstaufnahmeeinrichtung lebte, einen Platz in einem Heim zu 

besorgen.  

Bei den Geflüchteten entstünde Verzweiflung, da viele anstatt der geplanten 

drei Monate über viele Monate hinweg in Massenerstaufnahmeeinrichtungen bleiben, 

und nicht über ausreichende Orts- und Sprachkenntnisse verfügen, um sich selbst 

Wohnungen suchen zu können. Es bestünde auch ein mangelndes Wissen darüber, 

dass diese Aktivitäten seitens der Makler illegal sind und sie bei Barzahlung ohne 

Beleg keine Beweise haben, um gegen den Betrug vorzugehen. Häufig kursieren dann 

die Kontaktdaten von unseriösen Maklern unter Geflüchteten. 

Die Gefahr sei auch, dass das Bild entstehe, Geflüchtete hätten einfach 

mehrere Tausende Euros zur Verfügung, um die Summen zu zahlen. Dabei 

investierten viele von ihnen sämtliche Rücklagen und staatliche Aufwendungen in die 

Zahlung dieser illegalen Gelder.  

 

5.2.1.2 Unseriöse Telefon- und Internetverträge 

Neben Wohnen scheint der Abschluss von unseriösen Telefon- und Internetverträgen 

ein weiteres extrem verbreitetes Problem bei Geflüchteten in Berlin zu sein. Sehr 

häufig komme es vor, dass Handyverträge abgeschlossen werden, ohne die 

Vertragsbedingungen zu lesen oder gar zu verstehen. Geflüchtete begründen den 

Abschluss des Vertrags in vielen Fällen damit, dass sie dem meist 

arabischsprechendem Verkäufer vertrauen und sich der rechtlichen Verbindlichkeiten 

nicht bewusst sind, weil sie die Vertragssprache nicht verstehen. Die Beratung erfolgt 

also sehr oft auf Arabisch, die zu unterschreibenden und verbindlichen Formulare sind 

in der Regel aber immer auf Deutsch. Es wurde in mehreren Fällen berichtet, dass die 

potentiellen neuen Kundinnen und Kunden angelockt werden, indem ihnen ein Handy 

für einen Euro angeboten wird. Damit sie dies bekommen, unterschreiben sie dann 

den häufig nicht den Inhalten der Beratung entsprechenden Vertrag. 

Viele Betroffene berichten, dass sie unwissentlich Verträge über zwei 

Mobilfunknummern gleichzeitig abschließen, für die sie dann zahlen müssten. 
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Außerdem arbeiten Anbieter mit Zusatzpackages, die automatisch aktiviert werden, 

wenn Internetvolumen aufgebraucht ist. „Services“ wie diese sogenannte 

Datenautomatik müssen über die Kundenbetreuung meist zu Vertragsbeginn 

telefonisch oder online komplett deaktiviert werden, sonst kann es zu erheblichen 

Zusatzkosten kommen. Aufgrund der sprachlichen Barriere und der Unkenntnis über 

die verschiedenen Mobilfunkanbieter in Deutschland bekommen viele Geflüchtete 

somit viel höhere monatliche Rechnungen oder andere Produkte, als bei 

Vertragsabschluss erwartet und Flatrates angedreht, die gar keine sind und teure 

Zusatzpackages enthalten. Wenn dann noch Schreiben mit Mahngebühren und 

zusätzlichen Forderungen dazu kommen, scheinen viele gänzlich überfordert.  

Handyverträge werden oft im zweiten Jahr teurer, worauf häufig nur im 

Kleingedruckten oder Fußnoten hingewiesen wird. Diese Praxis kennen viele 

Geflüchtete nicht und werden auch nicht explizit darauf hingewiesen. Oft achten 

Geflüchtete auch nicht auf die häufig zweijährigen Laufzeiten der Verträge und 

denken, sie könnten jederzeit kündigen. Lehrerinnen und Freiwillige berichten 

außerdem, dass einige der Verträge, mit denen die Geflüchteten zu ihnen kommen, 

nicht vollständig seien (z.B. würden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen fehlen) 

und Vertragsdetails in einigen der Verträge nach Unterschreiben zugunsten des 

Händlers ohne Einverständnis des Kunden geändert werden. Außerdem hätte es Fälle 

gegeben, in denen Geflüchtete Briefe über Handyverträge bekommen hätten, die sie 

nie abgeschlossen hätten.  

Die Mitarbeiterin eines Heimes berichtet davon, dass ein großes 

Mobilfunkunternehmen Angebote in Form von Briefen an fast alle der Bewohnerinnen 

und Bewohner einer NUK verschickt hätte. Die schätzungsweise fast 1000 Briefe 

wären mit korrekten Namen und Adressen gezielt an die Bewohnerinnen und 

Bewohner adressiert worden. Die große Frage, die bisher nicht geklärt wurde ist, wie 

das Mobilfunkunternehmen an all diese personenbezogenen Daten gekommen sei. 

Ein Geflüchteter berichtet, dass sich bei ihm vor der Wohnung Mitarbeiter als 

Vertreter von einem großen Internetanbieter vorgestellt hätten. Sie wollten zusätzlich 

zum Internetangebot (was er schon hat) auch noch TV-Angebote verkaufen. Der 

Betroffene hätte sich dem verweigert, woraufhin die Männer in seine Wohnung 
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eingedrungen seien und ihm gedroht hätten, sie würden sein komplettes Internet direkt 

abstellen, würde er nicht den zusätzlichen TV-Vertrag unterschreiben, was er dann 

getan hätte. 

Nicht pünktlich bezahlte Rechnungen hätten schon bei einigen Geflüchteten zu 

Schufa-Einträgen geführt, die ihre zukünftige Verhandlungsposition für Verträge in 

Deutschland noch schwächer macht. In einem Fall erklärt der Geflüchtete z.B., er sei 

umgezogen und hätte die Mahnbescheide nicht bekommen, sodass er einen Schufa-

Eintrag bekommen hat.  

 

5.2.1.3 Korruption in Sicherheitsfirmen 

Ein weiteres Problem, von dem sehr viele der interviewten Fachleute als auch 

Betroffenen berichten ist, dass sich viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Sicherheitsfirmen am korrupten Wohnungsvermittlungssystem in Form von illegalen 

Gebühren beteiligen würden. 

Neben der Tatsache, dass manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie bereits 

erwähnt, als unseriöse Wohnungsvermittler fungieren, sei ein besonders großes 

Problem Drogenhandel innerhalb der Notunterkünfte. Die Sicherheitsbranche würde 

von einigen arabischen Großfamilien dominiert, die Strohmänner in den Unterkünften 

haben, die viele der Geflüchteten, insbesondere auch unbegleitete Minderjährige, mit 

Drogenhandel in Kontakt brächten. Als Gegenleistung würden häufig neben Geld auch 

Wohnungen etc. angeboten. Einige Mitarbeiter in Notunterkünfte  berichten von einer 

ganzen Infrastruktur und der Durchsetzung von Clan- und Drogenstrukturen innerhalb 

von Berliner Sicherheitsfirmen. 

Es gibt sehr viele verschiedene Einzelfälle und Einzelbeispiele von Geflüchteten, 

die Betrugsopfer von Sicherheitsdienstmitarbeitenden geworden seien. Ein 

Geflüchteter z. B. schilderte einen Fall, indem er dringend Geld benötigte, aber keine 

Möglichkeit kannte, aus dem Ausland einen Geldtransfer für ihn nach Deutschland zu 

organisieren. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Unterkunft hätte seine Dienste angeboten 

und seine Bankkontonummer für den Geldtransfer zur Verfügung gestellt. Das Geld 

wurde überwiesen und der Sicherheitsmitarbeiter verschwand mit dem Geld auf dem 
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Konto und war nicht mehr zu erreichen. Üblich sei es auch, gegen Bestechung in 

langen Warteschlangen bei Behörden nach vorne rutschen zu können oder zumindest 

den eigenen Platz in der Schlange behalten zu können, wenn man mal auf die Toilette 

müsse. Es wurde auch berichtet, dass ein Sicherheitsdienstmitarbeiter 

Fremdwährungen in EURO wechselt. 

 

5.2.1.4 Unseriöse Gewinnspiele und Downloads aus dem Internet 

Mehrere Geflüchtete bekamen Rechnungen für Abos für Zeitungen von einem großen 

deutschen Verlagshaus. Zustande gekommen sei die Rechnung wahrscheinlich durch 

ein Gewinnspiel für Handys, in dem Geflüchtete ihre Kontaktdaten eingetragen haben. 

Das Verlagshaus hat die Abonnements im Nachhinein gekündigt und beteuert, nichts 

mit der Aktion zu tun zu haben. Wer die Drittanbieter sind, die die Daten der 

Geflüchteten sammeln und dem Verlag weiterleiten, ist vermutlich nicht geklärt. 

Ähnliche Fälle mit ungewünschten Zeitungsabonnements wurden auch in den 

Umfragebögen bereits beschrieben. 

Eine Interviewpartnerin, die mit Geflüchteten Frauen arbeitet, berichtet auch von 

telefonischen Betrügereien bei Gewinnspielen (auf Deutsch oder Englisch): Es würden 

drei simple Fragen gestellt und bei richtiger Antwort hätte die Betrogene gewonnen. 

Daraufhin soll sie ihre Kontodaten angeben, um sich den Gewinn auszahlen zu lassen. 

Statt des Gewinns werden per Lastschriftverfahren Geld abgehoben und 

Abonnementverträge zugeschickt. Der gleiche Vorfall und Ablauf hätte sich bei 

verschiedenen Geflüchteten zugetragen.  

Weitere Probleme und unerwartete Rechnungen gäbe es beim Download von 

lizenzerforderlicher Software. Die Betroffenen hätten nach eigenen Aussagen beim 

Download-Vorgang keinen Hinweis auf Gebührenpflicht erhalten. Außerdem berichten 

mehrere Geflüchtete, dass sie Rechnungen für Applikationen, die das Video-

Streaming ermöglichen, bekommen würden, ohne einen Hinweis auf die Kostenpflicht 

wahrzunehmen. Vielversprechende Gutscheine und Gewinnspiele würden im Internet 

mit tollen Gewinnen werben, die dann unerwartete Verpflichtungen mit sich bringen 
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und ggf. zusätzlich noch ungültige Reisetickets verschicken. Abmahnungen wegen 

Porno-Streamings hätte es auch einige gegeben.  

Auf einer vermeintlichen Schnäppchenwebsite hätten sich mehrere Geflüchtete 

mit Name, Anschrift, Email-Adresse, Geburtsdatum etc. registriert. Nach der 

Registrierung erhielten die Betroffenen dann von der Firma eine Rechnung, weil man 

angeblich zunächst über 14 Tage einen Vertrag für einen Testzugang für einen Euro 

abgeschlossen haben soll. Nach dem Testzugang wäre der Vertrag dann in ein 

zweijähriges Abonnement übergegangen.  

 

5.2.1.5 Überflüssige Versicherungsverträge 

Eine Sozialarbeiterin berichtet von zwei Situationen, in denen Geflüchtete 

Riesterrenten-Verträge abgeschlossen hätten. Die Verträge seien anscheinend bei der 

Eröffnung eines Bankkontos ohne ihr Wissen mitabgeschlossen worden. 

Geflüchtete und Heimpersonal berichten außerdem von Versicherungsfirmen, 

die Geflüchteten auf dem Gelände von Behörden oder Unterkünften Versicherungen 

angeboten hätten. Köder Es gäbe Fälle in denen Geflüchtete Versicherungen für 

Luxemburger Firmen, zu denen sie keinen Bezug haben, abgeschlossen hätten. 

 

5.2.1.6 Unnütze Fitnessstudio-Verträge 

Vielen Geflüchteten sei es nicht bewusst, dass Verträge, die sie in Fitnessstudios 

unterschreiben, langfristig verbindlich sind, selbst wenn sie die Studios kaum 

benutzen. Sie hätten gedacht, die Zahlung gelte pro Fitnessbesuch und nicht 

monatlich. In den Fitnessstudios seien sie nicht umfassend darüber aufgeklärt worden, 

was die rechtlichen Rahmenbedingungen der Verträge sind und hätten die langen 

Verträge nicht gänzlich selbstständig verstehen können.  

Ein Fitnessstudio würde Werbung damit machen, dass es die Leute direkt von 

der Notunterkunft abholen würde. Das motivierte einige Bewohner und Bewohnerinnen 

dazu, Verträge abzuschließen. Die Geflüchteten seien dann aber nie abgeholt worden. 

Ein anderes Fitnessstudio hätte in einer NUK damit geworben, dass man für die 
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Anwerbung von neuen Mitgliedern ein paar Monate Gebühren erlassen bekommt. 

Niemand hätte im Endeffekt die Gebühren erlassen bekommen. Mithilfe einer 

Mitarbeiterin der NUK konnten die Verträge aller betroffenen Bewohner mit dem 

Fitnessstudio wieder storniert werden. 

 

5.2.1.7 Unseriöse Services für die Übersetzung von Dokumenten und für die 

Begleitung bei Behördengängen 

Sehr viele Geflüchtete berichten, dass arabischsprechende Personen sich gegen Geld 

als Dolmetscher anbieten oder Services wie Wegbeschreibungen zu Behörden etc. 

anbieten. In einigen Fällen seien die Übersetzungen sehr schlecht oder ganz falsch 

gewesen, sodass das zu Problemen mit Behörden und Heimpersonal geführt hätte. 

Selbsternannte Dolmetscher und Übersetzerinnen verlangen trotzdem häufig 

horrende Gebühren für die Übersetzung von Verträgen oder Dokumenten. Sehr häufig 

berichten Betroffene auch davon, dass selbsternannte Berater ihnen bei einem 

Problem z.B. pauschal empfehlen zum Verwaltungsgericht Berlin zu gehen. Für den 

Ratschlag und die Wegbegleitung zur Rechtsantragsstelle würde dann pro Familie 

häufig ca. 300€ verlangt, in manchen Fällen hätte sich das Gericht direkt auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite befunden. Oft würden die Servicekontakte so 

ablaufen, dass Vertrauen aufgebaut würde, indem die erste Hilfestellung umsonst 

angeboten würde. Danach würde jeweils immer mehr Geld verlangt werden.  

Einige Geflüchtete würden auch Hilfe dabei suchen, sich als Syrer und Syrerinnen 

ausgeben zu können, um ihre Anträge bei den Behörden genehmigt zu bekommen. 

Kontakte würden durch Ansprechen auf der Straße, in Behörden oder Facebook 

hergestellt werden. 

Ein Fall wurde bekannt, in dem Geflüchtete 10.000€ für einen Anwalt an einen 

Vermittler gezahlt hätten, der ihnen bei der Aufenthaltsgenehmigung helfen sollte. 

Zwei Interviewpartner berichten von Anwälten, die nicht das entsprechende 

Fachgebiet hätten und hohe Beratungssummen ohne Rechnung verlangten. Einige 

Anwälte würden Geschäfte am Rande der Legalität machen. Manche Anwälte bzw. 

Anwältinnen hätten bewusst Muttersprachler als Vermittelnde angestellt, damit die 
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neue Kundinnen und Kunden aus Geflüchteten-Community akquirieren können. Viele 

Klienten würden es auch aus ihren Heimatländern kennen, dass „Schmiergeld gezahlt 

werden müsse“. Sie seien nicht aufgeklärt darüber, dass das in Deutschland eigentlich 

nicht so laufen sollte und dass das strafbar ist. 

 

5.2.1.8 Schwarzarbeit 

Schwarzarbeit unter Geflüchteten scheint sehr verbreitet zu sein, nahezu alle 

Interviewpartner und Interviewpartnerinnen haben von der Problematik mitbekommen. 

In vielen Gesprächen mit Betroffenen wurde von Fällen berichtet, in denen Geflüchtete 

weniger als die Hälfte des versprochenen Gehalts ausgezahlt bekommen hätten (z.B. 

nur 450 Euro anstatt der ausgehandelten 800 Euro). 

Vielen Geflüchteten sei auch nicht bewusst, dass diese Art der Arbeit illegal sei und 

sie diese auch nicht zu ihrem Vorteil für den Asylantrag anbringen können. Außerdem 

dauerte es für viele zu lange, bis sie eine Arbeitserlaubnis bekämen.  

Viele Fachleute kritisierten, dass zu wenig gegen Schwarzarbeit vonseiten der 

Behörden und Polizei vorgegangen würde und Geflüchteten gleichzeitig nicht 

genügend und schnelle Unterstützung geboten wird, regulärer Arbeit nachzugehen. 

 

5.2.1.9 Betrug innerhalb der arabischsprachigen Community  

Die Gespräche mit Fachleuten und Betroffenen haben bisherige Erkenntnisse zum 

Thema „Affinity Fraud“, das in Punkt 3 dieses Berichts schon ausführlicher 

beschrieben wurde, in vielerlei Hinsicht bestätigt. Viele der ersten Kontakte von 

Geflüchteten in Berlin laufen notgedrungen auf Arabisch: Suchen Geflüchtete nach 

Angeboten für Handys und Internetverträge, finden sie die entsprechende arabische 

Beratung in Handyläden arabischsprechender Besitzer und Mitarbeiter. Viel 

Kontaktaufnahme zu potentiellen Betrugsopfern fände über soziale Netzwerke wie 

Facebook statt. Außerdem sei eine typische Geschichte, die arabischsprechende 

Personen, die schon lange in Berlin leben, den neuankommenden Geflüchteten gezielt 

erzählen und unter ihnen verbreiten, dass Deutschland und Deutsche ihnen nicht 

helfen würden und sie auf die Hilfe der „alteingesessen“ Arabischsprechenden absolut 
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angewiesen seien. Viele der neuen Geflüchteten haben absolut keine anderen 

Informationsquellen abseits der arabischsprechenden Community in ihren ersten 

Monaten in Berlin und die Erfahrungen und Eindrücke mit Behörden sein für viele 

Geflüchtete schockierend. Die Geschichten über die nicht zur Hilfe bereitstehenden 

Deutschen gekoppelt mit ggf. schlechten ersten Erfahrungen mit deutschen Behörden 

mache neuankommende Geflüchtete anfällig, in mafiöse Strukturen hineinzugeraten, 

die es innerhalb der arabischsprachigen Community in Berlin bereits stark gäbe. 

Innerhalb der kriminellen Szene seien Strafen wegen Drogendealens und 

Gefängnisstrafen kaum eine Abschreckung, viele der Involvierten hätten bereits 

Gefängniserfahrung. 

Deutsche Geschäftemacher bestellen sich arabischsprachige „Vermittler“, die 

sie dann bezahlen, um für fragwürdige Geschäfte die Zielgruppe der Geflüchteten zu 

erreichen. Mittlerweile würden auch vermehrt neuangekommene Geflüchtete gegen 

Bezahlung rekrutiert werden, um selbsternannten Wohnungsvermittelnden 

zahlungswillige Kundinnen und Kunden zu besorgen. Viele der 

Wohnungsvermittelnden würden für „Scheinfirmen“ oder korrupte 

Wohnungsunternehmen arbeiten. Viele der Betrügenden oder der „Lockvögel“ aus der 

Community seien häufig offiziell arbeitslose arabisch- oder türkischsprechende 

Personen, die bereits vor Jahrzehnten nach Berlin gekommen sind. Besonders häufig 

soll der Betrug an Menschen aus Syrien und dem Irak sein, da sie häufig im 

Durchschnitt wohlhabender seien als Menschen aus anderen arabischsprachigen 

Ländern. 

Fachleute aus der Arbeit mit Geflüchteten berichten, dass viele Geflüchtete 

häufig nicht den Namen oder die korrekte Beschreibung des Täters aus Angst vor 

Selbstjustiz und Rache herausgeben würden. Viele Geflüchtete würden von sog. 

„Lockvögeln“ beim Warten in Behörden oder vor Notunterkünfte  angeworben. Ein 

Geflüchteter berichtet, auf einer Neuköllner Straße eine arabischsprechende Frau 

angesprochen zu haben. Er hätte um Hilfe bei der Wohnungssuche gebeten. Sie hätte 

ihm angeboten, ihm für 2000 Euro sofort eine Wohnung finden. Er hätte ihr 300 Euro 

als Anzahlung gegeben und die Übergabe als Beleg gefilmt. Daraufhin sei sie 

verschwunden und war telefonisch nicht mehr erreichbar. Bekannte hätten sie in dem 
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Video erkannt und ihm ihre Adresse gegeben. Als er sie zu Hause aufgesucht hat, 

hätte sie mit ihren Söhnen gedroht. Es stellte sich heraus, dass sie einem bekannten 

Neuköllner Clan angehört. 

 

5.2.1.10 Widersprüche zwischen Erwartungen an und Erfahrungen in 

Deutschland 

Geflüchteten selbst und auch Fachleute berichten, dass viele Geflüchtete mit sehr 

hohen Erwartungen nach Deutschland gekommen seien und sehr verfestigte Bilder 

von Deutschen und dem deutschen Staat mitgebracht hätten. Die Ideen über 

Deutschland beinhalten häufig sehr große Erwartungen an Deutschland als 

überdurchschnittlich ehrlich und korrekt. „Made in Germany“ gelte für viele als ein 

deutsches Markenzeichen, das auch für Qualität in vielen Bereichen des deutschen 

Alltags und der deutschen Behörden stehen würde. Ein Anwalt bemerkt, dass von 

außen vieles auf Deutschland als stereotypes Idealbild überprojiziert würde, denn die 

Vorstellungen von Ehrlichkeit und Korruptionsfreiheit seien etwas, was viele Menschen 

sich wünschen, die aus korrupten Systemen kommen würden. Dies führe zu Naivität 

aufseiten vieler Neuankommenden. Ein Sozialarbeiter merkt an, dass Korruption in 

Deutschland unabhängig von der Ankunft von Geflüchteten seit Jahrzehnten ein 

Problem sei und es nicht so sei, dass dies ein Problem sei, dass ausschließlich frühere 

Generationen von Geflüchteten hier importiert und erfunden hätten. Auch 

Schwarzarbeit sei in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. Als Beispiel gibt er die 

vielen Fälle und Skandale um die Treuhand in der Versicherungs- und 

Immobilienbranche in den Neunziger Jahren, während des Vereinigungsprozesses 

von Ost- und Westdeutschland, an. Die korrupten Strukturen seien ähnlich gewesen 

wie diese, die heute innerhalb des Geschäfts mit Geflüchteten entstehen würden. Eine 

Sozialarbeiterin nennt als eine kulturelle Herausforderung auch, dass viele der 

Menschen aus anderen Systemen zunächst gutgläubig sind, weil sie unerfahren, ggf. 

noch nicht so „durchkapitalisiert“ seien.  

Eine andere Sozialarbeiterin berichtet, dass ihre Erfahrung aus der Beratung 

sei, dass viele Geflüchtete eher schlechte Erfahrungen mit staatlichen Behörden 

machen, zuvor in ihrem Heimatland, und in Deutschland spätestens dann, wenn sie 
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das erste Mal stundenlang bei einer Behörde angestanden hätten. Für viele Betroffene 

sei es schwer, sich vorzustellen, zu einer staatlich geförderten Beratungsstelle zu 

gehen und dass diese Beratung auch kostenfrei sein könne, da viele es gewöhnt seien, 

für die meisten Hilfestellungen Geld zu bezahlen. Häufig mussten sie ja auch für die 

Flucht schon viel Geld bezahlen. 

Ein wichtiger Bestandteil der Integration Geflüchteter und des Hilfesuchens 

seitens Geflüchteter, wenn sie Verdacht schöpfen, Opfer von Betrug geworden zu 

sein, sei ein stabiles Vertrauen zu Behörden. Interviewte Sozialarbeitende und 

Helfende berichten jedoch, dass ein Vertrauensaufbau schwierig sei, wenn sie an 

manchen Behörden zehn Stunden anstehen und trotz eines Termins wiederholt nicht 

rankommen. Ein freiwilliger Helfer beschreibt, Vertrauen würde auch Kontinuität 

voraussetzen, die nicht gegeben sei, wenn ständig die sachzuständige Person 

wechselt. Dies sei auch nicht die Verantwortung des Einzelnen Behördenmitarbeiters, 

sondern der Politik. Außerdem beschreibt der Helfer, Behördengänge würde meistens 

viel schneller gehen, wenn deutsche Helfende dabei sind. Es könne jedoch nicht 

vorausgesetzt werden, dass alle Geflüchteten deutsche Partner für all die kleinen und 

großen Behördenfragen finden könnten. Deswegen müssten die Behörden besser 

strukturiert und interkulturell mehr geschult werden. Betroffene selber sagen in den 

Interviews häufig, sie fühlten sich lediglich als Ballast und nicht gehört. Sie seien 

überfordert und stünden unter viel Druck, ihr Leben und das ihrer Familien in geordnete 

Bahnen zu bringen. Viele der Betroffenen äußern eine allgemeine Enttäuschung. Sie 

hätten nicht erwartet, dass es so schwierig in Deutschland für sie werden würde. Allein 

zur Polizei zu gehen würden viele sich nicht trauen, denn sie könnten Sprache nicht 

genug und einige von ihnen hätten auch Angst vor der Polizei. Ein Geflüchteter 

berichtet, er hätte bei der Polizei eine Anzeige machen wollen, die ihn dann 

weggeschickt hätte, mit der Begründung, er solle einen Dolmetscher mitbringen. 

 

5.2.1.11 Mindeststandards für Halal-Produkte 

Ohne, dass explizit danach gefragt wurde, berichten zwei Fachleute, die in Berliner 

Notunterkünfte  arbeiten, davon, dass es innerhalb der Küchen und der 

Essensverpflegung Probleme gäbe und regelmäßig zu Konflikten komme, weil es 
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keine einheitlichen Halal-Standards, die islamische Speisevorschriften regeln würden, 

in Europa gäbe. Es wäre demnach wünschenswert, wenn man sich bemühen könne 

auf nationaler Ebene Mindeststandards für Halal-Produkte durch Zertifikate 

herauszugeben. Mindeststandards könnten gemeinsam durch staatliche Institutionen 

sowie muslimischen Interessenverbänden entwickelt werden, ähnlich wie man das in 

der Vergangenheit auch für zertifizierte Bio-Produkte getan hätte. Es gäbe derzeitig 

keine vergleichbaren Mindeststandards für Halal-Produkte. Im Sinne von 

muslimischen Verbrauchern und Verbraucherinnen wäre es, wenn in dem Bereich 

Klarheit geschaffen werden könne. Die Mitarbeiterin einer NUK betont, dass es 

generell mehr Aufklärung zum Thema Ernährung und Gesundheit in Deutschland für 

Geflüchtete, vor allem in den Unterkünften, geben müsse. 

 

5.2.1.12 Sonstiges 

Im Folgenden sollen weitere auftretende Probleme und Themen zusammengefasst 

werden. 

Kreditkarten, die damit locken, dass sie kostenlos beantragt werden könnten 

und mit attraktiven Gewinnen locken, seien unter den Geflüchteten weit verbreitet, um 

schnell an Geld zu kommen und die dringendsten Notwendigkeiten zu erledigen. Die 

Vertragsabschlüsse erfolgen häufig, ohne die Einzelheiten der Geschäftsbedingungen 

und Konditionen zu verstehen. Dabei sind indirekte Kosten verbunden (hohe Zinsen, 

hohe Gebühren bei Bargeldabhebung, etc.), mit denen viele Geflüchtete häufig nicht 

gerechnet hätten. 

Außerdem wurde Geflüchteten Zeitungsabonnements angedreht und an 

Hostels, in denen sie z.B. nur zwei Wochen wohnten, zugeschickt werden. Des 

Weiteren gab es viele Fälle, in denen Stände von Tier- oder Umweltschutzvereinen 

und Buchclubs Geflüchtete beitragspflichtige Mitgliedschaften unterschreiben lassen 

oder sich oft sogar eine Einzugsermächtigung erteilen lassen.  

Zwei Geflüchtete hätten ein Auto auf ihre Namen registrieren lassen, ohne dass 

es ihnen bewusst war. Einem wurde eingeredet, es handle sich um einen 

Arbeitsvertrag, dem anderen wurde erzählt, es handele sich um einen 
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Wohnungsvertrag, darum hatten sie ihre Personalien angegeben und unterschrieben. 

In zwei Fällen hätten Geflüchtete Automietverträge unterschrieben hätten, die sich im 

Nachhinein als Kaufvertrag entpuppt hätten. 

In einem Fall hat ein großer Stromanbieter in Berlin mit einem Kind einen 

Vertrag am Telefon abgeschlossen, der nur mit viel Unterstützung von 

Beratungsstellen wieder rückgängig gemacht werden konnten. 

Mehrere Vorfälle hätte es auch in Schwimmbädern gegeben, in denen Frauen 

in Burkinis von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen das Schwimmen nicht erlaubt wurde 

oder syrischen Männern erzählt wurde, der Zugang sei Syrern explizit verboten. 

Betroffene Geflüchtete äußerten sich verunsichert über ihre Rechte und kennen 

Gesetze wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) meistens nicht.  

Drei Mal wurde von Geflüchteten und von Heimpersonal berichtet, dass 

Krankenwagen gerufen wurden, weil es Geflüchteten schlecht ging und sie sich nicht 

im Klaren über ihre Krankenversicherungssituation waren und auch nicht wussten, wie 

sie schnell ärztliche Hilfe bekommen könnten. In diesen drei beschriebenen Fällen 

bekamen die Geflüchteten oder die Heime dann Rechnungen von über 350 Euro für 

den Krankenwageneinsatz. 

Es wurde von einer Aktion berichtet, bei der Geflüchtete zusammengetrommelt 

wurden mit der Ansage, deutscher Großspender spendet 50 € an jeden Geflüchteten, 

dafür hat jeder Spendenempfänger mehrere Formulare unterschreiben müssen. Es 

hat sich im Nachhinaus herausgestellt, dass diese Aktion eine Anmeldung für eine 

Sprach-/Integrationskurs, der nicht stattgefunden hat. Interviewte Deutsch als 

Fremdsprache-Lehrerinnen berichteten, dass Scheinanmeldung für Deutsch- und 

Integrationskurse beobachtet wurden. 

Es wurde auch berichtet, dass Geflüchtete im Rahmen eines „Integrationskurs 

mit einer BVG-Tickets“ nur den Integrationskurs aber ohne BVG-Tickets erhalten 

hätten. 

Es wurde von einem ehrenamtlichen Helfer berichtet, dass Lizenzen für 

Deutschschulen sehr schnell und ohne große Qualitätsprüfungen vergeben würden. 

Selbst Busunternehmen würden außerdem mittlerweile lizenzierte Deutschkurse 
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anbieten. Allerdings dränge sich der Verdacht auf, dass viele dieser Einrichtungen nur 

bedingt professionell arbeiten und die Qualität häufig unzureichend kontrolliert würde. 

Insgesamt scheint die meiste Verbraucherschutzberatung derzeitig von 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Helfern und Helferinnen innerhalb der 

Notunterkünfte  abgewickelt zu werden. Die Sprachlehrer und Sprachlehrerinnen 

berichten auch, dass ihre Schülerinnen und Schüler ihnen ständig Fragen über 

Verträge, Übersetzungen und Behördengänge entgegenbringen, da sie kaum andere 

professionelle Unterstützung für ihre Probleme finden können. Die Lehrerinnen und 

Lehrer berichten, dass sie damit teilweise überfordert sind und auch dem Bedarf an 

Unterstützung und Beratung der Geflüchteten nicht gerecht werden können. Auch hier 

wird häufig wieder bilanziert, Geflüchtete suchten meist erst Beratung auf, wenn die 

erste Rechnung da ist und das Problem schon entstanden sei. 

 

5.2.2 Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen  

Ein Großteil der interviewten Fachleute appelliert, man müsse mehr präventiv handeln, 

um Geflüchtete davor zu schützen, in mafiöse Strukturen zu geraten, die es in Berlin 

innerhalb der arabischsprachigen Community zu genüge gäbe. Da Teile der 

arabischsprachigen Clans es sich bereits erfolgreich zum Ziel gemacht hätten, neue 

Geflüchtete in Berlin für ihre Zwecke zu rekrutieren, seien Stadt und Gesellschaft umso 

mehr gefordert, Geflüchteten eine sichere Alternative zu bieten. Dazu gehörten 

bezahlbarer Wohnraum, Integrationskurse, aber auch Arbeitsmöglichkeiten und 

Bildungsmöglichkeiten, um ihnen Aufstiegs- und Erfolgschancen innerhalb der 

Gesellschaft und möglichst nicht parallel von dieser zu ermöglichen. Die 

Wahrnehmung Geflüchteter als Verbraucher und Verbraucherinnen und sei ein 

wichtiger Teil des Integrationsprozesses. Verbraucheraufklärung müsse demnach Teil 

eines weitergefassten Integrationskonzeptes werden. Im Folgenden soll 

zusammengefasst werden, welche bisherigen Lösungsansätze die die interviewten 

Personen kennen und welche Handlungsmaßnahmen sie darüber hinaus für die 

Zukunft vorschlagen.  
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5.2.2.1 Vertrauen in staatliche Institutionen 

Ein seit Jahrzehnten in Berlin tätiger, arabisch und deutsch sprechender 

Sozialarbeiter, äußerte Frustration über das geringe Vorgehen der Berliner Polizei 

gegen organisierte Kriminalität. Er sei selbst jahrelang Parteimitglied einer großen 

Volkspartei gewesen und hätte sich parteipolitisch in der Stadt engagiert. Bei ihm, so 

beschreibt es auch ein weiterer parteipolitisch seit Jahren aktiver und nun auch 

ehrenamtliche Helfer, sei jedoch der Eindruck entstanden, dass die fehlende 

Unterstützung und das Vorgehen gegen kriminelle Strukturen politisch gewollt seien 

oder zumindest zugelassen würden. Themenbezogene interne politische 

Machtkämpfe zwischen den Parteien würden häufig auf dem Rücken der Geflüchteten 

ausgetragen. Der Staat müsse Geflüchteten jedoch mehr bieten, als die kriminellen 

Clans es bereits versuchen würden zu tun.  

Auch die Korruption in den Sicherheitsfirmen würde häufig das zunächst starke 

Vertrauen der Geflüchteten schwächen. Nicht wenige der interviewten Fachleute, die 

direkt täglich mit Geflüchteten arbeiten, haben das Problem innerhalb der 

Sicherheitsfirmen in den Notunterkünften  thematisiert. Dort müssten es viel stärkere 

und kritische Qualitätskontrollen geben. Bei der Beauftragung der Sicherheitsfirmen 

durch die Stadtverwaltung wäre es sinnvoll, bestimmte Kriterien zu definieren, die 

dieses Spektrum bereinigen (einschließlich regelmäßiger Kontrolle). Es hätte zu 

mehrfach Fälle gegeben, in denen Mitarbeiter in Sicherheitsfirmen angestellt worden 

seien, die dann beispielsweise Frauen in den Unterkünften belästigt oder mit Drogen 

gedealt haben (diese Sicherheitsmitarbeiter könnten Vorstrafen haben). 

Die Vertretung eines Mieterschutzvereins und eine Anwältin erklären, die Stadt 

müsse dringend für mehr Wohnraum für alle in Berlin lebenden Menschen sorgen und 

das Versagen der Berliner Wohnungspolitik der vergangenen zehn Jahre müsse 

dringend aufgeholt werden. Wäre die Situation auf dem Wohnungsmarkt nicht so 

angespannt, würden Geflüchtete auch nicht so schnell bereitwillig Betrügenden so viel 

Geld zahlen, um endlich die Massenunterkünfte verlassen zu können. Eine 

Sozialarbeiterin meint, der unkritische Konsum und die Vertragswilligkeit vieler 

Geflüchteter sei auch ein Mittel, um depressive Verstimmungen auszublenden und 

Ablenkung zu finden. 
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Außerdem müssten die Angebote und Produkte, die im Bereich von 

Sprachkursen, Wohnungen, Mobilfunkverträgen, etc., durch die Ankunft der 

Geflüchteten neu entstanden sind oder sich ausgebreitet haben, stärker auf Qualität 

geprüft werden.  

Aus Verbraucherschutzperspektive sei es auch wichtig, dass Geflüchtete 

lernen, dass es in Ordnung und wichtig sei, sich zu beschweren, wenn Dinge schief 

laufen oder sie gar den Verdacht haben, betrogen zu werden. Neben ihren Pflichten in 

Deutschland, müssten sie auch ganz klar über ihre Rechte aufgeklärt werden. Dies 

setzt allerdings auch professionelle Kulturvermittlung und Schulung voraus, da die Art, 

sich zu beschweren, je nach Kulturkreis sehr unterschiedlich sein kann, z.B. in Hinsicht 

auf Art, Körpersprache, Lautstärke, inhaltliche Argumentation. Außerdem müssen 

Geflüchtete lernen, wohin sie sich für Beschwerden wenden könnten. 

 

5.2.2.2 Sprachliche Vereinfachung und Übersetzung von Dokumenten 

Viele der Behördenschreiben seien sehr komplex und in einem stark verschachtelten 

Verwaltungsdeutsch formuliert, dass selbst einige der Helfenden angaben, ab und zu 

Probleme beim Verständnis zu haben. Ein interviewter Helfer schlägt vor, Dokumente 

dreisprachig zu verschicken, auf Deutsch und den zwei weiteren relevantesten 

Sprachen in Berlin. Durch die professionelle Übersetzung von Standardsätzen und 

Standarddokumenten könnte viel Geld, Verwirrung und Stress aufseiten der 

Geflüchteten, aber auch aus Seiten derer, die mit ihnen arbeiten, erspart bleiben. 

Alternativ oder zusätzlich dazu sollten Dokumente möglichst einfach formuliert werden. 

Das Bemühen von deutschen Behörden und Institutionen, Informationen in leichter 

deutscher Sprache zu vermitteln, müsse weiter ausgebaut werden. 

Vertragsregelungen von Internet- und Mobilfunkanbietern seien häufig schon für viele 

Personen, die Deutsch muttersprachig sprechen, undurchsichtig und kompliziert. 

Gerade Geflüchtete hätten dementsprechend einen umso größeren 

Aufklärungsbedarf. Ein weiterer Vorschlag für die Verständnisvereinfachung von 

Verträgen wie z.B. Handyverträgen etc. sei, auf Landes- und Bundesebene 

Handyanbieter zu verpflichten, eine rechtlich nicht bindende Zusammenfassung der 

Vertragsrichtlinien auf der ersten Seite zusammenzufassen, dies würde nicht nur für 
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Geflüchtete hilfreich sein. Im besten Falle sollten diese Zusammenfassungen auch in 

leichtem Deutsch und in Fremdsprachen formuliert sein. 

 

5.2.2.3 Interkulturelle Öffnung deutscher Institutionen und direktes Zugehen auf die 

Communities der Geflüchteten 

Ebenfalls wird die Notwendigkeit einer interkulturelle Öffnung deutscher Institutionen 

von mehr als der Hälfte der interviewten Fachleute, darunter Sozialarbeitende, Anwälte 

und Anwältinnen, Vertretungen von Mieterschutzvereinen, als möglicher 

Lösungsansatz genannt. Es gäbe vonseiten der Behörden zwar mittlerweile zaghafte 

Ansätze und auch mehr und mehr Verständnis für den Bedarf für eine interkulturelle 

Öffnung und dafür, dass auf die Communities zugegangen werden muss. Es müsse 

aber noch mehr arabischsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die Infos 

zu Mietverträgen, Handyverträgen, etc., geben können und zusätzlich auch in die 

Unterkünfte gehen würden. Das Problem sei in der Vergangenheit häufig gewesen, 

dass erwartet wurde, die Leute müssen von sich aus auf die Institutionen zugehen. 

Erfahrung habe jedoch gezeigt, dass das aufgrund von Sprachbarrieren und 

Schwellenängsten nicht ausreiche und man in die Communities aktiv reingehen 

müsse. Eine langjährig erfahrene Sozialarbeiterin hebt im Interview immer wieder 

hervor, dass nur wenn der Zugang zu Informationen, Bildung und Aufklärung 

niedrigschwellig ist, können Initiativen nachhaltig einen Effekt haben. Viele Betroffene 

würden sich sonst gar keine Hilfe suchen und die Erwartung, die Menschen müssten 

sich selbst zurecht finden und alleine ihre Wege in Berlin finden, sei unrealistisch. Die 

Sozialarbeiterin beschreibt, dass sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

manchmal Ratsuchende an die Verbraucherschutzzentrale weiterleiten würden. In den 

meisten Fällen würden die Betroffenen den Schritt jedoch nicht gehen, da die Beratung 

kostenpflichtig sei, sie Hemmungen aufgrund der sprachlichen Barriere haben und 

ihnen auch die Erfahrungen mit der Institution fehlen. Man würde das jedoch langsam 

erkennen und es gäbe mittlerweile positive Ansätze für eine interkulturelle Öffnung bei 

Krankenhäusern, Jugendämtern und Behörden. So hätten z.B. auch die Berliner 

Verkehrsbetriebe (BVG) mittlerweile einen Netzplan und Informationen zum 

öffentlichen Nahverkehr auf Arabisch herausgegeben. Für einige große Behörden 
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gäbe es mittlerweile ein Beschwerdemanagement-Konzept. Auch die 

Rundfunkbeitragspflicht sei für Geflüchtete mittlerweile aufgehoben und Geflüchtete in 

Unterkünften sollen nun nicht mehr angeschrieben werden. Es seien auch 

Informationsbroschüren speziell auf Arabisch herausgegeben worden.  

Eine interviewte Anwältin meint, man müsse Geflüchtete grundsätzlich mehr 

über ihre Rechte aufklären und deutlich machen, dass es in Ordnung sei, wenn sie 

einen Vertrag nicht abschließen möchten oder ein Dokument, dessen Inhalt ihnen nicht 

gänzlich klar ist, nicht unterschreiben wollen. Viele Geflüchtete müssten auch lernen, 

dass sie Verträge zunächst mitnehmen und gegenprüfen lassen können, anstatt sie 

direkt zu unterschreiben. Denn bei Verbraucherschutzbetrug seien Anwaltskosten oft 

zu hoch für Geflüchtete, verbunden mit dem Risiko, dass es sich im Endeffekt nicht 

lohne. Ihnen könne außerdem erklärt werden, dass sie sich häufig an Amtsgerichte 

wenden könnten, da Fälle unter 5000 Euro kein Geld kosten würden. Bisherige 

Maßnahmen, um gegen Betrug oder unpassende Verträge vorzugehen, ist der Gang 

zur Polizei. Diverse soziale Träger in Berlin berichten, sie würden Geflüchteten auch 

bereits anbieten, sie in Betrugsfällen zu begleiten. Bisher würden häufig ehrenamtlich 

arbeitende Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen für betroffene Geflüchtete 

nichtgewollte Mitgliedschaften und Abonnements für sie kündigen, indem Briefe 

verfasst wurden, die besagen, dass die Verträge nicht zulässig seien, weil der 

Unterzeichnende kein Deutsch spricht. In den meisten Fällen würde das genügen und 

danach gäbe es in der Regel keine weitere Mahnung. Auch alle der interviewten 

Helferinnen bzw. Mitarbeiter der Notunterkünfte  berichten, dass sie bereits für 

Geflüchtete ähnliche Briefe geschrieben haben und es in der Regel klappen würde, 

wenn man darauf verweist, dass ein Rechtsanwalt eingeschaltet würde, wenn die 

Stornierung nicht akzeptiert wird. Außerdem schlägt die Anwältin vor, ggf. 

Jurastudierende für Beratungsprojekte für Geflüchtete zu rekrutieren. Somit könnten 

die Jurastudierenden praktische Erfahrungen sammeln, die im Studium häufig fehlen 

würden, und Geflüchtete schnell und unbürokratisch Input und Beratung bekommen. 

Man könnte an die Universitäten und Studierendenausschüsse mit solchen Projekten 

herantreten. 
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Zur Qualitätssicherung und im Sinne von Qualitätsmanagement in der Arbeit mit 

Geflüchteten hätten einige Träger mittlerweile auch ein Handbuch mit verbindlichen 

Anweisungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herausgegeben.  

 Ein interviewter Imam betont, dass viele der Berliner Moscheen ein wichtiger 

Ort sein könnten und eine stark besuchte Anlaufstelle, um prophylaktisch mit den 

Geflüchteten arbeiten zu können. Er selbst sei jedoch derzeitig überfordert mit dem 

Beratungsbedarf der Geflüchteten. Er und einige Freiwillige würden versuchen, 

Geflüchteten bei Problemen und Übersetzungen zu helfen. Sei er früher vorwiegend 

für Ehe- und Familienprobleme seiner Gemeindemitglieder zuständig gewesen, so 

sind mittlerweile etliche verbraucherschutzrechtliche Belange dazu gekommen, z. B. 

viele der bereits in 5.2.1 genannten Probleme im Bereich wohnen, Versicherungen und 

Mobiltelefonie. Bisher könne man in der Moschee keine Fachberatung anbieten, es sei 

jedoch wünschenswert, die Arbeit von Moscheen und professionellen 

Verbraucherberatungsinstitutionen verknüpfen zu können und davon mehr Gebrauch 

zu machen. 

Zusammenfassend kam bei den Gesprächen mit den Fachleuten rüber, dass 

Verbraucherberatung in migrantischen Communities mehr bekannt gemacht werden 

müsse. Auf die Frage, wer für den Verbraucherschutz von Geflüchteten verantwortlich 

sei, antworteten die interviewten Fachleute, Verbraucheraufklärung sei die Aufgabe 

der in der Nachbarschaft und der Personen, die mit den Menschen arbeiten (kieznahe-

Beratung). Auch meinten mehr als 80% der Fachleute, dass gezielte 

Verbraucherschutzberatung, die direkt an die Zielgruppe herangetragen werde, 

wichtig sei. Diese Forderung beinhalte im Detail, dass offensiv in die Communities 

hineingegangen werden müsse und es nicht reicht, zu warten, bis Probleme entstehen, 

die eh nur ein geringer Teil der Geflüchteten überhaupt zu lösen weiß und sich 

dementsprechend Hilfe holt. Es müsse niedrigschwelliger Zugang geboten werden, 

den zwar die Nachbarschaftszentren oft bieten, weil sie den Personen bereits vertraut 

sind. Allerdings können diese den Bedarf nicht decken und sie sind auch nicht immer 

fachlich auf alle Belange der Geflüchteten in Verbraucherfragen 

spezialisiert/vorbereitet. Es müssten auch die Personen erreicht werden, die sich nicht 

gezielt Hilfe und Beratung suchen. Aufklärung über Verbraucherschutz müsse 
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Bestandteil in Integrationskursen sein. Eine interkulturelle Öffnung müsse auf Seiten 

der Geflüchteten, aber auch auf Seiten der Behörden angestoßen werden. Noch 

immer gäbe es sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund und 

fremdsprachlichen Kenntnissen in diesen Institutionen. Behördenmitarbeiter und 

Behördenmitarbeiterinnen könnten außerdem Fortbildungen angeboten werden, die 

über fremde Kulturen und Rechtssysteme vermitteln sowie Vorurteile abbauen. Die 

Bedeutung von interkultureller Kompetenz sei häufig noch vernachlässigt in der Aus- 

und Fortbildung von Behördenpersonal in Deutschland. Beratungssituationen des 

Personals aus der Praxiserfahrung könnten in Seminaren so gemeinsam reflektiert 

werden. Solche Fortbildungen können dann kultursensible Reflektion und auch 

Verarbeitung und eine konstruktive Auseinandersetzung mit schwierigen Erfahrungen 

und Begegnungen fördern.  

Eine Mitarbeiterin, die seit Jahren in einer Nachbarschafts- und Beratungsstelle 

für Migrantinnen und Migranten arbeitet, nennt den Deutschen Gewerkschaftsbund 

(DGB) als ein positives Beispiel einer deutschen Institution, die lange schon eine 

interkulturelle Öffnung voran getrieben hätte. Der DGB biete professionelle und 

fachspezifische Beratung zu Arbeitsrechtsfragen schon lange in vielen Sprachen an. 

Auf die Frage, wer für die Initiierung von Verbraucherschutzstrukturen für Geflüchtete 

in Berlin verantwortlich sei, wurde von Fachleuten vermehrt die Senatsverwaltung für 

Verbraucherschutz, die Verbraucherschutzzentrale, oder das Landesamt für 

Gesundheit und Soziales genannt. Die meisten Fachleute meinen, dies müsse in 

Kooperation und Zusammenarbeit mit Experten aus der Community und migrantischen 

Organisationen getan werden.  
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6. Sich aus dieser Studie ableitende Maßnahmen im 

Rahmen MANARAH 

Die hier vorliegende Studie hat einen Überblick darüber gegeben, welche 

Problemfelder es derzeitig für Geflüchtete als Verbraucher und Verbraucherinnen in 

Berlin gibt und hat dabei besonders die konkreten Bereiche, die von Betrug betroffen 

sind, kategorisiert. Außerdem wurden bisherige Lösungsansätze und potentielle 

Handlungsempfehlungen für die Zukunft auf Grundlage von Interviews mit Betroffenen 

und Fachleuten formuliert. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine 

systematische, kontinuierliche und nachhaltige Arbeit mit der Zielgruppe der 

arabischsprechenden Geflüchteten unverzichtbar ist. 

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Studie schlägt das MANARAH-Projekt für 

die kommende Projektphase konkrete Maßnahmen vor. Ziel dieser Maßnahmen ist es, 

Geflüchteten schneller Zugang zu relevanten Informationen zu geben und ihnen ihre 

Rechte und Pflichten als Verbraucherinnen und Verbraucher bewusst zu machen. 

Auch wenn generell vonseiten der Behörden und der Polizei mehr gegen korrupte 

Strukturen und betrügerische Geschäftsmodelle vorgegangen werden müsste, können 

trotzdem nicht alle Herausforderungen und Gefahren im Bereich des 

Verbraucherschutzes durch den Staat abgewendet werden. Umso wichtiger ist die 

Bildung und Aufklärung Geflüchteter über den lokalen Markt und die Erkennung 

typischer zielgruppenspezifischer Verbraucherprobleme. Es wäre perspektivisch auch 

hilfreich, wenn Polizei, Verbraucherschutzzentrale, Wirtschaftsverbände und die 

verschiedenen Behörden enger mit Beratungsstellen zusammenarbeiten, um die 

verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen mit der Problematik besser bündeln, 

austauschen und konzentrieren zu können.  

Das MANARAH-Projekt stellt auf Grundlage der durchgeführten Recherchen, 

Befragungen und Interviews fest, dass es beim Thema Verbraucherschutz für 

Geflüchtete in Berlin nicht mehr nur um Prophylaxe dabei gehen kann, Geflüchtete vor 

Betrug in Berlin zu schützen, sondern das bereits bestehende und sich ausbreitende 

Problem parallel aktiv konfrontiert und behandelt werden muss. Denn es muss ein 

wichtiges Ziel sein zu verhindern, dass enttäuschte und überforderte Geflüchtete sich 
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im Zweifelsfalle in mafiöse und korrupte Strukturen einbinden lassen, weil sie nicht das 

Gefühl haben, andere Lösungsangebote in der Stadt Berlin zu finden zu können.  

 Allgemeine erste Maßnahmen zur Soforthilfe können das Erstellen von Starter-

Informationspaketen in deutscher und arabischer Sprache sein. Diese beinhalten 

wichtige Broschüren, mediale Informationspakete und App-Videos (in arabischer 

Sprache) für die erste Orientierung als Verbraucherinnen und Verbraucher in Berlin. 

Dafür können bereits vorhandene hilfreiche Broschüren verwendet werden und ggf. 

neue ergänzt werden. Die Starter-Informationspakete könnten bei wichtigen 

behördlichen Anlaufstellen für Geflüchtete verteilt werden. Außerdem wäre es 

wünschenswert, eine arabischsprachige Hotline oder Service-Telefonnummer 

einzurichten, an die sich Geflüchtete mit ersten Problemen wenden können. Diese 

kann ihnen dann z.B. durch die Weiterleitung zu relevanten Anlaufstellen oder 

Personen behilflich sein. Ein engmaschiges Netzwerk an Unterstützung und Hilfe zur 

Selbsthilfe ist wichtig, damit geflüchtete zum Einen lernen, dass sie nicht alleine 

gelassen werden und in deutsche Institutionen vertrauen können und um zu erfahren, 

wie sie mündige Verbraucherinnen und Verbraucher sein oder werden können. 

 Das MANARAH-Projekt schlägt außerdem vor, Infopoints in Behörden und 

mobile-Beratung in Unterkünften mit Schwerepunkt Verbraucherschutz einzurichten, 

an die Geflüchtete sich bei Fragen direkt wenden können und die wichtige 

Informationen direkt und gezielt an Geflüchtete verteilen. Diese Art der mobilen 

Beratung hat zum Ziel, auf die Geflüchteten zuzugehen und direkt da zu sein, wo 

Geflüchtete sich aufhalten und Unterstützung brauchen. Informationen über 

Verbraucherschutz sollen dementsprechend dahin getragen werden, wo sie gebraucht 

werden und somit langfristig auch das Vertrauen der Geflüchteten in staatliche 

Institutionen und in die Gesellschaft stärken. 

Bisherige Studien und auch der hier vorliegende Bericht zeigen, dass die 

passive Informationsverteilung ausschließlich durch Flyer und Broschüren nicht 

ausreicht. Soziale Medien, auf deren Plattformen viel Kontaktknüpfung für 

Betrügereien stattfinden, sollen vermehrt konstruktiv genutzt werden, um Geflüchtete 

über Informationsveranstaltungen und über konkrete Themen des 

Verbraucherschutzes zu informieren. Ein Beispiel dafür ist ein Erklärvideo, das einen 
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verbraucherschutzrechtlich relevanten Bereich (wie z.B. Was bedeutet ein 

Vertragabschluss? Wohnungssuche, Umgang mit Mahnungen/Schufa, Verträgen, 

Widerrufsrecht, Urheberrechte und Gewährleistung) direkt thematisiert und 

entsprechend grundlegende Verfahrensweisen und Rechtsgrundlagen in Deutschland 

erklärt. Solche Videos sollen Potential haben, z.B. in sozialen Netzwerken vielfach 

geteilt zu werden. 

Eine weitere Maßnahme, die in der zweiten Phase des MANARAH-Projekts 

stattfinden soll, ist die Ausbildung von Geflüchteten als Multiplikatoren und 

Multiplikatorinnen. Diese sollen speziell für den Bereich Verbraucherschutz von 

Geflüchteten geschult werden. Ihre Aufgabe ist es dann, andere Geflüchtete zu 

informieren und sie für ihre Verbraucherrechte und Verbraucherpflichten 

sensibilisieren. Konkrete Themen sollen juristische Grundlagen für Verträge und 

Geschäfte und die Grundlagen des Grundgesetzes sein. Weitere Kernthemen sind 

Verbraucherschutz und die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses für den 

Zugang zum Markt, Produkten und Services, sodass Geflüchtete zukünftig kritischer 

gegenüber überteuerten, gesetzeswidrigen und unüblichen Services sein können. Sie 

sollen den Markt und das Angebot verstehen lernen, indem Beispiele durch 

Rollenspiele und Diskussionen zu Fragen wie „Was sind faire Preise?“, „Was ist die 

Schufa?“, „Wohin wende ich mich bei Fragen und Problemen?“, „Welche Läden bieten 

welche Angebote?“ initiiert werden. Sie können dadurch auch lernen, wie und wo man 

Angebote und Tarife vergleichen kann. Auch auf die Gefahr des „Affinity Frauds“, bzw. 

des Vertrauensvorschusses an Geschäftemacher aus dem gleichen Kultur- und 

Sprachkreis sollen sie aufmerksam gemacht werden, ohne sie dabei generell 

misstrauisch gegenüber allen arabischsprachigen Berlinerinnen und Berliner zu 

machen. Dies kann z. B. dadurch getan werden, dass man bespricht, dass man 

aufmerksam sein soll mit Personen, die sich direkt als Freund oder Freundin ausgeben 

und mit Personen, die teure bezahlte Services anbieten wie Weg- oder 

Behördeninformationen. Die Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sollen nach ihrer 

eigenen Ausbildung Informationsveranstaltungen in Notunterkünfte  und anderen für 

Geflüchtete zentrale Lebensorte durchführen. Um die Qualität der Ausbildung und 

Arbeit der Multiplikatoren und Multiplikatorinnen nachhaltig zu sichern und zu 
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verbessern, sollen sie ihre Erfahrungen, Auffälligkeiten und offenen Punkte in Form 

von Berichten protokollieren. In begleitenden Seminaren sollen die Multiplikatoren und 

Multiplikatorinnen ihre Erfahrungen und ihre Wissen austauschen und reflektieren. Wie 

bereits in anderen Studien festgestellt, können Multiplikatoren und Multiplikatorinnen  

viele Menschen erreichen, statt jeweils immer Einzelpersonen zu beraten, wie es 

häufig in den migrantischen Beratungszentren der Fall ist. Somit können Ressourcen 

gebündelt werden und mehr Menschen der Zielgruppe erreicht werden.  

Bereits begonnenes Netzwerken mit potentiellen Projektpartnern und 

Unterstützern zum Austausch von Best-Practice-Erfahrungen soll in den kommenden 

Phasen fortgesetzt und vertieft werden. 
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Anhang  

A.I Leitfaden für die Interviews mit Fachleuten  

Protokoll Datum Uhrzeit       Adresse 

BESPRECHUNGSART:  

BEFRAGTE:  

INTERVIWIER  

Leitfaden 

 
FRAGE 1: Inwiefern haben Sie in Ihrer Arbeit mit Flüchtlingen Kontakt? 

ANTWORT:  

FRAGE 2: Haben Sie von Fällen gehört, in denen der Verbraucherschutz verletzt wurde? 

ANTWORT:  

FRAGE 3: Wie haben Sie davon gehört? 

ANTWORT:  

FRAGE 4: Was ist das Problem aus Ihrer Sicht bzw. aus Sicht der Flüchtlinge? 

ANTWORT 4:  

FRAGE 5: 
Wie reagieren Sie in solchen Fällen? Wie hat der Flüchtling reagiert? Welche 

Maßnahmen werden ergriffen? 

ANTWORT 5:  

FRAGE 6: Was ist die Ursache für Missbrauchsfälle?  

ANTWORT 6 :  

FRAGE 7: 
Wie kann man solche Fälle vermeiden? Wie hätte man die Situation vermeiden 

können? 

ANTWORT 7:  

FRAGE 8: 
Wer ist Ihrer Meinung nach für den Verbraucherschutz von Flüchtlingen 

zuständig? 

ANTWORT 8:  

FRAGE 9: In welchem Bereich gibt es die meisten Probleme?  

ANTWORT 9:  

FRAGE 10: 
Machen Sie etwas im Bereich Verbraucherschutzinformation für Flüchtlinge, 

allgemein bzw. zugeschnitten auf arabische Flüchtlinge? 

ANTWORT 10:  

FRAGE 11: Möchten Sie etwas ergänzen? 

ANTWORT 11:  

AUFGABEN/ BESONDERE ANMERKUNGEN  
ZUSTÄNDIGE 

PERSON 
TERMIN 
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A.II Fragebogen (deutsche Version) 

  

 

 

* Pflicht 
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65 / 78 
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Vielen Dank für Eure aktive Beteiligung an dieser Umfrage  
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A.III Übersicht der Fragebogenantworten / -diagramme 

 

1) Unterkunft 

 

 

 

2) Alter 

 

 

 

3) Herkunftsland  
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4) Geschlecht 

 

 

5) Bildungsabschluss 



 
 

 

 

70 / 78 
 

6) Ankunftsdatum 

 

 

7) Deutschkenntnisse 
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8) Haben Sie in Deutschland Verträge abgeschlossen? 

 

 

8a) Wenn ja, kreuzen Sie Zutreffende an: 
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8b) Wo haben Sie die Verträge abgeschlossen? Kreuzen Sie bitte alles zutreffende 

an: 

 

 

8c) Sprache der mündlichen Beratung: 

 

 

 

 

8d) Sprache der schriftlichen Beratung: 
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8e) Haben Sie beim Vertragsabschluss alles verstanden? 

 

  

 

 

8f) Wie viel Zeit hatten Sie zum Nachdenken über den Vertrag? 
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9) Wurden Sie schon einmal bei Vertragsabschluss oder einem Kauf betrogen? 

(Haben Sie zum Beispiel zu viel bezahlt oder für etwas bezahlt, was Sie nie 

bekommen haben? Haben Sie Rechnungen bekommen, für etwas, das Sie nie 

bestellt haben?) 

 

9a) Wenn ja, schildern Sie den Fall (alle Aussagen in 9a) sind die von Interviewten): 

(siehe Auswertung in 5.1) 

 

9b) Wie haben Sie reagiert? 
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9c) Wurde Ihr Problem gelöst? 

 

 

 

 

9d) Haben Sie von Betrugsfällen gehört? 

 

 

9d.1) Falls Ja, Was? 

(siehe Auswertung in 5.1) 

 

10) Wissen Sie, dass es eine Verbraucherzentrale gibt? 
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11) Wie könnte man aus Ihrer Sicht Betrug an Flüchtlingen vermeiden? 
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12) Welche Information brauchen Sie, um einen Vertrag abzuschließen? 

 

 

13) Wenn Sie Informationen über Produkte oder Verträge brauchen, woher 

bekommen Sie die? 

 

 

 

14) Finden Sie Informationen über Produkte und Verträge in Ihrer Muttersprache? 
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15) Wie möchten Sie informiert werden über aktuelle Verbraucherschutz-Themen? 

 


