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Executive Summary 

Projektvorstellung  

Die Experimentierwerkstatt ländliche Verbraucherpolitik, die im Auftrag des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) durchgeführt wurde, hat die 

Frage analysiert, welche Anforderungen BürgerInnen an Verbraucherinformation 

und -beratung in ländlichen Regionen Deutschlands stellen, welche Wünsche sie haben und 

welche Rolle die Digitalisierung dabei spielen kann.  

Ländliche Räume kennzeichnet eine immer stärkere Einschränkung der Grundversorgung. Es 

fehlen Beratungsstellen der Verbraucherzentralen, es gibt kaum Einzelhandel, das Filialnetz 

von Banken wird immer stärker ausgedünnt und die digitale Infrastruktur ist lückenhaft. Dies 

gefährdet die Sicherung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen städtischem 

und ländlichem Raum. Diese Herausforderung macht es erforderlich, neue Ansätze für die 

Verbraucherinformation und -beratung in ländlichen Räumen zu entwickeln. 

In dem Projekt, das von Dezember 2019 bis Juli 2021 durchgeführt wurde, stand die 

Bürgerbeteiligung im Vordergrund. Insgesamt wurden zehn Veranstaltungen, davon zwei 

Workshops sowie – auf Grund der Corona-Pandemie – acht kontaktlose 

Experimentierwerkstätten mit jeweils rd. 20 TeilnehmerInnen durchgeführt, um mit einem 

qualitativen Forschungsansatz die Einstellungen, Beurteilungen, Wünsche und Ideen der 

VerbraucherInnen ländlicher Räume zu erheben. Dabei wurde ein Vergleich zwischen den 

insgesamt neun ländlichen Räumen und einem urbanen Raum gezogen, um etwaige 

Unterschiede im Informations- und Beratungsverhalten zu Verbraucherfragen herauszufinden. 

Als ländliche Landkreise wurden dabei betrachtet: 

• Cloppenburg  

• Elbe-Elster  

• Freyung-Grafenau 

• Fulda  

• Goslar  

• Ludwigslust-Parchim  

• Merzig-Wadern  

• Olpe  

• Sigmaringen  

Als urbaner Raum wurde die Stadt Erfurt einbezogen.  
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Die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden in zehn Thesen zur Verbraucherberatung 

und -information für den ländlichen Raum zusammengefasst und es werden jeweils 

zugehörige Handlungsempfehlungen formuliert. 

Zusammenfassung der Kernergebnisse 

Immer noch vorherrschende Stereotype über die „Landbevölkerung“ und die „Stadtbewohner“ 

führen oft zu Vorurteilen bei EntscheidungsträgerInnen, die der Lebenswirklichkeit der 

Menschen jedoch nicht gerecht werden. Jeder ländliche Raum weist ebenso wie jede urbane 

Region spezifische Besonderheiten auf. Betrachtet man die grundsätzlichen 

Herausforderungen von Informationsbeschaffung und Problemlösungsoptionen bei 

Verbraucherfragen, ohne dabei auf spezifische Themen wie z. B. „Miete“ oder „Mobilität“ 

einzugehen, die typischerweise für Menschen in der (Groß-) Stadt und auf dem Land 

unterschiedliche Relevanz haben, zeigen sich durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Stadt- 

und LandbewohnerInnen. Insbesondere die Digitalisierung betrifft Menschen in Stadt und 

Land sehr viel ähnlicher als oft angenommen. 

Stereotyp verbinden sich mit ländlichen Räumen auch Vorteile, wie ein ausgeprägtes 

Bürgerengagement und Ehrenamt. An diesen Vorteilen kann Verbraucherberatung 

und -information anknüpfen. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass aus Sicht der 

TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten die häufigsten und relevantesten Beratungs- 

und Informationsquellen digital zugänglich sind, dazu gehören Suchmaschinen bzw. Websites, 

aber auch Social Media. Deutlich seltener greifen BürgerInnen ländlicher Räume auf 

Beratungs- und Informationsgespräche zurück. Dies liegt einerseits an einer insgesamt 

ausgeprägten Nutzung digitaler Medien, andererseits auch an Mängeln der Vor-Ort-

Infrastruktur ländlicher Räume.  

Die wichtigsten Quellen der Information und Beratung in Verbraucherfragen sind für die 

BürgerInnen ländlicher Räume Personen aus dem engen und erweiterten sozialen Umfeld 

(FreundInnen, Familie, KollegInnen). Zudem spielen ExpertInnen aus beratenden Berufen 

bzw. Behörden und Verwaltung eine Rolle. Aus Sicht der TeilnehmerInnen stehen die 

Menschen auf dem Land jedoch diversen Problemen in Form von Hürden und Hemmnissen 

der Verbraucherberatung und -information gegenüber. Dabei handelt es sich vor allem um 

persönliche Hemmnisse wie die Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten und infrastrukturelle 

Hürden in Form von fehlenden Beratungsstellen.  

Die wichtigste Vision der TeilnehmerInnen für zukünftige optimale Verbraucherberatung und -

information ist eine kombinierte Beratung von Mensch und Maschine (also z. B. 

computergestützte Beratung). Beratungsangebote sollten bedarfsorientiert an die jeweiligen 
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Möglichkeiten und Lebenssituationen der Beratungssuchenden angepasst werden. Wie 

beraten werden soll, verdeutlicht das entwickelte Drei-Stufen-Modell:  

1. Schnelle Alltagsfragen: VerbraucherInnen erhalten Informationen über digitale Kanäle. 

2. Individuellere Alltagsfragen: VerbraucherInnen treten mit menschlichen BeraterInnen in 

Kontakt (z. B. per Video-Chat oder Telefon). 

3. Sehr komplexe Beratungsfragen: VerbraucherInnen erhalten persönliche Beratung von 

ExpertInnen (ggf. auch – z. B. digital gestützt – in den eigenen vier Wänden). 

Beratungsangebote sollten dabei jederzeit und uneingeschränkt für alle VerbraucherInnen 

online abrufbar sein, z. B. in Form von Info-Videos oder Video-Chats. Eine solche Zentralität 

ließe sich mit Hilfe eines Beratungsportals, ähnlich bekannten Online-Marktplätzen, erreichen. 

Die TeilnehmerInnen skizzieren als optimales System ein einziges gesichertes Portal, über 

das der Zugang zu allen Verbraucherthemen gewährleistet wird.  

Zudem sollte eine Beratung bei Alltagsproblemen freiwillig und aktiv von den 

VerbraucherInnen selbst, also als „Pull“, angefordert werden, während bei existenziellen 

Fragestellungen aus Sicht der TeilnehmerInnen auch eine automatische Beratung denkbar 

wäre, indem den VerbraucherInnen Beratungsangebote in Form von Push-Informationen 

zugespielt werden. 

Die wohl deutlichste Überschneidung bei allen vorgeschlagenen Lösungsoptionen im 

ländlichen wie im urbanen Raum liegt darin, dass nahestehende Personen aus der Familie 

und dem Freundeskreis eine zentrale Rolle bei Beratung und Information in Verbraucherfragen 

spielen sollten – dies nicht nur als direkte AnsprechpartnerInnen, sondern v. a. auch als 

Unterstützung. Ein zweites herausstechendes gemeinsames Merkmal ist die Vorstellung, dass 

Informations- und Beratungsquellen bzw. -inhalte zertifiziert werden sollten. Es wird also ein 

„Schutzmechanismus“ gegen Falschberatung angestrebt. Darüber hinaus wird auch die 

Integration von Technologien als zentral angesehen, allerdings in Form einer 

Kombinationsberatung von Mensch und Maschine als Grundvoraussetzung. In vielen 

Ansätzen wird „mobile first“ gedacht, beispielsweise in Form einer „Beratungs-App“. 

Unabhängig von dem Wunsch nach einer gut fundierten, zuverlässigen und 

datenschutzkonformen Beratung sollte die Beratung für eine universelle Zielgruppe konzipiert 

sein, aber individuell ausgestaltet werden können. Wichtig ist es dabei, dass Brückenlösungen 

konzipiert werden, die Personenkreisen die Teilhabe an Beratung und Information in 

Verbraucherfragen ermöglichen, denen die digitalen Kompetenzen fehlen. Dies kann durch 

eine Integration klassischer Elemente erfolgen. Zudem ist die Förderung von 

Verbraucherkompetenzen unabdingbar. 
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Besonderheiten durch die Corona-Pandemie 

Die Corona-Pandemie hat den Digitalisierungsprozess im Kontext der Verbraucherberatung 

und -information forciert. Beispielsweise haben sich sowohl das Angebot als auch die Nutzung 

von Videoberatung und -konferenzen auf dem Land verstärkt. Die Lockdowns haben 

höchstwahrscheinlich einen nachhaltigen Wandel im Verhalten der VerbraucherInnen bewirkt. 

So wollen alle TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstatt auch nach der Corona-Pandemie 

vermehrt digitale Kanäle nutzen, um sich informieren und beraten zu lassen. Bereits aktuell 

tun die Befragten dies häufiger als vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse zeigen 

auch, dass die VerbraucherInnen im ländlichen Raum es im Grundsatz als sinnvoll erachten, 

dass sich durch die Corona-Pandemie der Austausch mit Institutionen, Unternehmen und 

Beratungsstellen in den digitalen Raum verlagert hat. Die Tendenz, online einzukaufen, ist seit 

Beginn der Corona-Pandemie bei den meisten Befragten gestiegen. Besonders wichtig in 

Zeiten von Corona sind den TeilnehmerInnen v. a. Gesundheitsfragen, dicht gefolgt von dem 

Wunsch nach Beratung und Information durch Videokonferenzen. Weitere wichtige Themen 

sind die Verbundenheit zur Region, Nachhaltigkeit und der eigene Arbeitsplatz. 

Ländliche Räume vs. Großstadt 

Die Durchführung einer Experimentierwerkstatt in der Großstadt Erfurt mit identischer 

Fragestellung und analogem Ablauf ermöglicht die Einschätzung, bei welchen 

Herausforderungen es sich um allgemeingültige und nicht spezifisch um solche der ländlichen 

Räume handelt. 

In ländlichen Räumen stehen oft infrastrukturelle, demografische und wirtschaftliche 

Herausforderungen im Vordergrund. Eine besondere Problematik ist häufig die Sicherstellung 

der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung. Eine Grundproblematik ländlicher Räume 

ist der adäquate Zugang zu persönlichen Informations- und Beratungsangeboten im Rahmen 

des Verbraucherschutzes. Dies gilt sowohl für Angebote von öffentlichen Institutionen als auch 

für kommerzielle Akteure. Fehlt z. B. eine Bankfiliale vor Ort, sind selbst einfache Fragen „rund 

um das Thema Geld“ schwer zu beantworten. Für die ökonomische Tragfähigkeit ist die 

erforderliche Auslastung und Nutzungsfrequenz durch die lokalen VerbraucherInnen häufig zu 

gering. Entsteht durch den Rückbau oder das Fehlen von Angeboten bzw. die begrenzte 

Ausstattung vor Ort ein Mangel, sind die Sicherung der Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse zwischen städtischem und ländlichem Raum und die gesellschaftliche 

Teilhabe in ländlichen Räumen gefährdet.  

Durch die Digitalisierung entstehen neue Problemfelder hinsichtlich der Information und 

Beratung von VerbraucherInnen. Personen, die eine ausreichend hohe digitale Kompetenz 

haben, können sich zumindest teilweise mit der Nutzung digitaler Informations- und 
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Beratungswege behelfen. Nicht immer sind jedoch digitale Alternativen für die ländliche 

Bevölkerung verfügbar, da bisher nicht alle relevanten Prozesse bzw. Institutionen im Kontext 

von Verbraucherberatung und -information digitalisiert sind. Ländliche VerbraucherInnen 

müssen daher eine deutlich höhere Flexibilität und Mobilität aufweisen und oftmals komplexe 

„Workarounds“ entwickeln, um Lösungen für ihre Alltagsprobleme erarbeiten zu können. Sie 

müssen also alternative Prozesse, Wege und Quellen finden und kombinieren, was nicht 

selten höhere Problemlösungskompetenzen erfordert. Sowohl im ländlichen wie auch im 

städtischen Raum drohen durch solche Komplexitäten, verbunden mit der zunehmenden 

Verlagerung von Prozessen und Abläufen ins Digitale, deshalb solche Personenkreise 

abgehängt zu werden, die z. B. auf Grund ihres Alters, ihrer sprachlichen oder kulturellen 

Fähigkeiten oder sonstiger Einschränkungen nicht über ausreichende Kompetenzen verfügen, 

sich im digitalen Raum zu bewegen.   

Dies macht deutlich, dass neben den wichtigen Unterschieden zwischen Stadt und Land im 

Kontext von Verbraucherberatung und -information auch die digitale Kompetenz der 

Menschen zu berücksichtigen ist, unabhängig davon, ob es sich um BewohnerInnen 

städtischer oder ländlicher Räume handelt. Somit sind die hier vorgestellten Lösungsansätze 

tendenziell relevant für die gesamte Bevölkerung und nicht nur für den ländlichen Raum. 

Thesen und Handlungsimplikationen zur Verbraucherberatung und -information 

für den ländlichen Raum 

Wenngleich jede der zehn betrachteten Regionen (inkl. der Großstadt Erfurt) ihre spezifischen 

Besonderheiten aufweist, z. B. demografisch oder infrastrukturell, bestehen mit Blick auf die 

Erkenntnisse für Verbraucherberatung und -information kaum Unterschiede: Dies gilt für die 

Beurteilung und die Bewertung der aktuellen und zukünftigen Situation, die Einschätzung von 

Hürden und Hindernissen im Rahmen der Beratung und Information, aber auch für die Nutzung 

von Informations- und Beratungsquellen und für die Visionen und Lösungsoptionen „optimaler“ 

Formen von Beratung und Information. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden zehn Thesen 

abgeleitet, die wichtige Implikationen für die Ausgestaltung von Verbraucherberatung 

und -information liefern. 

These 1: Individuelle, persönliche Hürden und Hindernisse der 

Verbraucherberatung und -information ländlicher VerbraucherInnen 

werden durch Infrastrukturdefizite ländlicher Räume verstärkt. 

Die Ergebnisse der Expertengespräche und der Experimentierwerkstätten weisen darauf hin, 

dass persönliche Faktoren wie Problembewusstsein, Motivation oder Kompetenz die größten 

Hürden darstellen, eine Verbraucherberatung und -information in Anspruch zu nehmen. 
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Besonders häufig besteht bei den VerbraucherInnen Unkenntnis über 

Beratungsmöglichkeiten, oft verbunden mit einer Orientierungslosigkeit. Diese kann dazu 

führen, dass Lösungsversuche für Alltags- und Verbraucherprobleme schnell abgebrochen 

oder dass die bestehenden Probleme gar nicht erst angegangen werden. Zudem zeigen die 

Ergebnisse, dass diese Problemfelder mit wahrgenommenen infrastrukturellen Nachteilen des 

ländlichen Raumes zusammenhängen (fehlende oder mangelnde Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT)-Infrastruktur, fehlende Einzelhandelsinfrastruktur und 

begrenzte Optionen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)). Es wirkt sich 

problematisch aus, wenn spezifische Beratungsstellen fehlen, denn in solchen Fällen sind die 

Auswirkungen des fehlenden Problembewusstseins gravierender, da keine spezifische 

Institution vor Ort sensibilisierend agieren kann. Eine fehlende Individualmobilität (ÖPNV bzw. 

Auto) wirkt verstärkend auf diese Problematik. Diese Entwicklungen haben sich durch die 

Corona-Pandemie tendenziell verstärkt. 

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Sicherung der notwendigen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und 

Beratungsinfrastruktur  

• Erhalt von lokalen Versorgungsoptionen 

• Unterstützung und (bewusste) Integration kommerzieller Akteure (z. B. 

Handelsunternehmen, Hersteller, Veranstalter, Dienstleister, Finanzinstitutionen usw.) in 

Beratungsprozesse 

These 2: Infrastrukturdefizite ländlicher Räume können dazu führen, dass 

VerbraucherInnen auf technologiegestützte Informations- und 

Beratungsoptionen „umsteigen“ (müssen). 

Infrastrukturdefizite ländlicher Räume können bewirken, dass BürgerInnen vermehrt 

„Umwege“ nutzen, um trotz dieser Infrastrukturnachteile an Verbraucherberatung 

und -information zu gelangen. So empfinden viele der TeilnehmerInnen eine Benachteiligung 

ländlicher VerbraucherInnen angesichts des Fehlens klassischer Vor-Ort-Angebote.  

Auffallend ist, dass zwar kein Zusammenhang fehlender Vor-Ort-Infrastruktur mit stärkerer 

Nutzung von klassischen Websites oder Suchmaschinen bei der Beratung und Information zu 

beobachten ist. Gerade bei fehlenden Fachgeschäften oder Banken versuchen die 

VerbraucherInnen aber, diese fehlenden Vor-Ort-Angebote durch digitale Alternativen zu 

kompensieren. Vor allem ist zu beobachten, dass in verstärktem Maße auf innovative, 

technologiebasierte Formen von Beratung und Information gesetzt wird, wie z. B. Foren, Blogs 

oder Online-Plattformen, Video-Chat oder digitale Sprachassistenten. Zugleich werden auch 

Broschüren oder Zeitschriften und Zeitungen verstärkt konsultiert, wenn keine 
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Versorgungsstrukturen vor Ort gegeben sind. Diese Entwicklungen haben sich durch die 

Corona-Pandemie tendenziell verstärkt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Schaffung physischer Interaktionspunkte, wie z. B. Filialen oder Einrichtungen öffentlicher 

Beratungsinstitutionen, mobiler Angebote oder multifunktionaler Einrichtungen 

• Erhaltung und Förderung von Kompetenzen und Teilhabe der VerbraucherInnen im 

ländlichen Raum 

• Corona-bedingte Leerstände in ländlichen Zentrumsbereichen auffangen, indem sie als 

Möglichkeit der Ausbreitung und Erweiterung von sozialem und kulturellem Raum als 

Begegnungsstätten genutzt werden 

These 3: Infrastrukturdefizite ländlicher Räume führen dazu, dass 

VerbraucherInnen in stärkerem Maße auf Unterstützung durch ihr 

soziales Umfeld setzen (müssen) – allerdings nicht in so starkem 

Maße wie oft vermutet. 

Fehlende Fachgeschäfte und Banken vor Ort sowie eine suboptimal ausgebildete lokale IKT-

Infrastruktur machen es erforderlich, dass sich VerbraucherInnen im ländlichen Raum andere 

Wege der Information und Beratung und auch andere Quellen suchen. Das soziale Umfeld 

könnte verstärkt konsultiert werden, um Unterstützung zu bieten. Interessanterweise ist es 

jedoch nicht so, dass das soziale Umfeld (z. B. Familie, Freunde und Kollegen) als „generelle 

Alternative“ fungiert, sondern es wird v. a. dann stärker konsultiert, wenn Angebote im Bereich 

der Versorgung aus dem kommerziellen Kontext von Einzelhandel, Banken oder 

Dienstleistungen fehlen. Das soziale Umfeld scheint aber nicht ausgleichend auf fehlende 

Ausstattung mit nicht-kommerziellen Vor-Ort-Beratungsstellen wirken zu können. Fehlen 

diese, werden solche „offiziellen“ Quellen (z. B. Verbände, Politik oder beratende Berufe) in 

geringerem Maße konsultiert. Es findet also scheinbar kein Ausweichen auf den Kontakt zu 

diesen Institutionen an anderen geografischen Orten oder über Online-Quellen statt. Fehlende 

Infrastruktur verstärkt also insbesondere den Rückgriff auf das soziale Umfeld. Diese 

Entwicklungen haben sich durch die Corona-Pandemie tendenziell verstärkt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Stärkung und Förderung sozialer Beziehungen und Vernetzung 

• Kompetenzstärkung von Privatpersonen als Support und Ratgeber 

• Bereitstellung von Tools, die Privatpersonen in ihrer beratenden Aufgabe unterstützen 

• Stärkung von Organisationen und Unternehmen, welche Corona-bedingt einen 

Zuwachs von sozialen Verbraucherinteraktionen erfahren bzw. gefördert haben 
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These 4: Eine grundsätzliche Offenheit zur Technologieintegration in 

Verbraucherinformation und -beratung ist im ländlichen Raum 

gegeben, aber die Nutzung von KI-basierter Technologie stößt – 

bisher – auf Akzeptanzprobleme bei ländlichen VerbraucherInnen. 

Die ländlichen VerbraucherInnen zeigen im Grundsatz ein zeitgemäßes Verhalten hinsichtlich 

der Technologieintegration bei Beratung und Information in Verbraucherfragen – insbesondere 

mit Blick auf etablierte Alltagstechnologien (Internet per PC, Smartphone, Tablet). Wenn es 

aber darum geht, neuere Technologien zu nutzen (z. B. digitaler Sprachassistent, VR-Brille 

oder Smart TV), dann ist die Zurückhaltung groß. Gerade bei Systemen, die auf eine künstliche 

Intelligenz zurückgreifen, ist dies zu beobachten. Damit künstliche Intelligenzen, wie sie z. B. 

in digitalen Sprachassistenten integriert sind, von VerbraucherInnen genutzt werden, müssen 

die Systeme vertrauensvoll sein, hohe soziale Fähigkeiten und eine immer stärker werdende 

Adaption menschenähnlicher Charakteristika aufweisen. Diese Entwicklungen haben sich 

durch die Corona-Pandemie tendenziell verstärkt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Kurzfristige Fokussierung auf bereits etablierte und akzeptierte Routine-Systeme  

• Entwicklung von Ansätzen, die vor allem auf Usability, Mehrwert und insbesondere auf 

individuellen Nutzen fokussieren, z. B. Mobile-First-Ansätze 

• Förderung von Regulierungen KI-basierter Systeme, die zum Schutz der 

VerbraucherInnen beitragen  

• Förderung der Verbraucherkompetenz im Hinblick auf das Verständnis sowohl der 

Potenziale als auch der Risiken KI-basierter Systeme 

These 5: Technologieintegration in die Verbraucherberatung und -information 

kann an bestehendem Technologie-Know-how und bestehenden 

Routinen ansetzen. 

Für die meisten VerbraucherInnen gehört die Technologienutzung ganz selbstverständlich 

zum Alltag, dies auch bei Information und Beratung im Alltags- und Verbraucherkontext. Sollen 

Prozesse in diesem Kontext digitalisiert und technologiegestützt ablaufen, so kann dies darauf 

aufbauen, dass Technologienutzungsroutinen und das entsprechende Know-how größtenteils 

vorhanden sind. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass es vulnerable 

Verbrauchergruppen (z. B. Personen mit körperlichen oder psychischen Defiziten) gibt, denen 

diese Kompetenzen (noch) fehlen. Wesentlich ist dabei, dass die Systeme individuell auf die 

jeweils spezifischen Anforderungen der NutzerInnen hin konfektioniert werden können, denn 
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dies steigert die Akzeptanz, aber v. a. auch deren Nutzung deutlich. Diese Entwicklungen 

haben sich durch die Corona-Pandemie tendenziell verstärkt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• (Technologie-)Kompetenzförderung vor allem bei vulnerablen Verbrauchergruppen  

• Ermittlung, Förderung und Unterstützung von Personenkreisen über Support-Systeme, 

wie z. B. ehrenamtliche Unterstützung, die als Unterstützung gemeinsam mit und für 

die vulnerablen Verbrauchergruppen agieren 

• Zurverfügungstellung von „Tools“ und Unterstützungssystemen sowie sozialem und 

psychologischem Support 

• Corona-bedingte Digitalisierung von Prozessen beibehalten und mit „Offline“-

Systemen kombinieren/koppeln 

These 6: Ältere VerbraucherInnen sind besonders technologiefern, wodurch 

steigende Verletzlichkeit resultiert. 

Im Grundsatz setzen sich Standard-Systeme bzw. die generelle Internet-Nutzung in allen 

Teilen der Bevölkerung weitestgehend durch. Dennoch existieren gerade in der älteren 

Bevölkerung Personengruppen, die weiterhin weitestgehend technologieavers und 

technologiefern sind. Nicht unterschätzt werden darf dabei, dass auch zukünftig ein solches 

Gefälle in der Nutzung v. a. innovativer und neuer Technologien im Rahmen der sehr 

dynamischen Entwicklungen bestehen wird, insbesondere zwischen innovativen vs. eher 

konservativen VerbraucherInnen. Diese Entwicklungen in Richtung steigender Verletzlichkeit 

technologieferner VerbraucherInnen haben sich durch die Corona-Pandemie tendenziell 

verstärkt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Integration technologieferner VerbraucherInnen durch Unterstützungssysteme, 

insbesondere unter Einbindung des sozialen Umfelds oder des Ehrenamts 

• Zurverfügungstellung von Alternativen in Form klassischer und vormals etablierter 

Wege von Verbraucherberatung und -information 

• Ausbau und Unterstützung der Corona-bedingt eigenständig geschaffenen 

Nachbarschaftsunterstützungssysteme 
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These 7: Ländliche VerbraucherInnen erwarten einen hohen 

Professionalisierungsgrad, wenn Technologien in Information und 

Beratung integriert werden. 

Dass nicht alle ländlichen VerbraucherInnen die aktuellste und neueste Technologie nutzen 

oder bereits selbst KI-gestützte Systeme im Einsatz haben, darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass sie bei technologiegestützter Beratung und Information in 

Verbraucherfragen einen hohen Standard voraussetzen. Sie sind hohe Performanz gewohnt 

und akzeptieren keine wesentlichen Abstriche bezüglich dieser Kriterien bei Systemen, die sie 

zu Verbraucherinformation und -beratung einsetzen bzw. nutzen können. Sie erwarten somit 

hochprofessionelle Technologien, die auf dem Stand der Zeit sind. Diese Erwartungen haben 

sich durch die Corona-Pandemie tendenziell verstärkt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Gewährleistung von „State of the Art“-Integration, -Usability und -Performance von 

Technologien 

• Ermittlung und Berücksichtigung entsprechender Referenzerwartungen und 

Nutzeransprüche zur Vertrauensbildung 

• Integration, Ausbau und Professionalisierung von während der Corona-Pandemie 

entwickelten digitalen Angeboten und Sicherung des nachhaltigen Einsatzes 

These 8: Ländliche VerbraucherInnen präferieren Plattformmodelle (mit 

zertifizierten Angeboten) bei technologiebasierter 

Verbraucherinformation und -beratung. 

Zentralität ist die wichtigste Anforderung an ein digitales Informations- und Beratungssystem, 

wie es von den TeilnehmerInnen des Forschungsprojektes gefordert wird. Dies könnte z. B. 

eine einheitliche „Verbraucherplattform“ bieten, mit zentralem Zugang zu vielfältigen 

Angeboten, um damit potenziell Antworten auf die vielfältigen Verbraucherprobleme im 

(Konsum-) Alltag zu geben. Erforderlich ist dafür allerdings, dass sowohl auf der Anbieterseite 

als auch auf der Nachfragerseite Qualität und Quantität gleichermaßen abgebildet bzw. 

geboten werden. Für die VerbraucherInnen – nicht nur im ländlichen Raum – sind 

Plattformmodelle dann vorteilhaft, wenn sie dort einen Zugang zu einer großen Vielfalt an 

Informations- und Beratungsmöglichkeiten und entsprechend auch Anbietern bekommen. 

Diese Entwicklung hat sich durch die Corona-Pandemie tendenziell verstärkt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Schaffung oder Initiierung eines geeigneten Plattformmodells 
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• Sicherung einer zufriedenstellenden Servicequalität für beide Seiten der Plattform, 

d. h. sowohl für Anbieter als auch für Nachfrager (VerbraucherInnen) von Information 

und Beratung 

• Sicherung einer großen Vielfalt an Dienstleistungsanbietern und vielseitiger 

Perspektiven für ein umfassendes Wissensbild bzw. Lösungsspektrum in 

Verbraucherfragen  

• Etablierung von Zertifizierungs- bzw. Qualitätssicherungssystemen 

These 9: Ländliche VerbraucherInnen lehnen rein technologiebasierte 

Verbraucherinformation und -beratung ab und erwarten (auch) 

persönliche Komponenten. 

VerbraucherInnen im ländlichen Raum können sich aktuell nicht vorstellen, dass rein 

technologiebasierte Informations- und Beratungsprozesse ausreichen, um 

Verbraucherprobleme erfolgreich lösen zu können. Mit Blick auf (kommerzielle oder 

öffentliche) Beratungsangebote wird die persönliche Interaktion als besonders wertvoll und 

wichtig angesehen. Diese muss nicht notwendigerweise in Form eines Face-to-Face-

Austauschs stattfinden, sondern kann auch unterstützt durch technologische Interfaces (z. B. 

per Video-Chat) stattfinden. Hinzu kommt der Aspekt von Wertschätzung. Gerade 

VerbraucherInnen im ländlichen Raum könnten bei nicht vorhandenen Möglichkeiten zur 

persönlichen Interaktion das Gefühl bekommen, als „BürgerInnen zweiter Klasse“ behandelt 

zu werden. Diese Entwicklungen haben sich durch die Corona-Pandemie jedoch tendenziell 

abgeschwächt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Vernetzung aller Kontaktpunkte der Beratung und Information zu Verbraucherfragen in 

Form eines Omni-Channel-Systems, das Online- und Offline-Elemente vernetzt 

• Integration des persönlichen Umfelds, kommerzieller Angebote und ehrenamtlicher 

Initiativen  

• Nutzung von Synergien und Vermeidung von redundanten Angeboten 

• Weiterführung der Corona-bedingten Digitalisierung von Prozessen und 

Veranstaltungen und hybrider Angebote (gleichzeitig digital und analog) zur 

Unterstützung einer individuellen und flexiblen Partizipation 

These 10: Verbraucherinformation und -beratung scheitert häufig daran, dass 

Möglichkeiten der Information und Beratung unbekannt sind. 

Sowohl online als auch offline existiert eine Vielzahl an Informations- und Beratungsquellen 

sowie an Inhalten, Aktivitäten und Systemen, die auf Beratung und Information zu 



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 20 

Verbraucherfragen ausgerichtet sind. Zudem existieren generell bereits – auch in ländlichen 

Räumen – viele Support-Systeme für VerbraucherInnen, wobei es auch etliche auf bestimmte 

Gruppen vulnerabler VerbraucherInnen ausgerichtete Systeme gibt. 

Die Angebote sind jedoch oft nur einem Teil der Bevölkerung überhaupt bekannt. Auf diese 

Entwicklung hat die Corona-Pandemie keine spezifischen Wirkungen ausgeübt.  

Aus der These ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

• Steigerung der Sichtbarkeit von für die VerbraucherInnen relevanten und geeigneten 

Angeboten technologiegestützter Informations- und Beratungsprozesse  

• Stärkung der Aufmerksamkeit für Informations- und Beratungsangebote und 

Steigerung ihrer Bekanntheit 

• Fokussierung auf die durch Corona stärker genutzten Kanäle (z. B. bestimmte Apps, 

Websites etc.), um auf Informations- und Beratungsangebote aufmerksam zu machen 

Fazit 

Die Experimentierwerkstätten haben einen wesentlichen Einblick in die Problemfelder, 

Hemmnisse, Hürden, Informationskanäle und -quellen sowie Zukunftsvisionen und konkrete 

Lösungsoptionen der ländlichen VerbraucherInnen gegeben. Die potenziellen 

Lösungsoptionen sind „gegenwartsnah“ ausgerichtet, sodass sich viele Ideen und Wünsche 

der BürgerInnen ländlicher Räume bereits aktuell realisieren ließen – allerdings oft zu hohen 

Kosten, verbunden mit einer sehr hohen Komplexität bezogen auf Strategie und Organisation.  

Technologieintegration wird als selbstverständlich angesehen, wenn es um 

Verbraucherinformation und -beratung geht. Digitale Technologien sollten aus Sicht der 

BürgerInnen jedoch ein Add-on oder eine erste Anlaufstelle darstellen. Für die eigentliche 

Beratung – sofern das Problem nicht selbstständig im Rahmen der digitalen Plattform gelöst 

werden kann – wird dagegen ein Mensch gewünscht. Gewünscht wird ein optimales 

Zusammenspiel von traditionellen Offline-Beratungsmöglichkeiten und digitalen 

Unterstützungsmedien bzw. -technologien, die jederzeit barrierefrei und zentral nutzbar sind. 

Es besteht also die Vorstellung einer „Omni-Channel-Beratung und -Information“ als optimale 

Form. Online-Elemente werden als hilfreich für eher allgemeinere Informationsfälle 

eingeschätzt, während Formen persönlicher Beratung bei konkreten Problemfällen als 

geeigneter angesehen werden. 

Dabei ist es wichtig, dass Unkenntnisse über Beratungs- und Informationsangebote abgebaut 

werden sowie das Problembewusstsein der VerbraucherInnen geschärft wird. 

VerbraucherInnen wollen dabei selbstbestimmt entscheiden, ob, wann und in welcher Form 

(mit oder ohne Technologieintegration) sie Informations- und Beratungsangebote nutzen. Zur 
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Überwindung von Problemfeldern wird es als sinnvoll angesehen, in regemäßigen Abständen 

von einer offiziellen oder öffentlichen Stelle proaktiv über Verbraucherthemen informiert zu 

werden (z. B. über Aspekte, die sich individuell auf die jeweilige Lebensphase beziehen oder 

bei Brüchen in Biografien relevant werden, oder über aktuelle Gesetzesänderungen oder 

Produkt-Skandale). 

Die Erkenntnisse aus dem Vergleich zwischen ländlichen Räumen und einer Großstadt haben 

dabei – wenngleich in explorativer Form – gezeigt, dass es Parallelen in den Entwicklungen, 

Perspektiven und Einstellungen der VerbraucherInnen gibt, dass jedoch auch Besonderheiten 

der ländlichen Regionen berücksichtigt werden müssen. Insbesondere die Alltagsroutinen in 

Verbraucherinformation und -beratung zwischen Stadt und Land unterscheiden sich deutlich. 

Die Verfügbarkeit von Vor-Ort-Optionen sowie die jeweiligen infrastrukturellen Gegebenheiten 

(z. B. bezogen auf mobilitäts-, logistische und digitale Infrastruktur) haben dabei einen 

wesentlichen Einfluss. Zudem ist es wichtig, nicht (nur) zwischen Stadt- und Landbevölkerung 

zu differenzieren, sondern auch Unterschiede in der digitalen Kompetenz der Bevölkerung zu 

berücksichtigen. Diese scheinen vielfach bedeutender zu sein als der reine Stadt-Land-

Unterschied. Die Relevanz der digitalen Kompetenzen wird im ländlichen Raum durch 

Infrastrukturdefizite verstärkt. Unabhängig von der Art ihres Wohnortes müssen vor allem 

vulnerable Verbrauchergruppen eine besondere Aufmerksamkeit erfahren.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich als Lösung eine zentrale Plattform anbietet, die 

Verbraucherinformation und -beratung ermöglicht. Von offizieller Seite sollten 

Rahmenbedingungen und -angebote geschaffen werden (z. B. regelmäßige Push-

Informationen zu wichtigen Themen). Erfolgsvoraussetzung einer solchen Plattform ist es, 

dass sie als relevanter Anlaufpunkt für die Bevölkerung bekannt gemacht und als „Einstieg“ 

bei Verbraucherthemen etabliert wird. Basis bzw. Kern könnte ein Online-Portal für „gelabelte“, 

zertifizierte Informationsquellen, themenspezifische (Online-)Events oder Vorträge, Video-

Chat-Beratungen und Ähnliches sein. Dieses Portal sollte mit einem transparenten und 

einfachen Zugang über alle Kanäle hinweg ausgestattet sein – also als Omni-Channel-

System, das nicht nur Technologien, sondern auch analoge Komponenten berücksichtigt. 

Zudem muss das Selbsthilfepotenzial der VerbraucherInnen gestärkt werden. Beispielsweise 

sind die jeweiligen Personen aus dem sozialen Umfeld zu stärken, die für die persönliche 

Beratung und Information eine besondere Rolle spielen. Auch sollten bereits vorhandene Vor-

Ort-Strukturen genutzt oder, wenn noch nicht vorhanden, aufgebaut werden (z. B. für 

interkommunale Versorgungsknoten). 

Im Wesentlichen hat sich in den zehn Experimentierwerkstätten die Befürchtung der 

TeilnehmerInnen herauskristallisiert, dass Beratungs- und Informationsangebote der 

öffentlichen Hand abnehmen, während immer mehr kommerzielle Beratung und Information 
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angeboten wird. Somit sinkt die Transparenz und die Angst der VerbraucherInnen steigt, dass 

ihre (potenzielle) Unwissenheit vermehrt für kommerzielle und finanzielle Vorteile ausgenutzt 

wird. Besonders wichtig ist daher Empowerment als Befähigung zur Selbsthilfe. Wissen und 

Kompetenzen der VerbraucherInnen sollten gefördert und gerade auch der 

Technologieumgang stärker in den Alltag der VerbraucherInnen im ländlichen Raum integriert 

werden, um Unsicherheiten vorzubeugen und das Selbsthilfepotenzial weiter zu erhöhen.  
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1 Problemstellung 

1.1 Zielsetzung der Studie 

Ländliche Räume werden durch infrastrukturelle, demografische und wirtschaftliche 

Herausforderungen geprägt, die auf unterschiedlichen Ebenen zum Tragen kommen. 

Insbesondere dann, wenn ländliche Räume durch periphere Lagen gekennzeichnet sind, 

verschärfen sich diese Herausforderungen. Eine besondere Problematik liegt darin, dass in 

den ländlichen Räumen die Grundversorgung der dort lebenden Bevölkerung immer stärker 

eingeschränkt wird. Vor dem Hintergrund dieser Problemkonstellation ist es erforderlich, für 

den Kontext der wirtschaftlich-rechtlichen Verbraucherberatung Ansätze zu entwickeln, die 

sich im ländlichen Raum in geeigneter Form realisieren lassen. Einen Beitrag hierzu leisten 

die Ergebnisse dieses vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz initiierten 

Forschungsprojektes “Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik“.  

Die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung sind im Spannungsfeld der ökonomischen 

Machbarkeit zu beurteilen. Diese Problematik hat sich besonders in der Corona-Pandemie 

gezeigt, denn die generelle Versorgung und Sicherung von Lieferketten in den dezentralen 

Regionen – insbesondere mit Blick auf die „letzte Meile“ bis hin zu den VerbraucherInnen – 

und die Nutzungsmöglichkeit von digital gestützten Angeboten  wirft in ländlichen Regionen 

besondere Schwierigkeiten auf. Die Corona-Pandemie hat dabei jedoch forcierend auf 

Digitalisierungsprozesse und alle damit verbundenen logistischen Hintergrundprozesse 

gewirkt und die Digitalisierung hat sich daher auch im Umfeld und im Kontext der 

Verbraucherberatung und -information manifestiert. 

Die Grundproblematik ländlicher Räume betrifft somit auch Aspekte der Beratung und 

Information im Rahmen des wirtschaftlichen und rechtlichen Verbraucherschutzes. 

Beispielsweise ist es schwierig, gerade im ländlichen Raum, der durch eine geringe 

Siedlungsdichte und hohe infrastrukturelle Herausforderungen gekennzeichnet ist, einen 

adäquaten Zugang zu persönlichen Informations- und Beratungsangeboten zu sichern. Dies 

betrifft sowohl Angebote von öffentlichen Institutionen als auch Angebote, die von 

kommerziellen Akteuren bereitgestellt werden. Oft fehlt für eine ausreichende Grundlage und 

ökonomische Tragfähigkeit die erforderliche Auslastung und die Nutzungsfrequenzen durch 

die lokalen VerbraucherInnen. Diese sind häufig zu gering, um ein langfristiges Angebot zu 

ermöglichen.  

Ein Rückbau von Angeboten bzw. eine begrenzte Ausstattung vor Ort sind problematisch, 

wenn dadurch ein Mangel entsteht. Ein solcher würde die Sicherung der Gleichwertigkeit von 

Lebensverhältnissen zwischen städtischem und ländlichem Raum und die gesellschaftliche 

Teilhabe auch für BewohnerInnen ländlicher Räume gefährden.  
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Für den Verbraucherschutz spielt jedoch nicht nur das Problemfeld der Teilhabe eine Rolle, 

sondern auch weitere Aspekte sind zu berücksichtigen. Insbesondere liegt ein oft 

unterschätztes Problemfeld darin, dass fehlende Informations- und Beratungsangebote im 

Kontext des wirtschaftlich-rechtlichen Verbraucherschutzes dazu beitragen können, dass die 

BewohnerInnen ländlicher Räume in stärkerem Maße verletzlich werden und dass eine 

Disparität von Angeboten zwischen städtischen und ländlichen Räumen diese Verletzlichkeit 

langfristig zusätzlich steigern könnte. Dies ist problematisch, da VerbraucherInnen in 

zunehmendem Maße mit neuen und komplexeren Konsum- und Lebensumfeldern konfrontiert 

werden. Insbesondere die Digitalisierung prägt seit Jahrzehnten die Veränderungen sehr stark 

und die Bedingungen im Kontext der Corona-Pandemie haben wie ein Katalysator gewirkt, der 

viele Entwicklungen und Veränderungen beschleunigt hat.  

Insbesondere die Digitalisierung trägt dazu bei, dass neben neuen, globalen 

Angebotsoptionen (z.B. im Kontext des Cross-Border-Online-Shopping; Wagner/Schramm-

Klein/Schu 2016; zu den Auswirkungen auf den Verbraucherschutz siehe auch 

Wagner/Schramm-Klein/Fota 2018) vor allem neue Strukturen im Wirtschafts-, Handels- und 

Dienstleistungssektor entstanden sind bzw. neu entstehen. Hier haben sich gerade im Zuge 

der Lockdown-bedingten vorübergehenden Schließungen der physischen Repräsentanzen 

von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und Einschränkungen von Kontakten große 

Veränderungen für die VerbraucherInnen ergeben. Zudem entstehen durch die Digitalisierung 

neue Herausforderungen und Problemfelder für VerbraucherInnen, die auch mit neuen 

Interessen und Orientierungen der VerbraucherInnen verbunden sind. Aber nicht nur in 

diesem Kontext, sondern auch im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen und bezüglich 

der infrastrukturellen Gegebenheiten führt die Digitalisierung zu tiefgreifenden 

Veränderungen. 

Der digitale Wandel, der sowohl das private als auch das berufliche Umfeld der Menschen 

berührt und der gerade in Lockdown-Situationen auch zu einem Zusammenfließen privater 

und beruflicher Elemente (z.B. im „Home-Office“) geführt hat, kann als Strukturwandel 

verstanden werden, der die VerbraucherInnen neu fordert. Diese müssen nun die Kompetenz 

besitzen, mit den neuen und komplexer werdenden Strukturen umzugehen und sie müssen 

dies mit einer immer schnelleren Geschwindigkeit und höheren Dynamik tun. Diese 

Kompetenz muss auch bei der Bevölkerung im ländlichen Raum gefördert werden.  

1.2 Stand der Forschung 

Betrachtet man die bestehende Forschung, dann zeigt sich, dass die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema Verbraucherinformation und -beratung im ländlichen 

Raum bisher eher überschaubar war. Zudem wurden die Schwerpunkte zur Bearbeitung des 

Themas „ländlicher Raum“ zumeist anders gewählt, beispielsweise setzte die Forschung sich 
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mit den Aspekten Nahversorgung (z.B. Eberhardt et al. 2014; Engelhardt/Keck, 2018; 

Miller/Kean 1997), Mobilität (z.B. Calderwood/Freathy 2014; Hagberg/Homberg 2017; 

Milbourne/Kitchen, 2014) oder Digitalisierung im generellen Kontext (z.B. Hodge et al. 2017; 

Malecki 2003; Salemink et al. 2015; Warren 2007) auseinander. Eine ähnliche Heterogenität 

der Themen kann ebenfalls für Berichte und Whitepapers festgehalten werden (z.B. Berlin-

Institut 2019a; BMVI 2018, 2019; BMWE 2017; Fraunhofer 2018; Prognos AG 2018; Thünen 

2019). Vor allem das Fehlen aussagekräftiger Informationen über das Verhalten von 

VerbraucherInnen aus dem ländlichen Raum erschwert eine wirksame Beratung in der 

Verbraucherpolitik (Hagen 2011).  

Grundsätzlich kann innerhalb der wissenschaftlichen Studien festgehalten werden, dass seit 

den späten 1970er Jahren primär die Identifikation von Informationskategorien fokussiert 

wurde, die für BürgerInnen im (US) ländlichen Raum von Relevanz sind (Islam und Ahmen, 

2012). Ein übereinstimmendes Ergebnis ist die Identifikation von primären 

Informationsbedürfnissen des ländlichen Raums in den Kategorien Verkehr, Unterhaltung, 

Bildung, Versorgungsleistungen, Gesundheit, Recht, Arbeitsplätze, Steuern, Mietpreise, 

Einkaufen, Wohnen und Renten (z.B. Chen/Hernon 1982; Clark/Unwin 1980; Wilde 1981). 

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich in Studien, die im europäischen Raum durchgeführt wurden 

(z.B. Beer et al. 1998; Borrie 1982; Giraud 1984; Talbot 1998). Hieraus ergeben sich Themen 

wie beispielsweise Landwirtschaft und Handwerk, Gesundheit und Sicherheit, Bildung, 

Beschäftigung, Wohnen, rechtliche Verbraucherfragen, Nachrichten und aktuelle 

Angelegenheiten sowie lokale Ereignisse und Aktivitäten. Schwerpunkte können sich jedoch 

durch unterschiedliche Charakteristika der Regionen ergeben. Beispielsweise können in 

einkommensschwächeren Regionen Themen wie Familienleben, Gesundheitsversorgung, 

berufliche Fähigkeiten oder allgemeines Finanzmanagement dominieren (Bishop et al. 1999; 

Mears 1989).  

Aufkommende Barrieren, die als treibende „Haupthindernisse“ für den Zugang zu 

Informationen in ländlichen Gebieten bezeichnet werden können, sind das Fehlen von 

Verkehrsanbindungen, niedrige Einkommen (was sich auch z.B. auf die Individualmobilität 

auswirkt) und ein teilweise herausfordernder Entwicklungsstand der Digitalisierung (Salemink 

et al. 2015), insbesondere bei der digitalen Infrastruktur. Darüber hinaus geht die bisherige 

Forschung davon aus, dass sich auch die Art der Informationsaufnahme unterscheidet und 

damit einhergehend, welche Informationsquellen bevorzugt werden (z.B. Patridgem 1991). So 

suchten in der Vergangenheit ländliche VerbraucherInnen für die Aneignung von Wissen 

tendenziell eher den Kontakt zu anderen Menschen, entweder persönlich („face-to-face“) oder 

telefonisch. 
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Eine besonders wichtige Herausforderung des ländlichen Raums liegt jedoch in der 

Dezentralität. Neuere Studien zeigen, dass die Digitalisierung in diesem Kontext unterstützend 

wirken kann (d.h. die digitale Beschaffung von Informationen). Jedoch muss eine verbesserte 

digitale Infrastruktur vorliegen, um die Abgelegenheit des ländlichen Raums überhaupt erst 

auszugleichen zu können (z.B. Salemink et al. 2015). Für Beratungsleistungen im 

Verbraucherkontext ist zudem auch die Vielfalt an elektronischen Endgeräten (z.B. 

Smartphones, Sprachassistenten) zu berücksichtigen, welche von VerbraucherInnen im Alltag 

zur Kommunikation und Informationsbeschaffung verwendet werden (zur Bedeutung von 

Sprachassistenten im Kontext des Verbraucherschutzes siehe auch Fota/Schramm-

Klein/Schuhen/Mau 2021). Da unterschiedliche Technologien verschiedene Vor- und 

Nachteile aufweisen sowie kontextabhängig, d.h., bezogen auf das jeweilige Einsatzfeld, 

eingesetzt werden, wird der Nutzen unterschiedlich wahrgenommen (Wagner 2015; Wagner 

et al. 2018). In diesem Kontext sind aufbauend auf bisheriger Literatur zum 

Konsumentenverhalten auch Informationsdeterminanten zu berücksichtigen. So ist z.B. zu 

vermuten, dass bei der o.g. Informationsbeschaffung und -aufnahme Reliabilität und 

Glaubwürdigkeit der Inhalte eine erhebliche Rolle für die Absorption von Informationen durch 

die VerbraucherInnen spielen. 

Interessanterweise zeigen die Ergebnisse neuerer Studien, dass bei einer Vielzahl von 

Informationsbedürfnissen nur ein geringer Unterschied zwischen städtischen und ländlichen 

Verbrauchergruppen zu verzeichnen ist (Islam/Ahmen 2012). Ländliche Bevölkerungsgruppen 

hatten z.B. in der Regel den gleichen Umfang und die gleiche Intensität an Informationsbedarf 

wie städtische Verbrauchergruppen. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit einer aktuellen 

Studie, dem Zentrumsmonitor (Schramm-Klein 2018), bei der explizit die Unterschiede 

zwischen ländlichem Raum bzw. kleinstädtischem, mittelstädtischem und großstädtischem 

Raum untersucht wurden. Hierbei zeigte sich vor allem, dass die verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen insbesondere bei vielen Aspekten der Nutzung von neuen Medien und 

dem Einkaufsverhalten sehr ähnlichen Herausforderungen gegenüberstehen. Besonders 

prägnant waren die sehr ähnlichen Ergebnisse der Gruppen des ländlichen und des 

großstädtischen Raums. Die oft postulierte „Andersartigkeit“ der Menschen im ländlichen 

Raum im Vergleich zu den Bewohnern von (Groß)-Städten zeigte sich dagegen nicht. 

Mit der Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik wird dem Forschungsdesiderat 

des „Urban-Rural Digitial Divide“ (Hindman 2000) entsprochen, welches nahezu weltweit 

Facetten der unterschiedlichen Digitalisierung städtischer und ländlicher Regionen erforscht 

(z.B. Donnermeyer et al. 2003; Schleife 2010; Townsend et al. 2013). Zentral ist hierbei, dass 

das Forschungsfeld über die bloße Untersuchung der Auswirkungen der Verfügbarkeit von 

Breitband-Internetzugängen hinaus ausgeweitet wird, indem eine erweiterte Perspektive auf 

Aspekte der Verbraucherinformation und -beratung gewählt wird, bei der nicht nur digitale, 



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 27 

sondern auch konventionelle bzw. analoge Ansatzpunkte betrachtet werden und auch „Multi-

Channel-Ansätze“ eine Berücksichtigung finden.  

Mit einer wachsenden Zahl von Bereichen, die von Transformationsprozessen im Rahmen des 

digitalen Wandels betroffen sind, und durch den zunehmenden Wegfall von 

Informationsmöglichkeiten im ländlichen Raum (z.B. Wegfall dezentraler persönlicher 

Beratungsstellen), müssen VerbraucherInnen aktiver in den Prozess der Information und 

Beratung eingebunden werden und es ist davon auszugehen, dass mehr Partizipation 

erforderlich ist. Somit nimmt die Bedeutung der Analyse notwendiger Bedürfnisse und 

entsprechender Kompetenzen bzgl. der Nutzung relevanter Angebote zu (Walsh/Mitchell 

2010). Allerdings wird in der bisherigen Forschung den erforderlichen Anforderungen, der 

möglichen Überforderung der KonsumentInnen, deren zunehmende Konfusion sowie 

unterschiedlichen Lösungsansätzen allenfalls implizit Beachtung geschenkt. Ebenso fehlen 

hierbei eine klare Auseinandersetzung und Identifikation der unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen, Anforderungen und notwendigen Kompetenzen im Hinblick auf 

potenzielle Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten zwischen VerbraucherInnen in 

städtischen und ländlichen Lebensräumen. Liegen die erforderlichen Angebote, Infrastruktur 

und Kompetenzen bei den VerbraucherInnen im ländlichen Raum nicht vor, führt dies zu 

Konfusion, Überforderung und Unsicherheit. Diese wirken in der Folge auch als Barriere für 

den Zugang zu spezifischen Leistungen und bringen somit eine Verschlechterung der 

Befriedigung individueller Bedürfnisse mit sich.  

Zu berücksichtigen ist dabei, dass aus verbraucherpolitischer Perspektive nicht nur die von 

den VerbraucherInnen gewünschten und aktiv nachgefragten Informationen und 

Beratungsaspekte zu beachten sind (sog. „Pull-Informationen“). Wichtig ist auch, dass 

relevante und wichtige Informationen, die den VerbraucherInnen nahegebracht werden sollen 

oder müssen (z.B. gesundheitsrelevante Aspekte im Kontext von Lebensmitteln o.Ä.), – als 

sog. „Push-Informationen“ – in die Betrachtungen integriert werden. 

Die Bedeutung von Systemen, mit denen relevante Informationen an die VerbraucherInnen 

übermittelt werden können,  hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie verdeutlicht. Es geht somit 

nicht nur darum, die Ideen, Wünsche und Vorstellungen der ländlichen Bevölkerung und ihre 

aktiv geäußerten Informations- und Beratungsbedarfe zu betrachten, sondern auch darum, 

Informationsnotwendigkeiten zu beachten, die sich darauf beziehen, die 

Informationsvermittlung an die dezentral verteilte Bevölkerung langfristig sicherzustellen. 

Diese Aspekte sind daher von zentraler Bedeutung, um spezifische Handlungen, Instrumente 

und Wege zu identifizieren, die ein wirksames Angebot an Verbraucherinformation und -

beratung im ländlichen Raum gewährleisten. Aus diesen Überlegungen resultiert als 
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übergeordneter Leitgedanke der in Abbildung 1 dargestellte Wirkprozess der 

Verbraucherinformation und -beratung.  

 
Abbildung 1: Grundlegender Wirkprozess der Verbraucherinformation und -beratung 

2 Information und Beratung im Kontext von Verbraucherfragen 

Wenn VerbraucherInnen in Alltagsfragen, z.B. zu Konsum, Finanzen, Wohnen, Energie und 

Gesundheit, Entscheidungen zu treffen haben, dann können sich unterschiedliche 

Konstellationen ergeben. In den meisten Alltagssituationen zeigt sich ein häufig auf 

Gewohnheiten basierendes Verhalten. Stehen Entscheidungen an, die über ein reines 

Wiederholungsverhalten (z.B. beim Lebensmitteleinkauf) hinausgehen, dann basieren diese 

oft auf implizitem Wissen oder die VerbraucherInnen greifen auf vertraute Lösungsoptionen 

zurück. Nicht immer sind die Entscheidungsergebnisse dann für die jeweilige(n) Person(en) 

optimal, jedoch sind sie häufig unter pragmatischen Gesichtspunkten effizient. 

VerbraucherInnen neigen dazu, kognitive Belastungen im Alltag möglichst zu reduzieren. Sie 

greifen oft auf Gewohntes und auf Erfahrungswissen zurück oder nutzen (einfache) 

Entscheidungsheuristiken. Wäre dies nicht der Fall, so würden bei der Vielzahl an 

notwendigen Entscheidungen z.B. alleine im Konsumalltag schnell kognitive 

Überlastungssituationen einsetzen und die VerbraucherInnen wären mit der Bewältigung ihres 

Alltags überfordert. Hinzu kommt, dass VerbraucherInnen oft „irrational“ – z.B. intuitiv oder auf 

Basis von Emotionen – oder mit weniger Wissen und Informationen, als (vielleicht) erforderlich 

sind, ihre Entscheidungen treffen (Foscht/Swoboda/Schramm-Klein 2017).  

Jedoch kann auf diese Weise nicht jede Alltagssituation gelöst werden, sondern es treten 

Situationen und Konstellationen auf, in denen Verhaltensveränderungen notwendig werden 
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oder bestimmte Entscheidungssituationen zum ersten Mal auftreten. Auch können in 

Alltagssituationen unbefriedigende oder für die VerbraucherInnen problematische Ergebnisse 

erzielt werden, beispielsweise mit finanziellen oder gesundheitlichen Nachteilen. Zudem 

besteht das Problem, dass es den VerbraucherInnen nicht immer direkt bewusst oder 

ersichtlich ist, dass ihnen potenziell Nachteile oder Schäden entstehen oder bevorstehen 

könnten. 

Wann immer implizites und Erfahrungswissen nicht mehr ausreichen, um Alltagssituationen 

zu lösen und Entscheidungen im Kontext wirtschaftlicher oder rechtlicher 

Problemkonstellationen zu treffen, sind vor allem Information und Beratung erforderlich. 

Während Informationen oft dazu dienen, zunächst bestimmte Sachverhalte zu klären, dient 

die Beratung vor allem dazu, auf die spezifischen Probleme einzugehen und Vorschläge bzw. 

Empfehlungen zu erarbeiten, die individuell auf die VerbraucherInnen und die jeweiligen 

Sachverhalte zugeschnitten sind. 

Information und Beratung laufen häufig entlang eines typischen Prozesses (siehe Abbildung 

2), der mit der Recherche zu grundlegenden Basisinformationen beginnt, die dann – bei Bedarf 

– mit detaillierteren und spezifischeren Informationen angereichert und erweitert werden, um 

in Bezug auf die spezielle Problemstellung eine ausreichende Wissensbasis aufzubauen. 

 
Abbildung 2: Information und Beratung 

Den eigentlichen Transfer, diese Informationen in anwendbare Handlungsoptionen zu 

übertragen, können die VerbraucherInnen nicht immer alleine leisten. Zum Teil sind initiale, 

eher generelle Beratungsschritte erforderlich, bei denen im Rahmen einer Interaktion 

geeignete Personen oder Institutionen herangezogen werden, um eine geeignete Lösung zu 

finden. Beratung kann sich allgemein und generell auf ein Themenfeld beziehen, sie kann aber 

Basis-
Information

Tiefergehende 
Information

Generelle/
grundsätzliche 
Beratung

Spezialisierte 
Beratung



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 30 

auch – und dies ist oft der Fall, wenn ganz konkrete Probleme zu lösen sind – spezialisiert, 

bezogen auf ganz individuelle Themen- oder Problemkonstellationen, erfolgen. 

Beratung dient vor allem dem Einholen bzw. Einbinden spezifischer oder spezialisierter 

Kompetenzen und soll dabei helfen, entweder Lernprozesse mit Blick auf Alltagsprobleme zu 

ermöglichen oder die Problemlösungs- oder Handlungskompetenzen der Personen zu 

erhöhen, die sich beraten lassen. Auf diese Weise sollen Probleme und Schwierigkeiten 

abgebaut werden und die Selbsthilfebereitschaft und -fähigkeit der Personen sollen (zumeist 

auch langfristig und nicht nur bezogen auf die aktuelle Problemsituation) verbessert werden. 

Aus der Perspektive der VerbraucherInnen sind Information und Beratung z.B. dann 

gewünscht, wenn Unsicherheiten bestehen und eine (unabhängige) Meinung gesucht wird, 

wenn sich Probleme abzeichnen bzw. aufgetreten sind, Gefahren drohen oder wenn Rechte 

von VerbraucherInnen verletzt werden bzw. bedroht sind.  

Gerade im ländlichen Raum sind VerbraucherInnen dabei potenziell im Nachteil, wenn sie 

versuchen, Problemlösungen herbeizuführen. Hierzu tragen unterschiedliche Faktoren bei, 

wie die z.T. ausgeprägte Dislozierung der Bevölkerung im ländlichen Raum, bei der die 

Menschen über große Flächen verteilt mit einer geringen Bevölkerungsdichte leben, während 

sie in Städten eng(er) beieinander leben. Dies führt dazu, dass in Städten viele Angebote 

„kostendeckend“ geleistet werden können, weil diese auf Grund der höheren 

Bevölkerungsdichte genug frequentiert werden, also ausreichend Personen vorhanden sind, 

die diese Angebote nachfragen. Auf dem Land ist es hingegen schwieriger, entsprechende 

Angebote vorzuhalten, weil z.T. schlicht nicht genug Frequenz geschaffen werden kann und 

damit die Nachfrage nicht ausreicht, um diese auszulasten. Dadurch entstehen besondere 

Probleme auch mit Blick auf die Verbraucherberatungs- und -informationsangebote.  

In ländlichen Räumen sind insgesamt bereits weniger Angebote verfügbar, welche zudem 

eher zurückgefahren als ausgebaut werden. Dies betrifft nicht nur öffentliche, sondern auch 

kommerzielle Angebote, sodass Einrichtungen, die (neben ihrer Hauptaufgabe) auch 

Information und Beratung für VerbraucherInnen leisten (z.B. Geschäfte, Banken, Sparkassen, 

aber v.a. auch Beratungsstellen), ausgedünnt werden. Forciert werden die Probleme dadurch, 

dass in ländlichen Räumen die Infrastruktur (meist) nicht mehr oder noch nicht so gut 

ausgebaut ist wie in der Stadt. Das betrifft z.B. Öffentliche Verkehrsmittel, aber v.a. auch die 

digitale Infrastruktur. Suchen VerbraucherInnen aus ländlichen Regionen nach Information 

und Beratung, so ist es für sie potenziell mit größeren Schwierigkeiten verbunden, an 

geeignete Quellen zu gelangen. Während dies in den ersten Phasen von Informations- und 

Beratungsprozessen über online erreichbare Quellen (v.a. für die jüngeren Generationen) 

noch realisierbar ist, wird es umso schwieriger, je spezifischer die Beratung ist, die von den 

VerbraucherInnen benötigt wird. 
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Ein häufig genutzter Argumentationsstrang ist in diesem Kontext, dass auf Grund von 

Infrastrukturnachteilen mit Blick auf die Informations- und Beratungsoptionen die 

VerbraucherInnen „auf dem Land“ oft weitaus flexibler und kreativer agieren müssen, um an 

die von ihnen benötigten Informationen bzw. eventuell erforderliche Beratung zu gelangen. Sie 

müssen bereits heute oft in stärkerem Maße physisch mobiler oder „online-affiner“ als die 

Stadtbevölkerung sein, um überhaupt an neuen Entwicklungen und erweiterten Systemen 

partizipieren zu können.  

Hinzu kommt, dass Beratung und Information generell – und damit nicht nur für die 

Bevölkerung auf dem Land – „digital“ oder „digital ergänzt“ werden. Schon heute sind viele 

Informationen vor allem online verfügbar und es finden sich – auch verstärkt durch die Corona-

Pandemie, die hier als Katalysator bereits angestoßener Entwicklungen wirkt, – viele 

Angebote der Verbraucherberatung und -information in elektronischen Medien, so z.B. Chats, 

Videochats oder per E-Mail. Zudem können Informations- und Beratungsangebote bereits 

heute automatisiert angeboten werden, so z.B. per Push-Information, News-Feed oder 

orientiert an bestimmten Indikatoren, die aus dem Verbraucherverhalten abgeleitet werden 

können. Diese Entwicklung wird durch eine voranschreitende Digitalisierung des Umfelds der 

VerbraucherInnen verstärkt, so z.B. durch Smart-Home-Applikationen oder – so wird für die 

Zukunft prognostiziert – durch Wearables wie z.B. Fitness-Tracker oder Smart-Watches. 

Dadurch könnten langfristig die Unterschiede zwischen „Stadt“ und „Land“ im Kontext aller 

digitalen Prozesse von Beratung und Information verwischen. 

Insgesamt stellt sich für die VerbraucherInnen im ländlichen Raum jedoch aktuell die Frage, 

wie sie in optimaler Weise Zugang zu geeigneten Formen und Inhalten der Information und 

Beratung erhalten. Hinzu kommt, dass es vor allem auch für die politischen 

Steuerungsprozesse wichtig ist zu konkretisieren, wann Information und Beratung notwendig 

sind (z.B., ob nur auf Nachfrage oder präventiv) und wer informieren und beraten sollte. 

Natürlich variieren die Notwendigkeiten je nach Situation – auch bei der Eignung von 

unterschiedlichen Quellen und Wegen der Information und Beratung. Jedoch ist es 

erforderlich, ein Gesamtbild und eine Gesamteinschätzung zu erhalten, wie die Prozesse von 

der Sensibilisierung, über die Problemerkenntnis - mit Blick auf allgemeine Basisinformationen 

und vertiefende Informationen - bis hin zur grundlegenden und spezialisierten Beratung 

aussehen sollten. Hierbei interessiert neben grundsätzlichen Überlegungen auch, welche 

Sichtweise seitens der Bevölkerung besteht. Davon hängen insbesondere die Akzeptanz und 

das Annahmeverhalten mit Blick auch auf technologiebasierte Optionen ab. 
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3 Vorgehensweise im Rahmen der Experimentierwerkstatt 

Ländliche Verbraucherpolitik 

3.1 Überblick über den Gesamtaufbau des Forschungsprojektes 

Im Rahmen der Experimentierwerkstatt wurde ein Forschungsansatz gewählt, der aus 

mehreren Teilelementen bestand. Den Kern bildet die „eigentliche“ Experimentierwerkstatt, 

die ursprünglich als Vor-Ort-Workshop geplant und auf Grund der Corona-Pandemie in ein 

Distanz-Konzept umgewandelt wurden (siehe Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Aufbau des Forschungsprojektes 

Zudem wurden qualitative Expertengespräche durchgeführt, im Rahmen derer bestehende 

wissenschaftliche/theoretische Erkenntnisse aufgenommen und vertieft wurden, die um 

Beobachtungen aus der Praxis angereichert werden konnten. Hierzu wurden ExpertInnen aus 

den Feldern der Verbraucherberatung, -information und der Forschung anhand eines semi-

standardisierten Erhebungsinstrumentariums befragt. Weiterhin wurde, begleitend zu den 

Experimentierwerkstätten, eine quantitativ orientierte Befragung der TeilnehmerInnen auf 

Basis eines standardisierten Fragebogens durchgeführt, in dem Aspekte der 

Verbraucherberatung und -information sowie Kompetenzen adressiert wurden. 

Das Projekt wurde weiterhin von einem hochrangig besetzten Projektbeirat mit ExpertInnen 

begleitet. Mitglieder des Projektbeirats waren: 

• Baade, Dr. Elisabeth; Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz, Referat 36 Verbraucherbildung 

• Baur, Prof. Dr. Nina, TU Berlin 

• Christmann, Prof. Dr. Gabriela, Leibniz Institut für Raumbezogene Forschung 
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• Demir, Ayse und Uyguner, Remzi, Türkischer Bund in Berlin Brandenburg 

• Fiedler, Sabine und Fricke, Vera, Verbraucherzentrale Bundesverband 

• Fuhrmann, Bernd, Bad Berleburg (Bürgermeister) 

• Genth, Stefan und Grünhoff, Georg, HDE - Einzelhandelsverband 

• Germelmann, Prof. Dr. Claas Christian, Universität Bayreuth 

• Meinders, Anke, Fragfinn.de 

• Röhricht, Nicola, BAGSO 

• Schrock, Tim, Deutscher Bundesjugendring/Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten 

• Schuldzinski, Wolfgang und Schuppert, Helga, VZ NRW 

• Strünck, Prof. Dr. Christoph, Universität Siegen 

• Weber, Prof. Dr. Birgit, Universität zu Köln 

• Weiß, Rebekka, Bitkom e.V. 

• Wenk-Fischer, Christoph und Bleimaier, Daniela, BEVH 

• Zinkeler, Marion, Verbraucherzentrale Bayern. 

3.2 Kernansatz der Vor-Ort-Experimentierwerkstätten: Das E4-Workshop-

Konzept 

Die Experimentierwerkstätten wurden als Vor-Ort-Workshops im ländlichen Raum in 

Deutschland geplant. Das gewählte Werkstattverfahren bzw. das Werkstattformat dient dazu, 

auszuloten, welche Handlungen, welche Instrumente und welche Wege geeignet und 

erforderlich sind, um Verbraucherberatung und -information mit dem Fokus auf wirtschaftlich-

rechtliche Aspekte sicherzustellen und optimal zu gestalten. Kerninhalt der 

Experimentierwerkstätten war es, die bisherigen Erkenntnisse verfügbarer Studien aus 

Wissenschaft und Praxis, ebenso wie die neuen Erkenntnisse aus der qualitativen Vorstudie 

zu vertiefen und Instrumente und Wege abzuklären und auszuprobieren, die als potenzielle 

Lösungsmöglichkeiten für die wirtschaftlich-rechtliche Verbraucherinformation und -beratung 

in Frage kommen (könnten). Im Vordergrund stand dabei die explizite BürgerInnenbeteiligung. 

Die BürgerInnen konnten auf diese Weise ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche, aber auch 

Zukunftsvisionen aktiv einbringen.  

Der Grundansatz folgt dabei einem qualitativen Forschungsansatz, bei dem auch das 

Gestalten anhand konkreter Entscheidungstatbestände berücksichtigt wurde. Deshalb wurde 

zur Durchführung der Experimentierwerkstätten das E4-Workshop-Konzept angewandt. 
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Es beinhaltet ein vierstufiges Vorgehen unter Einsatz der aufeinander aufbauen Elemente:  

• E1 (Erheben): Ermittlung von Bedürfnissen; Akzeptanz von Technologien; bereits 

bestehende Strukturen / Ansätze der Beratung und Information; Identifikation von 

Personas; Durchführung als World-Café  

• E2 (Erfahren): Informieren über Chancen und Gefahren mit Fokus auf den ländlichen 

Raum 

• E3 (Erleben): Technologien ausprobieren (z.B. Tablet, VR, Sprachassistenten, etc.); 

Befragung zur Nutzung (für verschiedene Kategorien) 

• E4(Erarbeiten): Design Thinking Konzept zur Erarbeitung geeigneter Ansätze für 

unterschiedliche Personas. 

Der E4-Ansatz stellt einen eigens entwickelten, auf gesellschaftliche Themenfelder adaptierten 

Design-Thinking-Ansatz dar. Ziel von Design-Thinking-Prozessen ist es, Problemfelder zu 

verstehen, Standpunkte zu definieren und Ideen zur Lösung der Problemfelder zu finden, die 

in Prototypen umgesetzt und schließlich getestet werden. Im E4-Workshop-Konzept der 

Experimentierwerkstatt wurden diese Phasen in einem Ein-Tages-Workshop-Format in 

angepasster Form durchlaufen.  

E1: Erheben 

Ziel des ersten Elements war das Verstehen und Beobachten von Problemfeldern und -

konstellationen von VerbraucherInnen aus unterschiedlichen Perspektiven. Da die 

TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen Stakeholder- und ExpertInnengruppen 

zusammengesetzt waren, fand gleichermaßen eine Reflexion sowohl der Perspektiven der 

ProbleminhaberInnen als auch der Problemlösungsansätze statt (z.B. Beratungslücken 

sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht, Mobilitätsengpässe, 

Kompetenzdefizite, technologische Optionen, Technologieakzeptanz usw.).  

Verstehen und Beobachten bezieht sich dabei nicht nur auf die Forschungsperspektive. 

Anhand der eingesetzten Methoden konnten auch Kenntnisse im Hinblick auf das 

Forschungsziel vertieft bzw. gewonnen werden. Auch die TeilnehmerInnen sollten anhand des 

ersten Schrittes (E1) das Problemfeld verstehen und eigene Beobachtungen anstellen. Auf 

diese Weise wurde zudem ein zielgerechtes Involvement der TeilnehmerInnen mit dem 

innerhalb der Experimentierwerkstatt adressierten Themenfeld der Verbraucherberatung und 

-information ländlicher VerbraucherInnen aufgebaut. 

Im ersten Schritt (E1: Erheben) wurde ein World-Café-Ansatz zur Identifikation von 

Problemansätzen und Visionen, sowie Hürden und Hemmnissen der Verbraucherberatung 

und -information sowie bestehenden Ansätzen mit Blick auf die Nutzung von 

Informationsquellen und -wegen gewählt. Weiterhin wurden Personas (Haushaltstypen) 
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identifiziert, auf die sich der weitere Workshop-Verlauf bezogen hat, sodass ein direkter 

Anwendungsbezug aufgebaut werden konnte. Im World Café erfolgte die Diskussion der 

Detailthemen in Kleingruppen an Themen-Tischen. Für jedes Themenfeld agierte eine Person 

aus dem Projektteam als „Gastgeber“, der die Gesprächsrunde am Themen-Tisch leitete. Am 

Ende der Gesprächsrunde wurde ein Resümee gezogen. Alle anderen TeilnehmerInnen 

wechselten – jeweils nach Abschluss einer Gesprächsrunde – zwischen den Themen-Tischen, 

sodass sie jede Station durchliefen. Nach Abschluss aller Gesprächsrunden erfolgte eine 

Zusammenfassung und Systematisierung der Ergebnisse. 

Anhand des World-Cafés wurden bestehende Vorstellungen der TeilnehmerInnen mit Blick 

auf ihre Visionen sowie auf zukunftsorientierte Lösungsmöglichkeiten und Personas 

identifiziert. Relevante Personas im Untersuchungskontext waren typische VerbraucherInnen 

im ländlichen Raum („Haushaltstypen“), die hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschrieben, 

deren Probleme und Bedürfnisse skizziert und für die Lösungsmöglichkeiten erarbeitet 

wurden. Insgesamt wurden je Workshop vier solcher Personas herausgearbeitet und dem 

weiteren Workshopverlauf zu Grunde gelegt. 

E2: Erfahren 

Ziel des zweiten Elements war es, die TeilnehmerInnen über Chancen und Gefahren im 

Kontext der Information und Beratung im ländlichen Raum zu informieren. Dabei wurden 

spezifische Aspekte des ländlichen Raums angesprochen und potenzielle Technologien mit 

Blick auf Kompetenzaspekte (z.B. Technologiekompetenz, inhaltliche Fachkompetenz) und 

Akzeptanz adressiert. Für diesen Workshop-Schritt wurde methodisch auf Vortrags- und 

Diskussionstechniken gesetzt.  

Dieser Schritt diente zudem dazu, im Rahmen des Kreativprozesses auch im Zwischenschritt 

eine kognitive Entlastung der TeilnehmerInnen zu ermöglichen, die Ergebnisse zu 

strukturieren und eine Überleitung zu der Erarbeitung von zielgerichteten Lösungsoptionen zu 

ermöglichen. 

E3: Erleben 

Im dritten Element lag das Hauptziel darin, über die rein konzeptionelle Diskussion 

hinauszugehen und den TeilnehmerInnen das Erleben und Ausprobieren von 

unterschiedlichen Technologien im Kontext des Themenfeldes der wirtschaftlich-rechtlichen 

Verbraucherinformation und -beratung zu ermöglichen. Da hier teilweise noch keine 

existierenden technologischen Möglichkeiten vorlagen, wurden im Rahmen einer 

„Technologie-Safari“ neben tatsächlich existierenden Ansätzen auch Beispiele des 

Technologieeinsatzes genutzt, die eine Nähe zu den betrachteten Themen hatten. Betrachtet 

wurden Tablets (mit einem Fokus u.a. auch auf Augmented Reality), Virtual Reality, 
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Sprachassistenten und ein Smart TV. Zudem wurden in den Vor-Ort-Workshops noch jeweils 

spezifische Technologien vorgestellt, so ein Roboter (ein Roboter des Typs „Pepper“)bzw. 

eine Beratung per Video-Chat. Mit Blick auf die Technologienutzung und -akzeptanz wurden 

begleitende Befragungen zu den Technologien durchgeführt. 

E4: Erarbeiten 

Im vierten Element wurden die Ergebnisse der Diskussionen und der Erfahrungen mit weiteren 

Ideen, die in den Schritten E1 bis E3 ggf. zusätzlich entstanden waren, zusammengeführt. Für 

die identifizierten Personas wurden dabei die sog. „Pains“ und „Gains“ diskutiert, die für sie 

aus den unterschiedlichen technologiegestützten Beratungs- und Informationsoptionen 

entstehen würden. Über die bereits identifizierten Optionen hinaus wurden auch neue 

Lösungsoptionen entwickelt. 

Für die Durchführung der Erarbeitungsphase wurde ein zweistufiger Ansatz gewählt. Zunächst 

wurde eine Bewertungswand eingesetzt, bei der die im ersten Schritt gebildeten Personas mit 

Blick auf ihre Charakteristika und hinsichtlich geeigneter Beratungs- und Informationswege, -

quellen, bestehender Hürden und Hemmnisse, sowie geeigneter Technologien näher bewertet 

wurden. Dies wurde als Ausgangspunkt für den zweiten Schritt genutzt. Hierbei handelte es 

sich um einen World-Café-artigen Ansatz, bei dem die Themen-Tische auf jeweils eine der 

vier betrachteten Personas ausgerichtet wurden und ein „Gastgeber“ am jeweiligen Themen-

Tisch zur Sicherung der sukzessiven Erarbeitung von Lösungen und Weiterentwicklung der 

Ideen und Ansatzpunkte zugeteilt wurde. Die Erarbeitung von prototypischen Beratungs- und 

Informationsoptionen unter Einsatz von Technologien erfolgte anhand eines vierstufigen 

Skizzen-Schemas, das Lösungsoptionen sowie „Pains“ und „Gains“ für die Personas festhielt.  

An die Arbeitsphase schlossen sich jeweils Präsentation und Diskussion im Plenum an. 

Um die einzelnen Phasen des Workshop-Konzeptes entlang des E4-Ansatzes zu realisieren, 

wurde ein entsprechend aufgeteiltes Raum-Konzept genutzt (siehe Abbildung 4). 

Dieses Grundkonzept der Vor-Ort-Experimentierwerkstätten konnte auf Grund der Corona-

Pandemie nur zweimal realisiert werden (im Landkreis Olpe im Dezember 2019 und im 

Landkreis Cloppenburg im Februar 2020). 
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Abbildung 4: Räumliche Umsetzung des E4-Workshop-Ansatzes im Rahmen der Experimentierwerkstatt 

3.3 Grundkonzept der kontaktlosen Experimentierwerkstätten: Adaption des 

E4-Workshop-Konzeptes 

Da auf Grund der Corona-Pandemie innerhalb der Projektlaufzeit keine weiteren Vor-Ort-

Workshops mehr möglich waren, wurde eine Neukonzeption des Workshops als Distanz-

Workshop vorgenommen. Bei dieser Variante der Experimentierwerkstatt beschränkte sich die 

Durchführung der Veranstaltung nicht auf einen Tag, sondern die TeilnehmerInnen widmeten 

sich im Stil eines E-Learning- und -Befragungskonzeptes den Themenbereichen der 

Experimentierwerkstatt. Hierfür wurden neue Materialien erarbeitet, anhand derer das 

bisherige Workshop-Konzept in geeigneter Form adaptiert wurde. 

Das Gesamtkonzept der Experimentierwerkstatt wurde in drei Arbeitspakete aufgeteilt, in 

denen Materialien und Aufgabenstellungen zusammengefasst wurden. Diese Arbeitspakete 

wurden den TeilnehmerInnenn per Post und per E-Mail zugestellt. Dabei wurde ihnen die 

Option offengelassen, ob sie Aufgaben analog auf Papier bearbeiten oder digital an PC, Tablet 

oder Smartphone. Alle Aufgaben konnten somit entweder „analog“ oder „digital“ bearbeitet 

werden, sodass eine Teilnahme auch für Personen möglich war, die aus unterschiedlichen 

Gründen einen niedrigeren Digitalisierungsgrad aufgewiesen haben. 

Inhaltlich wurden auf diese Weise die gleichen Themenkomplexe bearbeitet, wie bei der 

klassischen Experimentierwerkstatt vor Ort. Ergänzt wurden diese grundlegenden Themen 

durch eine Erweiterung um spezifische Aspekte, die sich aus den Fragestellungen und 

Problemkonstellationen rund um die Corona-Pandemie ergeben haben.  
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Die Themenkomplexe wurden jedoch im Rahmen der kontaktlosen Experimentierwerkstatt in 

separate „Arbeitspakete“ unterteilt, die alle TeilnehmerInnen in einem bestimmten Zeitraum 

(jeweils innerhalb von ca. 4 Tagen) abarbeiteten. Dabei wurden sowohl digitale Hilfsmittel (in 

Form von Videokonferenzen, digitalen Fragebögen etc.) genutzt, als auch analoge Hilfsmittel 

(wie gedruckte Vorlagen und Fragebögen etc.). 

Der Aufbau wurde so gestaltet, dass der Start mit einem Welcome-Package erfolgte, das erste 

Erklärungs- und Erläuterungselemente sowie Inhalte enthielt (Informationsvideo, begleitender 

Fragebogen mit QR-Code als Zugang zu digitalen Materialien). Im Anschluss erfolgte eine 

sukzessive Zurverfügungstellung von Materialien zur Ausarbeitung der einzelnen 

Erhebungsteile der Experimentierwerkstatt (Befragungselemente, Inhalte der 

Diskussionsrunden 1 und 2). Den TeilnehmerInnen wurden die Unterlagen dabei sowohl digital 

als auch analog zugänglich gemacht (z.B. Print-Fragebögen, Print-Materialien, Online-

Befragung, digitale On-Demand-Materialien, wie z.B. der Vortrag als digitales Videoformat 

oder die Vorführung von Technologien als digitale Technologiesafari). Jeder und jede 

TeilnehmerIn hatte dann die Möglichkeit, für sich selbst zu entscheiden, wie er die 

Arbeitspakete bearbeiten wollte. Die Bearbeitung der einzelnen Workshop-Teile und die 

Datenerhebung erfolgten in Form von „Hausaufgaben“ auf der Basis klar erläuterter 

Materialien, nach einer klaren Reihenfolge und nach einem konkreten Zeitplan. Zudem wurde 

ein begleitender Support für die TeilnehmerInnen geboten. Die Kommunikation erfolgte dabei 

auf verschiedenen Kanälen, insbesondere per Telefon und über E-Mail, aber auch per 

Videokonferenz. Die TeilnehmerInnen wurden zur Teilnahme incentiviert (30 EUR Geldbetrag 

oder als Spende an eine wohltätige Organisation nach Wahl der TeilnehmerInnen).  

Da die verschiedenen Workshopteile teilweise aufeinander aufbauen, wurden sie in drei 

unterschiedliche, zeitversetzte Arbeitspakete aufgeteilt: 

• Arbeitspaket 1: 

- Präsentationsteil: Begrüßung und Infoblock als digitales, abgefilmtes Videomaterial 

- Kontaktbogen, inklusive Datenschutzbestimmungen zur datenschutzkonformen 

Erhebung von Kontaktinformationen 

- Diskussionsrunde 1: Inhalte der einzelnen Thementische zum Ausfüllen, sowohl 

digital (z.B. als Onlinefragebogen via Link oder QR-Code) als auch analog (z.B. 

Materialien/Fragebögen, welche zu Hause ausgefüllt und mit der Post oder als Bild 

per WhatsApp zurückgesendet werden konnten) 

- „Bürgerumfrage“: Online-Befragung via Link/QR-Code oder alternativ als 

ausgedruckter Fragebogen 

• Arbeitspaket 2 (nach Auswertung der Diskussionsrunde 1 im ersten Arbeitspaket) 
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- Technologiesafari: Vorführung von Technologien als digitale Technologiesafari via 

textlicher Beschreibung, verfügbaren Videomaterials, eigens verfügbaren 

Technologien der TeilnehmerInnen (soweit vorhanden), digitaler oder analoger 

Fragebögen zu den Technologien  

- Bewertungswand:  sowohl digitale als auch analoge Bewertung der 

ausgearbeiteten Haushaltstypen aus Diskussionsrunde 1  

• Arbeitspaket 3 (nach Auswertung der Bewertungswand im zweiten Arbeitspaket) 

- Diskussionsrunde 2: Inhalte der einzelnen Thementische zum Ausfüllen, sowohl 

digital als auch analog  

- Spezifischer Fragebogen mit Aspekten zur Corona-Pandemie, sowohl digital als 

auch analog  

- Videokonferenz zur Erläuterung des Arbeitspakets 3. 

Abgeschlossen wurde die kontaktlose Experimentierwerkstatt mit einer Abschlusspräsentation 

der ersten Ergebnisse. Ein Überblick über einen exemplarischen Ablauf ist in Abbildung 5 

dargestellt. 

 
Abbildung 5: Exemplarischer Ablauf der kontaktlosen Experimentierwerkstatt 

Ein Vergleich bzw. eine Gegenüberstellung der Umsetzung der Grundelemente der 

klassischen Vor-Ort-Experimentierwerkstatt und der kontaktlosen Experimentierwerkstatt ist in 

Abbildung 6 dargestellt. 

Montag Start der Experimentierwerkstatt (Arbeitspaket 1 trifft bei TeilnehmerInnen ein) Arbeits-
phase

1Dienstag
Mittwoch

Donnerstag Spätester Termin Rücksendung Arbeitspaket 1 Rücksendung bis 13:00 Uhr
Freitag

Samstag 
Sonntag
Montag Arbeitspaket 2 trifft bei TeilnehmerInnen ein Arbeits-

phase 2

Dienstag
Mittwoch

Donnerstag Spätester Termin Rücksendung Arbeitspaket 2 Rücksendung bis 13:00 Uhr
Freitag

Samstag
Sonntag

Montag Arbeitspaket 3 trifft bei TeilnehmerInnen ein;
Erläuterung Arbeitspaket 3 per Videochat (ca. 45 Minuten plus Diskussion)

Arbeitsphase 
3Dienstag

Mittwoch

Donnerstag Spätester Termin Rücksendung Arbeitspaket 3 Rücksendung bis 13:00 Uhr
Freitag

Samstag
Sonntag

Montag Ergebnispräsentation per Videochat (ca. 45 Minuten plus Diskussion) Teilnahme freiwillig
Dienstag Ende der Experimentierwerkstatt 
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Abbildung 6: Vergleich der klassischen Vor-Ort-Workshops und der kontaktlosen Experimentierwerkstatt 

4 Auswahl der teilnehmenden Regionen 

Die Regionen, innerhalb derer die Experimentierwerkstätten durchgeführt wurden, wurden 

dahingehend ausgewählt, dass zum einen eine möglichst gute geografische Verteilung (West-

Ost-Nord-Süd) erreicht werden sollte, wenngleich es nicht möglich war, alle Bundesländer 

abzubilden. Andererseits sollten auch unterschiedlich positionierte und unterschiedlich 

strukturierte ländliche Regionen betrachtet werden, so z.B. hinsichtlich wirtschaftlicher und 

demografischer Faktoren, aber auch mit Blick auf den Digitalisierungsgrad der Regionen. 

Ausgewählt wurden: 

1. Landkreis Olpe: Regional in der Mitte/westlich in Deutschland gelegen, Position im oberen 

Drittel im Zukunftsatlas, unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote, mittelstark ländlich 

geprägt, mittlerer Digitalisierungsgrad, leicht schrumpfend, etwa allgemeines 

Durchschnittsalter, geprägt durch starke Industrie mit international erfolgreichen „Hidden 

Champions“ 

2. Landkreis Cloppenburg: Regional in Nord-West-Deutschland gelegen, Position mittig in 

der vorderen Hälfte im Zukunftsatlas, unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote, stark 

ländlich geprägt, mittlerer Digitalisierungsgrad, wachsend, relativ niedrigeres 

Durchschnittsalter, geprägt durch den Dienstleistungssektor und Landwirtschaft 

3. Landkreis Goslar: Regional in der Mitte in Deutschland gelegen, Position in zweiter Hälfte 

im Zukunftsatlas, überdurchschnittliche Arbeitslosenquote, mittlerer Grad ländlicher 

Prägung, verhältnismäßig hoher Digitalisierungsgrad, mittelstark schrumpfend, 

Klassische Experimentierwerkstatt Kontaktlose Experimentierwerkstatt

Struktur nach Diskussionsrunden nach Arbeitspaketen

Akquisition Presse, Website Presse, Website, Akquisitionsvideo, Grußwort BMJV (Video)

"Einchecken" Einwilligungserklärung, DSVGO, Namensschilder
Vorabpaket: Einwilligungserklärung, DSVGO, Kontaktbogen (NEU), 

Bürgerumfrage (vorgezogen)

Diskussions-
runde 1

World-Café 4 Tische à 4 Durchläufe; Ergebnis als Auswertung der 

4 Tische: Haushaltstypen, Informations- und Beratungswege, 

Hürden und Hindernisse, Visionen

Umfangreiche Darstellung der Tische, dann Endergebnis

Arbeitspaket 1: Fragebögen zu den vier Themen für die gesamte 

Gruppe: Auswertung über "alle“: Haushaltstypen, Informations- und 

Beratungswege, Hürden und Hindernisse, Visionen (Fragebögen 1-

4), nur Endergebnis

Informations-
block Vortrag Informationsvideo: Verbraucherschutz

Bürger-
umfrage Bürgerumfrage ins Vorabpaket vorgezogen

Technologie-
safari

Variation, je nach Möglichkeit. (immer: VR-Brille, Smart-TV, Echo 

Show, Tablet mit AR) Fragebögen zu Technologie. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchlaufen in Gruppen 4-5 

Technologiestationen und füllen am Ende für jede Technologie 

einen Fragebogen aus.

Arbeitspaket 2: „Technologiesafari“ mit Informationsbeschreibung 

und Fragebögen zu folgenden Technologien: Echo Show, Smart TV, 

Tablet, VR-Brille, Videochat (Fragebögen 5-9)

Bewertungs-
wand

4 Haushaltstypen. Jede/r Teilnehmerin und Teilnehmer bewerte 

(ja/nein) pro Haushaltstyp die Eignung/ Relevanz von Beratungs-

und Informationsquellen und -wegen, Hürden und Technologien.

Arbeitspaket 2: Fragebögen zu den 4 Haushaltstypen (Fragebögen 

10-13)

Diskussions-
runde 2

Lösungsansätze für 4 Haushaltstypen: World-Café: 4 Tische, 4 

Gruppen

Arbeitspaket 3: Lösungsansätze für 4 Haushaltstypen (Fragebögen 

14-17), Angebot einer Videokonferenz zur Erläuterung der 

Fragestellungen

Teilnehmerfragebogen (NEU)

Abschluss-
runde Vorstellung der Teil-Ergebnisse und Diskussion Vorstellung der Teil-Ergebnisse und Diskussion als Videochat
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überdurchschnittliches Durchschnittsalter, geprägt durch Situation als ehemaliges 

„Zonenrandgebiet“, industriell geprägt, Tourismus 

4. Landkreis Fulda: Regional in der Mitte Deutschlands gelegen, Position im oberen Drittel 

im Zukunftsatlas, niedrige Arbeitslosenquote, stark ländlich geprägt, verhältnismäßig 

hoher Digitalisierungsgrad, stabile Bevölkerungsentwicklung, etwa allgemeines 

Durchschnittsalter, breites Branchenspektrum in der Wirtschaft 

5. Landkreis Ludwigslust-Parchim: Regional in Nord-Ost-Deutschland gelegen, hintere 

Position im Zukunftsatlas, vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote, stark ländlich geprägt, 

niedriger Digitalisierungsgrad, stark schrumpfend, relativ hohes Durchschnittsalter, 

geprägt durch Tourismus und Nahrungsmittelindustrie und kleine und mittlere 

Industrieunternehmen und Handwerk 

6. Landkreis Sigmaringen: Regional im Süden in Deutschland gelegen, hintere Mitte im 

Zukunftsatlas, geringe Arbeitslosenquote, stark ländlich geprägt, niedriger 

Digitalisierungsgrad, wachsend, leicht unterdurchschnittliches Durchschnittsalter, geprägt 

durch Maschinenbau und Metallverarbeitung und kleine und mittlere Industrieunternehmen 

7. Landkreis Elbe-Elster: Regional im Osten in Deutschland gelegen, fast auf letzter Position 

im Zukunftsatlas, überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote, stark ländlich geprägt, sehr 

niedriger Digitalisierungsgrad, stark schrumpfend, überdurchschnittlich hohes 

Durchschnittsalter, geprägt durch Landwirtschaft und Elektroindustrie 

8. Landkreis Freyung-Grafenau: Regional im Süd-Osten in Deutschland gelegen, Grenzlage 

(Tschechien bzw. Österreich), Position im Mittelfeld des Zukunftsatlas, niedrige 

Arbeitslosenquote, stark ländlich geprägt, niedriger Digitalisierungsgrad, leicht 

schrumpfend, leicht überdurchschnittliches Durchschnittsalter, geprägt durch Tourismus 

und kleine und mittlere Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen 

9. Landkreis Merzig/Wadern: Regional im Süd-Westen in Deutschland gelegen, Position im 

hinteren Drittel im Zukunftsatlas, unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote, stark ländlich 

geprägt, verhältnismäßig hoher Digitalisierungsgrad, mittel schrumpfend, leicht 

überdurchschnittliches Durchschnittsalter, geprägt durch Grenzlage (Frankreich), geprägt 

durch Handwerk und Dienstleistungen sowie Keramikindustrie 

10. Großstadt Erfurt (als Vergleich): Ostdeutsche Großstadt, Landeshauptstadt von 

Thüringen, Position im Mittelfeld des Zukunftsatlas, leicht überdurchschnittliche 

Arbeitslosenquote, stark städtisch geprägt, vergleichsweise hoher Digitalisierungsgrad, 

wachsend, durchschnittliches Durchschnittsalter, breite Branchenabdeckung in der 

Wirtschaft. 

Die ausgewählten ländlichen Regionen lassen sich auf der Ebene der Landkreise anhand der 

in Tabelle 1 zusammengefassten Kriterien näher kennzeichnen. 
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Landkreis 
Index-Wert 

Thünen- 
Typologie 

2018 

Ranking 
Zukunftsatla

s 2019 
Prognos 

Arbeitslose
n-quote 

2018 
(Bundesage

ntur für 
Arbeit) 

(Deutsch-
land: 5,1%) 

IKT-
Infrastruktur 
(Breitband) 
Digitalisie-

rungs-
kompass 
Prognos 

2018 

Bevölkerun
gsentwicklu

ng 
(Prognose 
bis 2035) 
(Berlin-
Institut 
2019) 

Altersdurch
schnitt 

(31.12.2017) 
Statistische

s 
Bundesamt 
(Deutsch-
land: 44,4) 

Cloppenburg 0,91 Rang 186 4,0% 55,7% +5,9% 40,7 

Elbe-Elster 0,78 Rang 393 7,0% 37,6% -24,7% 49,3 

Erfurt -1,60 Rang 253 6,0% 85,0% +4,1% 44,2 

Freyung- 
Grafenau 1,04 Rang 206 2,7% 44,6% -6,2% 45,2 

Fulda 0,68 Rang 114 2,8% 72,7% -0,4% 43,9 

Goslar 0,43 Rang 287 6,4% 86,5% -14,1% 47,8 

Ludwigslust-
Parchim 0,77 Rang 374 5,7% 32,4% -27,3% 47,0 

Merzig/ 
Wadern 0,76 Rang 330 4,2% 62,7% -10,1% 45,9 

Olpe 0,62 Rang 138 3,4% 60,2% -6,9% 43,9 

Sigmaringen 0,81 Rang 277 2,8% 39,3% -2,8% 43,7 

Tabelle 1: Merkmale der Regionen der Experimentierwerkstatt auf Ebene der Landkreise 

4.1 Gründe und Ziele der Integration „Großstadt“ 

Neben der Untersuchung des ländlichen Raums wurde eine Vergleichs- bzw. Kontrollgruppe 

in die Analyse integriert, indem die Bevölkerung einer „Großstadt“ einbezogen wurde. Die 

Frage war, ob sich die Vorstellungen und Wahrnehmungen der Bevölkerung mit Blick auf 

Verbraucherinformation und -beratung deutlich voneinander unterscheiden.  

Die Integration einer Kontrollgruppe „Großstadt“ in die Experimentierwerkstätten hat eine 

Abschätzung ermöglicht, ob die Herausforderungen im Rahmen der Verbraucherpolitik nicht 

nur von den geografischen und räumlichen Gegebenheiten sowie vom Ländlichkeitsgrad 

abhängen, sondern möglicherweise allgemeiner Natur sind. Des Weiteren wurden durch das 

Einbeziehen der Perspektive von Menschen aus der Großstadt tendenziöse oder sogar 

diskriminierende Aussagen oder Schlüsse über den ländlichen Raum vermieden. Zudem 

wurde eine breitere Betrachtung der Bevölkerung und nicht nur des ländlichen Raumes 

ermöglicht. 

Als Großstadt wurde die Stadt Erfurt betrachtet, die als Landeshauptstadt von Thüringen in 

einer mittleren Position im Ranking des Zukunftsatlas von Prognos (2019) positioniert ist.  
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5 Kernergebnisse der qualitativen Expertengespräche 

5.1 Überblick 

Um einen besseren Einblick in die verschiedenen Schwerpunkte der Verbraucherberatung und 

-information zu erhalten, wurden im Rahmen der Experimentierwerkstätten fünf Interviews mit 

Experten aus der Wissenschaft, zivilgesellschaftlichen Institutionen und aus dem Handel 

geführt. Die Interviews fanden entweder per Telefon oder per Videotelefonie statt und wurden 

zwischen November 2019 und Januar 2020 geführt. Konkret konnten für die Interviews 

folgende Experten gewonnen werden: 

1. Expertinnen aus der Wissenschaft: 

• Frau Prof. Dr. Nina Bauer, TU Berlin, Forschungsabteilung „Methoden der empirischen 

Sozialforschung“ 

• Frau Prof. Dr. Gabriela Christmann, Leibnitz-Institut für Raumbezogene 

Sozialforschung, Leiterin der Forschungsabteilung „Kommunikations- und 

Wissensdynamiken im Raum“ 

2. Expertinnen zivilgesellschaftlicher Institutionen: 

• Frau Dr. Iris van Eik, Mitglied der Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale NRW, 

Bereichsleiterin Beratung und Bildung 

• Frau Laura Reiter, Deutscher LandFrauenverband e.V., Projektleiterin „LandFrauen-

Guides – Verbraucherinfos auf’s Land gebracht“ 

3. Experte aus dem Handel: 

• Herr Michael Reink, Handelsverband Deutschland, Bereichsleiter Standort und 

Verkehrspolitik. 

Die Interviews wurden anhand eines semi-strukturierten Interviewleitfadens durchgeführt. Sie 

wurden jeweils in zwei Themenfelder unterteilt, welche einerseits den Ist-Zustand der 

Verbraucherberatung und -information und weiterhin mögliche Maßnahmen für zukünftige 

Beratungs- und Informationsangebote adressierten. Die wesentlichen Erkenntnisse und 

Implikationen, die sich aus den Expertengesprächen ergeben haben, werden im Folgenden, 

anhand dieser beiden Themenfelder, in zusammengefasster Form vorgestellt. 

5.2 Methoden der Verbraucherberatung und -informationen (Ist-Zustand) 

Wer sind die VerbraucherInnen auf dem Land und welche Beratungsthemen sind für sie 

besonders relevant? 

Um die Verbraucherberatung und -information auf dem Land zu optimieren, muss zunächst 

verstanden werden, wer die VerbraucherInnen auf dem Land sind, ob sie sich von 
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VerbraucherInnen aus der Stadt unterscheiden und mit welchen Alltagsproblemen sie zu 

kämpfen haben. So finden sich einige VerbraucherInnen, welche in ländlichen Regionen 

leben, in eher konservativen Milieus wieder, sodass der Fokus auf einem eher klassischen 

und traditionellen Lebensstil beruht, welcher zum Beispiel die Themenfelder Familienaufbau 

und Heimatorientierung fokussiert. Insgesamt gehen die ExpertInnen jedoch davon aus, dass 

ansonsten kaum ein „richtiger“ Unterschied zwischen Stadt- und LandbewohnerInnen 

wahrgenommen werden kann. Die Ansprüche, welche die BewohnerInnen auf dem Land 

haben, gleichen sich seit Jahren denen der Bevölkerung in der Stadt an. Dies lässt sich auch 

an dem Konsumverhalten der VerbraucherInnen festmachen, da sich z.B. der Onlinehandel 

zwischen Stadt und Land immer mehr angleicht, trotz anderer Anforderungen und anderem 

Zugang auf dem Land. Bei der Betrachtung von Entwicklungen, die sich mit dem Zuzug von 

BewohnerInnen auf das Land beschäftigen, wiesen die Expertinnen darauf hin, dass es sich 

hierbei häufig auch um eine „Stadtflucht“ (z.B. von Familien, um dem steigenden Verkehr, 

Lärm und der räumlichen Enge zu entfliehen) handelt und nicht um einen „Landzugewinn“. Es 

werden dann also nicht die „Vorteile“ des ländlichen Raumes gesucht, sondern es sollen die 

„Nachteile“ städtischer Räume vermieden werden. Genau bezüglich dieser sich schon länger 

abzeichnenden Entwicklungen zeigen sich seit der Corona-Pandemie Verstärkungen, 

insbesondere auch im Zuge zunehmender Tätigkeiten im sog. „Home-Office“ (Fraunhofer 

2020; ifo 2020).  

Die Bedeutung dieser Rahmenaspekte für die Verbraucherberatung und -information liegt 

unter anderem darin, dass die Beratungsthemen und -inhalte prinzipiell für alle 

VerbraucherInnen identisch sind, unabhängig davon, ob diese in der Stadt oder auf dem Land 

wohnen. Jedoch gibt es auf dem Land zusätzlich bestimmte Themenschwerpunkte, wie z.B. 

die Versorgung im Zusammenhang mit der (digitalen) Infrastruktur. Verstärkt – einfach auf 

Grund der höheren empirischen Bedeutung – sind auch Themen im Kontext von 

„Eigenheimen“ relevant, ebenso auch wie „typische“ Verbraucherthemen wie „Abzocke“ bzw. 

„Betrugsfallen“, finanzielle und rechtliche Themen, ebenso wie auch Energiethemen. 

Insbesondere die Expertinnen aus der Verbraucherberatungspraxis betonten dabei, dass auch 

unterschiedliche Beratungsschwerpunkte zwischen den ländlichen Regionen festzustellen 

seien, sodass nicht alle ländlichen Regionen „über einen Kamm geschoren“ werden könnten.  

Von den ExpertInnen wurde „ländlichen“ VerbraucherInnen eine höhere Kompetenz ebenso 

wie eine höhere Flexibilität zugeschrieben. Durch den jahrelangen (z.T. jahrzehntelangen) 

Versorgungsmangel in vielen Bereichen seien ländliche VerbraucherInnen eher fähig, flexibler 

nach Informationen zu suchen, und wüssten sich zumeist zu helfen. Allerdings seien sie mit 

dieser Situation nicht unbedingt zufrieden, sondern fühlten sich benachteiligt. Es ist somit aus 

der Perspektive der ExpertInnen eine wachsende Unzufriedenheit der ländlichen 
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VerbraucherInnen mit Versorgungslücken, Infrastrukturnachteilen und Ungleichgewichten zu 

beobachten.  

Welchen Problemen sehen sich VerbraucherInnen auf dem Land gegenüber? 

VerbraucherInnen hätten mit unterschiedlichen Problemen und Hürden zu kämpfen, wenn sie 

ein uneingeschränktes Beratungs- und Informationsanagebot nutzen wollen. Die Ausdünnung 

von (physischen bzw. Vor-Ort-) Beratungs- und Informationsangeboten des wirtschaftlich-

rechtlichen Verbraucherschutzes würde dabei eins der wesentlichen Probleme darstellen. Die 

Ausdünnung dieser Angebote benachteilige zum einen VerbraucherInnen auf dem Land und 

könne zum anderen dazu beitragen, dass in dieser Gruppe der Anteil verletzlicher 

VerbraucherInnen ansteigt.  

Die Relevanz der physischen Distanz bzw. Nähe zu einer Beratungsstelle würde bei den 

VerbraucherInnen vom konkreten Informationsbedarf abhängen: Erste und allgemeine 

Informationen suchen sich die VerbraucherInnen häufig digital. Wenn das Problem sich nicht 

lösen lässt oder komplexer ist, wird jedoch oft ein persönliches Gespräch gesucht. Durch 

fehlende Infrastruktur ist es für viele BewohnerInnen ländlicher Gegenden jedoch schwieriger, 

ein persönliches Gespräch mit ExpertInnen wahrzunehmen. 

Durch die Ausdünnung des Beratungsangebots in Fragen des wirtschaftlich-rechtlichen 

Verbraucherschutzes auf dem Land fühlten sich die VerbraucherInnen „abgehängt“. Hierdurch 

entstehe eine Unzufriedenheit der VerbraucherInnen, die sich über eine Desorientierung 

beklagen und Ängsten und Unmut entwickeln. 

VerbraucherInnen in ländlichen Regionen seien sich häufig auch nicht über potenzielle 

Probleme bewusst und wiesen vor allem dann, wenn sie eine eingeschränktere Mobilität 

verspüren, ein anderes Verbraucherverhalten auf, da ihnen weniger Angebote und somit nur 

eine reduzierte Auswahl zur Verfügung stehen. Ein weiteres Problem sei, dass 

VerbraucherInnen in ländlichen Regionen nicht immer wüssten, was alles (an Beratung) 

möglich ist und analoge Angebote oft nicht kennen würden. Häufig werde angenommen, dass 

keine Beratung (z.B. durch die Verbraucherzentralen) erforderlich sei, da alle nötigen 

Informationen online verfügbar seien. 

Wie gehen VerbraucherInnen mit diesen Problemen bisher um? 

Eine für den Bereich der Verbraucherpolitik relevante Entwicklung sei, dass die Unbedarftheit 

hinsichtlich vieler (Verbraucherschutz-) Beratungsthemen steige. Zudem entstehe ein „ich 

brauche das auch“-Konsumverhalten. 

Dennoch könne grundsätzlich konstatiert werden, dass generell das Selbsthilfepotenzial auch 

steigt, indem die VerbraucherInnen neue Wege finden (wollen), um sich beraten und 

informieren zu lassen. Dennoch sei zu beobachten, dass obwohl das generelle 
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Selbsthilfepotenzial steigt (z.B. durch die vermehrte Nutzung digitaler Kanäle und anderer 

Technologien und der Bildung und Nutzung örtlicher Strukturen), das spezifische 

Selbsthilfepotenzial für bestimmte Verbrauchergruppen (z.B. Technik-averse oder ältere 

VerbraucherInnen) sinkt. 

Als Lösung des ausgedünnten Beratungs- und Informationsangebotes würden sich 

VerbraucherInnen zum Ausgleich vermehrt eigene lokale Infrastrukturen schaffen, sodass das 

kollektive Selbsthilfepotenzial gesteigert wird. Bei den Verbraucherberatungen sei die 

Problematik des Rückgangs der lokalen Vor-Ort-Strukturen mit ihren entsprechenden Folgen 

bekannt und es werde sich um Ausgleich bemüht. So würden beispielsweise immer mehr 

mobile Beratungsleistungen angeboten oder Online-basierte Lösungen pilotiert. Auch würden 

Beratung und Information immer mehr dezentralisiert. Auf der Ebene lokaler (Selbsthilfe-) 

Strukturen könnten z.B. ehrenamtliche „Dorfläden“ oder auf Beratung und Information 

spezialisierte Initiativen Abhilfe schaffen, welche von Vereinen oder anderen Organisationen 

geführt werden und bei Alltagsproblemen helfen können. 

Bei der Betrachtung junger VerbraucherInnen und solcher mittleren Alters zeige sich, dass 

diese jedoch verstärkt Internetberatungen präferieren würden, sodass die physische Nähe 

einer Beratungsstelle für diese Verbrauchergruppen weniger ausschlaggebend ist. Eine 

Rechtsberatung stelle beispielweise eine individuelle Beratung dar, welche auch telefonisch 

angeboten werden kann und somit nicht unbedingt von einem persönlichen Gespräch vor Ort 

abhängig ist. Durch den Abbau der Filialen sowohl von kommerziellen als auch von öffentlich 

finanzierten Versorgungs- und Beratungseinrichtungen hätten sich die ländlichen 

VerbraucherInnen mittlerweile an den Umstand gewöhnt, keine oder wenig 

Beratungsgespräche oder persönliche AnsprechpartnerInnen vor Ort zu haben, sodass mobile 

und temporäre Angebote (z.B. ein Beratungsmobil, das für drei Stunden in der Woche im 

Dorfzentrum Beratung anbietet) besonders von älteren VerbraucherInnen wertgeschätzt 

werden. Auch müsse berücksichtigt werden, dass viele der ländlich wohnenden 

VerbraucherInnen Pendler sind, welche zwar auf dem Land wohnen, aber in der (Groß-)Stadt 

arbeiten und somit auch dort Beratungs- und Informationsangebote beziehen. 

Welche Rollen spielen bisher Technologien? 

VerbraucherInnen auf dem Land seien im Gegensatz zu VerbraucherInnen in der Stadt eher 

davon abhängig Technologien zu nutzen. Die Berührungsängste gegenüber der Nutzung von 

Technologien seien hingegen auf dem Land und in der Stadt gleich. Erfahrungsgemäß würden 

Videoberatungen auf dem Land sehr gut angenommen. Dies hat sich im Rahmen der Corona-

Pandemie noch verstärkt. Derartige Angebote sollten aus Sicht der VerbraucherInnen jedoch 

kostenfrei sein. Zudem werde angenommen, dass die Akzeptanz gegenüber digitalen 
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Sprachassistenten und sogar Voice-Commerce immer höher wird, da diese vermehrt in 

Alltagsgegenstände integrierte werden, wie z.B. in Autos. 

So werde auf der einen Seite eine „Digitalisierungs-Euphorie“ und Technologiebegeisterung 

wahrgenommen. Auf der anderen Seite steige jedoch die „Unlust“ der VerbraucherInnen, sich 

im Internet die passenden Informationen zu suchen. Es ließe sich feststellen, dass z.B. im 

Einzelhandel der persönliche Kontakt eine höhere Wertigkeit erlangt. So sei die physische 

Distanz zu einer Beratungsstelle aktuell immer weniger relevant. Jedoch werde vermutet, dass 

immer mehr VerbraucherInnen sich daran stören werden, wenn alle Beratungsangebote nur 

noch über das Internet abrufbar sind. Information und Beratung kann daher nicht 

ausschließlich digital stattfinden. So wird eine halbe Stunde digitale Beratung als akzeptabel 

empfunden, alles darüber hinaus möchten die VerbraucherInnen jedoch lieber in einem 

persönlichen Gespräch besprechen. Je komplexer oder sensibler das Thema, desto eher 

würden VerbraucherInnen ein Face-to-Face-Gespräch wahrnehmen wollen. Dies könne 

jedoch abweichend sein, wenn die Themen „schambehaftet“ und den VerbraucherInnen 

peinlich und unangenehm sind. Dann suchten VerbraucherInnen oft eher die Anonymität. 

Trotzdem werde insgesamt eine Steigung der digitalen Beratung in der Zukunft erwartet. 

Forciert werde diese Entwicklung auch durch die Optionen und Potenziale der Einrichtung von 

Niederlassungen z.B. von Verbraucherzentralen. Diese hätten in ländlichen Regionen oft 

Schwierigkeiten, für „das Land“ BeraterInnen zu finden. Eine mögliche Lösung wäre, 

SpezialberaterInnen digital in Form eines Videochats zu Beratungsgesprächen in den 

Beratungsstellen oder sogar in den eigenen vier Wänden der Beratungssuchenden 

zuzuschalten. 

Viele VerbraucherInnen würden sich hierbei aus Sicht der ExpertInnen um ihre persönlichen 

Daten keine Gedanken machen, sondern wollten den Vorteil einer flexiblen digitalen Beratung 

nutzen. Hier ließen sich aus Sicht der ExpertInnen jedoch Unterschiede zwischen den 

Generationen feststellen. Heute 50-Jährige seien mit Fragen des Datenschutzes 

aufgewachsen und hätten z.T. selbst Situationen erlebt, in denen die nicht von den Individuen 

autorisierte Sammlung und Auswertung von Daten in politisch motivierter Form erfolgt ist, und 

hinterfragen diesen daher kritischer. Jüngere VerbraucherInnen seien hingegen weniger 

datenschutz- oder technik-kritisch getrieben. 

5.3 Erfolgskriterien und Unterstützung der ländlichen Verbraucherpolitik 

(Maßnahmen) 

Welche Kriterien sind VerbraucherInnen bei einer Beratung besonders wichtig? 

Auch mit Blick auf die Kriterien, die für die Verbraucherberatung und -information relevant sind, 

gibt es aus Sicht der ExpertInnen keine großen Kriterienunterschiede zu den 
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VerbraucherInnen, welche in der Stadt leben. VerbraucherInnen sei allgemein ein 

unproblematischer Zugang zur Beratung und Information wichtig, ebenso wie auch die 

Fachkompetenz der BeraterInnen. Sie würden bei einer Beratung somit unter anderem auf die 

Erreichbarkeit, die Vereinbarkeit mit ihrem Alltag (z.B. kurze Wege, welche mit Ihrem Job 

vereinbar sind), die Qualität und auf die Vertrauenswürdigkeit achten. Andererseits sei ihnen 

wichtig, dass BeraterInnen, ebenso wie auch die Beratung an sich, praxisnah, konkret, 

verständlich, zeitnah, schnell und nicht zu akademisch ist und sich auch an die jeweiligen 

VerbraucherInnen und ihre Probleme und Fragen individuell anpasst. Die BeraterInnen 

müssten somit das „Kundenproblem“ verstehen und angepasste Lösungen anbieten können. 

Sie müssten aber nicht nur die erforderliche Kompetenz haben, sondern auch 

zwischenmenschliche Faktoren bedienen können, wie z.B. Empathie zeigen, freundlich und 

motiviert sein.  

Zudem würden VerbraucherInnen auf die Seriosität der Quelle achten, da Vertrauen eine 

essenzielle Rolle spielt. So seien vor allem (unabhängige Drittanbieter-) Plattformen beliebt, 

welche auf professionelle Weise Informationen bereitstellen, da diese vertrauensvoll und 

gesichert sind. VerbraucherInnen informierten sich breitgestreut und viele beendeten ihre 

Informationssuche nicht nach der „erstbesten“ Information. Hier entstehe ein Prozess der 

Informationsfindung und -bewertung. Daher könnten aus Sicht der ExpertInnen vor allem auf 

Online-Plattformen zusätzlich E-Mail-Adressen und Telefonnummern bereitgestellt werden, 

um bei Bedarf weitere Informationen einholen zu können.  

Wie kann eine bessere Verbraucherberatung und -information gewährleistet werden? 

Primär wünschen sich VerbraucherInnen aus Sicht der ExpertInnen eine 

Komplexitätsreduktion. Besonders bei mangelnder Bildung und Erfahrung entstehe häufig 

eine Überforderung, die durch Informationsflut verstärkt wird. So sollte die Verbraucherbildung 

stärker gefördert werden, wobei Multiplikatoren als Unterstützung fungieren können. Um 

Hürden bezüglich eines mangelnden Zugangs zu Information und Beratung 

entgegenzuwirken, sollte zudem präventiv agiert werden. So würden gesetzliche Vorgaben 

teilweise eine leichte Kommunikation und Transparenz erschweren. Beispielsweise könnte 

eine staatlich gelabelte Stelle, in der Beratungsthemen gebündelt werden, mit Hilfe eines „AA-

Gütesiegel“ Abhilfe schaffen, um ländliche Verbraucherpolitik und -beratung zu stärken und 

zu verbessern. Vom Staat könnten, z.B. im Rahmen eines (Online-)Portals, 

Informationsquellen für Beratungsthemen gelabelt/geprüft werden, um die Seriosität bzw. 

Qualität der einzelnen Quellen in transparenter Weise zu gewährleisten. 

Auch sollte das gesellschaftliche Engagement im Kontext der Verbraucherberatung 

und -information gestärkt werden. Beispielweise wäre die Weiter- und Ausbildung von lokal 

Ansässigen und Kontaktpersonen möglich. Dieses ehrenamtliche Engagement werde derzeit 
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in ländlichen Gebieten vor allem z.B. von Frauen mittleren Alters, von der Kirche (dies 

insbesondere in Süddeutschland), von sozialen Vereinen und Hofläden/lokal organisierten 

Läden geleistet. Dieses sollte jedoch weiter gestärkt und nicht „ausgebeutet“ werden. Dabei 

kann aus Sicht der ExpertInnen sowohl eine Reinvestition in bestehende Konzepte als auch 

eine Investition in neue Konzepte erfolgen. Dörfliche Gemeinden haben bereits häufig gute 

Strukturen, z.B. ein starkes Ehrenamt, Dorf-Cafés oder Bürgerbüros. Hier könnte an den 

bestehenden Strukturen angeknüpft und Hilfestellung durch geschultes Personal angeboten 

werden. Auch sollten bestimmte Strukturen und von den VerbraucherInnen oft besuchte Orte 

für Beratungsmöglichkeit genutzt werden, wie ein Café oder ein Supermarkt, in dem z.B. ein 

Berater, den die VerbraucherInnen kennen und dem sie vertrauen, einmal wöchentlich 

Besprechungen zu Verbraucherthemen anbieten könnte. Diese Aufgaben könnten dabei 

einerseits von ExpertInnen, aber auch, wenn sich fachlich geeignete Personen finden lassen, 

von BürgerInnen ausgeführt werden, welche vertrauensvoll sind und bereits eine bestimmte 

Koordinationsfunktion und Stellung im Dorf innehaben. Dabei wäre es jedoch sinnvoll, eine 

Kompensationsleistung an diese BürgerInnen zu erbringen. Auch wären „interkommunale 

Versorgungsknoten“ oder „multiple/multimodulare Häuser“ ein aus Sicht der ExpertInnen 

vielversprechender Ansatz, bei dem Räumlichkeiten jeden Tag in der Woche von 

unterschiedlichen Dienstleistern, deren Angebot in der ländlichen Region ansonsten 

unterversorgt ist, genutzt werden können (z.B. LandärztInnen, FriseurInnen, BeraterInnen). 

Dörfer sollten daher als innovative Multifunktionszentren gesehen werden. Jedoch müssten 

die EinwohnerInnen auch hinter dem Konzept stehen und diese Angebote nutzen.  

Um die Hürden bezüglich des mangelnden Zugangs zu Informationen und Beratung für die 

VerbraucherInnen in ländlichen Räumen abzubauen, könnten zusätzlich mobile Beratungen 

„von außen“ angeboten werden, welche die VerbraucherInnen in ländlichen und eher 

infrastrukturell abgehängten Regionen aufsuchen. 

Ein weiterer Ansatzpunkt, welcher diskutiert wurde, war die räumliche Aufteilung von 

Standorten der Wirtschaft zu hinterfragen. Dies stellt natürlich eine besondere Perspektive 

dar, die nur langfristig realisiert werden könnte, wenn entsprechende Anreize und Optionen 

für die Unternehmen bestehen würden. Dies setzt jedoch einen generellen Philosophie-

Wandel voraus, der sich auch wirtschaftlich rechnen muss. Hier wird von den ExpertInnen 

angedeutet, dass eine weitere Möglichkeit, die auch dem Bereich von Verbraucherberatung 

und -information zuträglich wäre, sein könnte, dass mehr Arbeitsplätze in ländlichen Regionen 

geschaffen werden. ArbeitnehmerInnen sollten nicht mehr den Unternehmen folgen, sondern 

der Arbeitgeber den Wohnorten seiner ArbeitnehmerInnen, ganz nach dem Motto „Arbeit folgt 

wohnen“. Durch eine steigende Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen in ländlichen 

Regionen könnte die (digitale) Infrastruktur weiter ausgebaut werden, was wiederum auch 

einen erleichterten Zugang zu Beratungs- und Informationsangeboten schaffen könnte. Ob 
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diese Sichtweise wirklich erfolgversprechend ist, ist jedoch fraglich, da häufig wirtschaftlich gut 

aufgestellte ländliche Räume mit viel Industrie keine besonders gute (digitale) Infrastruktur 

aufweisen (z.B. Südwestfalen oder Sigmaringen). 

Wie könnte der Einsatz von Technologien die Verbraucherberatung und -information zukünftig 

besser unterstützen? 

Eine Möglichkeit, wie Technologien bereits in der Verbraucherberatung und -information 

eingesetzt werden, kann anhand eines Projektes des Leibniz IRS, den sog. „Smart VillageRs“, 

welche eine digitale Vernetzung von ländlichen Räumen anstreben, illustriert werden. Dabei 

existieren unterschiedlichste Zugänge, welche Themenfelder mit den Smart Villagers 

fokussiert werden. Eine Option liegt darin, häusliche Pflege durch Apps, digitale 

Sprachassistenten und smarte Haushalte zu ermöglichen. So erkennt beispielsweise ein 

Pflegeroboter die Gewohnheiten der VerbraucherInnen und Situationen und bewerten diese. 

Auch gibt es Dorf-Funk-Apps, welche die Selbstorganisation der BürgerInnen unterstützen. 

Diese Dienste können in ländlichen Regionen eingesetzt werden, wenn es für viele 

BewohnerInnen eine größere Hürde ist, beim Nachbarn persönlich zu klingeln, anstatt über 

eine App Kontakt aufzunehmen. Somit kann auch die soziale Bindung gestärkt werden. Diese 

Art von Nachbarschaftssystemen könnte somit beim „Erleben von Nachbarschaft“ helfen, da 

die soziale Integration (auch in der Stadt) für VerbraucherInnen immer wichtiger wird. 

Jedoch ist die Hemmschwelle solche Technologien zu nutzen, vor allem bei älteren 

VerbraucherInnen sehr hoch, obwohl hier der Bedarf oft als „am größten“ eingeschätzt wird. 

Eine mögliche, von den ExpertInnen vorgeschlagene Lösung hierfür liegt darin, in Bildungs- 

und Weiterbildungskonzepte zu investieren: Ältere VerbraucherInnen könnten z.B. als 

„Pfadfinder“ ausgebildet werden, die andere VerbraucherInnen beraten und bilden. Besonders 

da ältere VerbraucherInnen oft (wieder) mehr Zeit haben, neugierig sind und häufig sozialen 

Kontakt suchen, würde dieses Konzept aus Sicht der ExpertInnen gut funktionieren.  

Eingesetzte Technologien für alltägliche Fragen sind das Internet und insbesondere Apps. 

Jedoch sollten Förderstrukturen und Kooperationsmodelle länderübergreifend organisiert 

werden, sodass keine eigene App für jedes Bundesland entwickelt werden muss. Dies würde 

zu einer Verwirrung und Verunsicherung der VerbraucherInnen führen und wertvolle 

Synergieeffekte könnten verloren gehen. Daher sollten digitale Möglichkeiten miteinander 

verknüpft werden. Zudem sollte der Einsatz von Technologien nicht dazu führen, dass die 

Abwicklung vollständig über Technologien erfolgt. Vielmehr sollte auch immer die Möglichkeit 

angeboten werden, ein persönliches Gespräch zu führen. Beispielsweise sind YouTube-

Videos zu Verbraucherthemen nicht immer zielführend, wenn das Problem sehr individuell ist. 

Hier würde z.B. ein angebotener Onlinechat mit Videoberatung mehr Sinn machen. Wenn ein 

persönliches Zusammentreffen nicht möglich oder ökonomisch schwer umzusetzen sei, 
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könnten sich vor allem Videoberatungen realisieren lassen. Zudem könnten Onlinechats, z.B. 

in Form von Chatbots, vor allem bei standardisierten Problemstellungen eingesetzt werden. 

Weitere Angebote, welche für VerbraucherInnen wertvoll sein könnten, sind „Digimobile“, wie 

z.B. das der Verbraucherzentrale in Brandenburg, welches einmal monatlich 

VerbraucherInnen informiert und berät. Wichtig sei, dass VerbraucherInnen ihre Probleme und 

Fragen 24/7 an die Verbraucherzentralen und andere beratende Stellen oder Einrichtungen 

richten können. 

Zu berücksichtigen sei jedoch, dass v.a. die Generationen Z und Alpha ein komplett anderes 

Kommunikationsverhalten als ältere Generationen aufweist. Diese kommunizieren oftmals 

vorzugsweise über digitale Plattformen, wie z.B. WhatsApp, bei denen sie über ihre Antwort 

vergleichsweise länger nachdenken können als in einem persönlichen Gespräch vor Ort. Auch 

werde sich die „Hürde“ der Technik-distanzierten, häufig älteren VerbraucherInnen, mit den 

Jahren legen, da immer mehr Digital Natives nachrücken. Zudem könnten technologische 

Alternativen der Beratung den Verbrauchergruppen nähergebracht werden, welche bisher 

eher skeptisch sind, indem diese in ihren normalen Alltag integriert werden und bestenfalls 

eine vertrauensvolle Person den Zugang und die Nutzung erleichtert. Es könnten intelligente 

Einkaufberater im stationären Handel implementiert werden, wie sie bereits von großen 

Einzelhandelsunternehmen (z.B. in der Unterhaltungselektronik-Branche) eingesetzt und von 

den KundInnen gut angenommen werden.  

Um Technologien vor allem den eher Technologie-scheuen Verbrauchergruppen näher zu 

bringen, sollte aus Sicht der ExpertInnen vor allem auf Bequemlichkeit gesetzt werden. Oft 

entstehe die Nutzung von (neuer) Technologie auch durch eine „Zwangssituation“. 

VerbraucherInnen werde etwas „weggenommen“, wie z.B. die Verbraucherberatungsstelle im 

eigenen Ort, wodurch diese in eine Zwangslange kommen und gezwungen seien, neue 

Technik auszuprobieren, um diese Lücke zu überwinden. 

5.4 Gesamtfazit der Expertengespräche 

Die ExpertInnen sind sich überwiegend einig, dass es zwar unterschiedliche Milieus geben 

kann, jedoch keine wesentlichen Unterschiede zwischen Verbrauchertypen auf dem Land und 

in der Stadt vorliegen. Zudem sind sich auch die (Beratungs-) Themen sehr ähnlich und 

unterscheiden sich aus Sicht der ExpertInnen nur geringfügig. Beispielsweise spielt der 

Erwerb eines fEigenheims auf dem Land häufig eine größere Rolle, wodurch hier auch ein 

konkreter Beratungsbedarf entsteht. Obwohl VerbraucherInnen auf dem Land und in der Stadt 

sich in Ihren Interessen und Bedürfnissen kaum unterscheiden, erleben VerbraucherInnen auf 

dem Land eine spürbare Benachteiligung in Form eines Versorgungsproblems. So wird das 

Problem der Ausdünnung von Beratungsstellen auf dem Land durch die häufig schlechte bis 
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fehlende physische Infrastruktur ebenso wie die oft schlecht ausgeprägte digitale Infrastruktur 

intensiviert. 

Daher müssen für VerbraucherInnen auf dem Land Alternativen geschaffen werden. Eine 

Möglichkeit stellt die Nutzung von „interkommunalen Versorgungsknoten“ und bestehenden, 

dörflichen Strukturen dar. So könnten z.B. Dorfläden oder zentrale Orte in der Kommune, die 

multifunktionale Aufgabeprofile bekommen, (auch) als Anlaufstelle für VerbraucherInnen 

genutzt werden, welche dort durch geschulte und vertraute Dorfmitglieder Beratung und 

Informationen erhalten können. Eine andere Option (ggf. in Verbindung mit den zentralen 

Stellen in den Kommunen) könnte ein mobiles Beratungsangebot – beispielweise ein 

Beratungsmobil – liefern, das in regelmäßigen Abständen Beratungsmöglichkeiten für die 

ländlichen VerbraucherInnen vor Ort anbieten könnte. 

Eine weitere Möglichkeit stellt der Ausbau und die Integration von Technologie dar. Auch hier 

muss ein einfacher Zugang geschaffen werden, indem Technologien unkompliziert in den 

Alltag der VerbraucherInnen eingebunden werden (z.B. zuhause oder im stationären Handel). 

Zudem kann mit Hilfe von Technologien die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich 

ländliche BewohnerInnen untereinander vernetzen und selbst organisieren können. 

Zusammenfassend müsste aus Sicht der ExpertInnen ein Maßnahmenpaket geschaffen und 

angeboten werden, welches die Haupthürden der Verbraucherberatung und -information 

adressiert, aber auch auf individuelle Bedürfnisse und Lebenssituation der Verbraucher 

eingeht. Folgende Maßnahmen könnten aus ihrer Sicht konkret getroffen werden: 

1. Physischer Breitbandausbau/Internetausbau muss gewährleistet werden. 

2. Smarte Technologien, wie z.B. nutzerfreundliche Apps, müssen entwickelt werden. 

3. Bildung und Weiterbildung der VerbraucherInnen sind erforderlich. 

4. Angebot von Online-Plattformen, welche auch visuelle Beratung ermöglichen, ebenso wie 

ein Face-to-Face-Angebot in mobiler Form. 

6 Kernergebnisse der Experimentierwerkstätten 

6.1 Überblick 

In den Experimentierwerkstätten wurden die individuellen Perspektiven der einzelnen 

TeilnehmerInnen auf das Themenfeld von Verbraucherinformation und -beratung erfasst. 

Einerseits wurden anhand von begleitenden individuellen Befragungen zur jeweiligen Person 

eigene Einschätzungen und Sichtweisen erhoben. Weiterhin wurden – insbesondere mit Blick 

auf die qualitative Erhebungsmethode im Rahmen des Kerns der Experimentierwerkstatt – vor 

allem generelle Einschätzungen zu der jeweiligen (ländlichen) Region anhand der Betrachtung 

von Personas eingeholt. Diese Einschätzungen wurden auf der Basis von in der jeweiligen 
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Region häufig vorkommenden Haushaltstypen vorgenommen. Auf diese Weise wurden die 

TeilnehmerInnen in eine Perspektive versetzt, bei der sie offen über typische Formen von 

Information und Beratung, typische Wege, typische Problemkonstellationen oder bestimmte 

Optimal- oder Wunschvorstellungen berichten konnten, ohne dass Rückschlüsse auf ihre 

eigenen individuellen Perspektiven oder Problemfelder in sensiblen Bereichen gezogen 

werden konnten. Zielsetzung dieser Vorgehensweise war dabei nicht nur, die TeilnehmerInnen 

in eine übergreifende Perspektive zu versetzen, die generelle Einschätzungen ermöglichen 

sollte, sondern auch potenziell sozial erwünschtes Antwortverhalten zu reduzieren. 

Die Einschätzungen und Ergebnisse der einzelnen Experimentierwerkstätten sind in den 

jeweiligen Zwischenberichten detailliert ausgewertet und zusammengefasst. Dabei wurden mit 

Blick auf die einzelnen Regionen insbesondere häufige und damit typische Informations- und 

Beratungswege und -quellen sowie Hürden und Hemmnisse der Information und Beratung 

erhoben. Auf dieser Basis wurden dann – entsprechend des in Kapitel 3 dargestellten 

Vorgehens – Empfehlungen aus der Sicht der TeilnehmerInnen im Sinne einer 

Bürgerbeteiligung erarbeitet. 

Über diese einzelnen Betrachtungen hinaus ist es jedoch auch wichtig, die Einschätzungen 

gesamthaft zu betrachten, um sich der Frage zu nähern, ob es für den ländlichen Raum 

typische Haushaltsstereotype, typische Formen, Wege und Quellen der Information und 

Beratung, aber auch typische Hürden und Hindernisse gibt, die sich verallgemeinern lassen. 

Ebenso stellt sich die Frage, ob Gemeinsamkeiten in den erarbeiteten Lösungsansätzen zu 

finden sind, die dazu geeignet sind, aus ihnen übergeordnete Implikationen zu ziehen. Daher 

erfolgt im Folgenden eine Darstellung derartiger übergeordneter Ergebnisse, die sich aus der 

Gesamtbetrachtung aller durchgeführten Experimentierwerkstätten ergeben. 

6.2 Struktur und Besonderheiten der TeilnehmerInnen im Rahmen der 

Experimentierwerkstätten 

6.2.1 Demografie, Geschlecht, Altersverteilung 

Insgesamt haben 229 Personen als TeilnehmerInnen an den Experimentierwerkstätten 

mitgewirkt. Alle Befragten weisen dabei individuelle sozio-demografische Hintergründe auf, 

die dazu beigetragen haben, dass eine Vielzahl von Perspektiven, Problemfeldern und 

Interessensgebieten berücksichtigt werden und in die Projektergebnisse einfließen konnten. 

Das im Rahmen des qualitativen Forschungsansatzes integrierte Sample ist dabei durch 

Selbstselektion gekennzeichnet. Die TeilnehmerInnen haben selbst Interesse bekundet, an 

dem Projekt mitzuwirken. Dies ist bei der Interpretation der Projektergebnisse mit zu 

berücksichtigen. Die Beweggründe der TeilnehmerInnen, an einer Experimentierwerkstatt 
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aktiv mitzuwirken, waren dabei sehr heterogen und reichten von eigenem über beruflich 

bedingtes Interesse oder resultierten z.T. aus spezifischem sozialem Engagement.  

Insgesamt konnte ein mit Blick auf die Geschlechter- und Altersverteilung ausgewogenes 

Sample in die Analyse einbezogen werden. Ziel war es dabei auch, im Rahmen der 

Bürgerbeteiligung unterschiedliche Perspektiven, Hintergründe, Demografien, 

Bildungskontexte, spezifische Kompetenzen und auch Expertisen mit einzubeziehen. Dabei 

stand es deshalb nicht im Vordergrund, die Soziodemografie der Grundgesamtheit 

widerzuspiegeln, sondern vielmehr sollte eine Vielfalt von Perspektiven, dabei auch von 

vulnerablen Personenkreisen, in die Analyse einbezogen werden. Nicht in jeder 

Experimentierwerkstatt war daher die Geschlechter- oder Altersverteilung genau ausgewogen.  

Insgesamt haben im Durchschnitt mehr männliche Personen an den Experimentierwerkstätten 

teilgenommen als weibliche Personen (siehe Tabelle 2). An den Experimentierwerkstätten 

haben entsprechend der Angaben der TeilnehmerInnen keine diversen Personen 

teilgenommen. Lediglich bei den anonym ausgefüllten Fragebögen der BürgerInnen- bzw. 

Teilnahmebefragung wurde in einigen wenigen Fällen die Geschlechtsangabe divers gewählt.  

Wenngleich auch viele junge Personen in die Analyse einbezogen werden konnten, zeigte sich 

insgesamt, dass gerade die Motivation besonders junger Personengruppen für eine Teilnahme 

an den Experimentierwerkstätten leicht geringer ausgefallen ist. Das Durchschnittsalter über 

alle Experimentierwerkstätten hinweg betrug bei den weiblichen Personen 44 Jahre und bei 

den männlichen Personen 51 Jahre. In den Experimentierwerkstätten in Goslar und Fulda war 

das Durchschnittsalter der TeilnehmerInnen am höchsten. In der Experimentierwerkstatt in 

Elbe-Elster wurde hingegen das jüngste Durchschnittsalter generiert.  

Region Teilnehmer-
anzahl 

Anzahl 
Weiblich 

Altersdurch
schnitt der 
weiblichen 
Teilnehmeri

nnen 

Anzahl 
Männlich 

Altersdurch
schnitt der 
männlichen 
Teilnehmer 

Altersdurch
schnitt 
gesamt 

Olpe 22 8 36 14 56 48 
Cloppenburg 20 7 53 13 43 47 
Goslar 24 14 46 10 63 53  
Fulda 25 11 54 14 51 53 
Ludwigslust-
Parchim 24 13 47 11 56 51 

Sigmaringen 24 9 32 15 54 46 
Elbe-Elster 24 11 33 13 50 44 
Erfurt 24 15 43 9 51 46 
Merzig-
Wadern 25 12 48 13 44 48 

Freyung-
Grafenau 24 11 51 13 42 47 

Durch-
schnitt: 24 11 44 13 51 48 

*= jüngste Damen / *= jüngste Herren *= älteste Damen *= älteste Herren *= älteste EW *=jüngste EW 
Tabelle 2: Teilnehmerdemografie in den Experimentierwerkstätten  
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In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass die am seltensten vorkommende Alterskategorie, 

neben den über 75-Jährigen, die der 14- bis 17-Jährigen, war. Die am häufigsten auftretende 

Altersklasse war die der 50- bis 64-Jährigen TeilnehmerInnen. Weiterhin konnten viele 

Personen aus den mittleren Altersklassen (40- bis 49-Jährige sowie 30- bis 39-Jährige) für 

eine Teilnahme an einer Experimentierwerkstatt motiviert werden (siehe Tabelle 3).  

Region 14-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65-74 75+ Durchs
chnitt 

Olpe 2 / / 5 4 6 4 / 48 

Cloppenburg / 1 5 2 3 6 4 / 47 

Goslar / 2 1 1 5 9 4 2 53  

Fulda / / 1 2 5 16 1 / 53 
Ludwigslust-
Parchim / 2 / 2 6 11 2 / 51 

Sigmaringen 1 3 3 4 4 9 2 / 46 

Elbe-Elster / 1 / 10 5 4 2 1 44 

Erfurt / 2 2 7 4 7 2 1 46 
Merzig- 
Wadern / 1 2 3 9 7 3 / 48 

Freyung-
Grafenau / / 2 7 5 6 4 / 47 

Durch-
schnitt 1 2 2 4 5 8 3 1 48 

* = am wenigsten stark vertreten / *= betrachtet auf die Gesamtlaufzeit des Projekts (Nach Altersklasse geordnet)  
* = am stärksten vertreten / * = betrachtet auf die Gesamtlaufzeit des Projekts 
Tabelle 3: Altersverteilung in den Experimentierwerkstätten 

6.2.2 Bearbeitungs- und Kommunikationsformen  

Wie dargestellt, wurden im Rahmen der Experimentierwerkstätten zwei Vor-Ort-Workshops 

und acht kontaktlose Experimentierwerkstätten durchgeführt. Die kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten haben dabei die Möglichkeit geboten, die Art und Weise der 

Teilnahme zu analysieren und auf diese Weise einen Eindruck darüber zu gewinnen, inwieweit 

digitale Formen von Information, Kommunikation und (Daten-) Übermittlung seitens der 

teilnehmenden Personen selbst genutzt bzw. präferiert wurden, wenn unterschiedliche 

Optionen zur Verfügung standen. Dies gibt einen ersten Aufschluss über die Bedeutung 

digitaler Elemente im Rahmen der Verbraucherkommunikation und -information. 

Bei den kontaktlosen Experimentierwerkstätten wurde eine Vielzahl von Optionen zur 

Kommunikation und Teilnahme geboten, dabei sowohl klassische als auch digitale Formen 

(siehe Kapitel 3.3). Neben den grundsätzlichen Erkenntnissen im Rahmen der 

Experimentierwerkstätten, ergab sich somit zusätzlich die Möglichkeit, zu analysieren, 

inwieweit digitale Formen Akzeptanz bei den TeilnehmerInnen finden konnten. In Tabelle 4 ist 

zusammengefasst, zu welchem Anteil die jeweiligen Teilelemente der Experimentierwerkstatt 

in analoger Form realisiert wurden. Im Wesentlichen gestaltete sich das Teilnehmerverhalten 

über die kontaktlosen Experimentierwerkstätten hinweg vergleichsweise ähnlich. Dabei wird 



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 56 

deutlich, dass die Nutzung analoger Elemente in den meisten kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten mit zunehmendem Verlauf immer stärker gesunken ist. Wenn auch 

Ausnahmen bestanden, kann im Grundsatz davon ausgegangen werden, dass die 

TeilnehmerInnen es im Allgemeinen vorzogen, digital zu arbeiten. Eine Ausnahme bildete 

dabei das „Vorabpaket“, bei dem eine hohe analoge Rücklaufquote erzielt wurde. Dies kann 

jedoch darauf zurückgeführt werden, dass neben Fragebogenelementen in diesem 

Arbeitsschritt zwingend notwendig analog auszufüllende Elemente enthalten waren 

(insbesondere war eine handschriftlich zu unterschreibende Einwilligungserklärung 

einzureichen, die in Papierform vorliegen musste). Dies hat dazu geführt, dass vielfach auf 

eine Bearbeitung der durchaus digital verfügbaren weiteren Elemente des vor dem 

eigentlichen Start zu realisierenden Arbeitsschritts des „Vorabpakets“ verzichtet wurde, 

sodass die entsprechenden Erhebungsbögen analog gemeinsam mit den zwingend analog zu 

übermittelnden Elementen eingesandt wurden. Den insgesamt geringsten Anteil analoger 

Bearbeitung zeigte das zweite Arbeitspaket. Dies wurde z.B. in Erfurt von den 

TeilnehmerInnen vollständig digital bearbeitet. 

Tabelle 4: Prozentuale Verteilung (gerundet) der analogen Bearbeitung in den jeweiligen Projektabschnitten 
aller kontaktlosen Experimentierwerkstätten 

Ob ein bearbeitetes Arbeitspaket z.B. per E-Mail, WhatsApp oder direkt mit Hilfe des Online-

Tools übermittelt wurde, gab nicht nur Rückschlüsse auf die bevorzugte Art der Bearbeitung 

seitens der TeilnehmerInnen, sondern korrespondierte mit ihrem grundsätzlichen 

Kommunikationsverhalten. Interessanterweise dann, wenn die jeweiligen Elemente der 

Erhebung durch die TeilnehmerInnen bevorzugt analog bearbeitet wurden, zeigten sich 

manche TeilnehmerInnen etwas aufgeschlossener in den Diskussionen im Rahmen der 

Abschluss-Videokonferenzen oder in Form von einigen persönlichen Worten nach Abschluss 

der Veranstaltung per E-Mail. Insgesamt wurde v.a. E-Mail-Kommunikation sehr stark genutzt. 

So wurden z.B. über alle Projektabschnitte hinweg pro TeilnehmerIn im Durchschnitt 18,67 E-

Mails versandt (Gesamtversand = 3.605).  

Region Anzahl 
Teilnehmer 

Analograte 
Vorabpaket 

Analograte 
Arbeitspaket 1 

Analograte 
Arbeitspaket 2 

Analograte 
Arbeitspaket 3 

Goslar 24 75% 20% 25% 32% 
Fulda 25 50% 13% 15% 13% 
Ludwigslust-Parchim 24 50% 5% 5% 4% 
Sigmaringen 24 50% 13% 8% 9% 
Elbe-Elster 24 67% 33% 25% 25% 
Erfurt 23 67% 13% 0 % 13% 
Merzig- 
Wadern 25 50% 13% 5% 10% 

Freyung-Grafenau 24 67% 33% 7% 17% 
Durchschnitt 24 58% 14% 12% 17% 
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Als Element der Experimentierwerkstätten wurde auch auf Videokonferenzen zurückgegriffen 

(unter Nutzung von „Zoom“). Stets auf freiwilliger Basis wurden zu zwei Zeitpunkten 

Videokonferenzen angeboten, an denen die Befragten teilnehmen konnten. Zum einen 

handelte es sich zum Bearbeitungszeitpunkt des dritten Arbeitspaketes um eine 

Videokonferenz, die dazu diente, Hilfestellung zum Bearbeiten und Visualisieren der 

Lösungsansätze zu geben. Zudem wurde zu jeder kontaktlosen Experimentierwerkstatt eine 

Abschlussvideokonferenz angeboten. Dabei wurden erste Ergebnisse präsentiert und 

diskutiert sowie weitere Ideen, Perspektiven und Meinungen der TeilnehmerInnen 

aufgenommen. Die Resonanz auf die entsprechenden Einladungen kann dabei als passabel 

bezeichnet werden. Die Anzahl an TeilnehmerInnen, die das Videokonferenz-Angebot 

wahrgenommen haben, bewegte sich dabei zwischen 8 und 12 Personen pro Event.  

6.3 Persona-Stereotype im ländlichen Raum 

Zu Beginn jeder Experimentierwerkstatt wurden die TeilnehmerInnen darum gebeten, 

anzugeben, welche Typen von Haushalten in ihrer jeweiligen Region ihrer Meinung nach am 

häufigsten vorkommen. Ziel war es dabei vor allem, einen Überblick über die 

Eigenwahrnehmung der eigenen Region und ihrer Bevölkerung durch die TeilnehmerInnen zu 

gewinnen und Haushaltstypen zu identifizieren, die den TeilnehmerInnen selbst geläufig sind 

und ihre Stereotype abbilden. 

Um einen generellen Einblick darüber zu bekommen, wie sich die in der jeweiligen ländlichen 

Region wiederkehrenden Haushaltskonstellationen zusammensetzen, wurden für die 

TeilnehmerInnen auf Basis ihrer Angaben prototypische Haushaltsdarstellungen erstellt und 

visuell umgesetzt. Die Generierung der dazu notwendigen haushaltstypischen Merkmale 

erfolgte über die Abfrage demografischer Daten der aus Sicht der TeilnehmerInnen am 

häufigsten vorkommenden Haushalte in der Region. Die vier bei der Auswertung am 

häufigsten vertretenen Antwortkombinationen dienten als Grundlage für die in der 

Experimentierwerkstatt näher zu betrachtenden Haushalts-Stereotype. Um den 

Teilnehmenden auch optisch Unterstützung für die nähere Bearbeitung bieten zu können, 

wurden die zusammengetragenen Merkmale eines Haushaltstypus Cartoon-artig dargestellt. 

Wenngleich sich auf Grund der Corona-Pandemie die Art der Erhebung der notwendigen 

Daten geändert hat, besteht kein Unterschied zwischen dem Informationsgehalt der Persona-

Merkmale der Vor-Ort-Workshop-Veranstaltungen und dem der kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten. Wurde die Bestimmung der Haushaltstypen zunächst in den 

Workshop-Veranstaltungen vor Ort in der ersten Diskussionsrunde durchgeführt, so war sie 

bei den kontaktlosen Experimentierwerkstätten stets Teil des ersten Arbeitspaketes, auf deren 

Basis das weitere Vorgehen in den Experimentierwerkstätten aufgebaut wurde. Die 
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Zusammenstellung der Haushaltstypen stellte also eine wichtige Grundlage für den weiteren 

Verlauf des jeweiligen Projektabschnitts dar.  

Auf Basis der von den TeilnehmerInnenn angegebenen demografischen Daten zu den 

jeweiligen Haushaltstypen erfolgte eine Eingruppierung der erwachsenen Mitglieder des 

Haushalts in eine der Altersklassen „jung“, „mittleres Alter“ und „alt“. Diese zwar zunächst 

grobe Klassifizierung erfolgte, um die Auswahl von Haushaltstypen handhabbar zu machen 

und eine grobe Orientierung zu geben. Die weitere Konkretisierung wurde anhand von 

Angaben zur Haushaltsgröße, der Anzahl von Kindern im Haushalt, dem 

Haushaltseinkommen, der Technologienutzung, dem Lebensstil und potenziellen Handicaps 

vorgenommen. Diese Klassifizierung ermöglichte einen groben Überblick darüber, welche 

Haushaltstypen nach Meinung der TeilnehmerInnen in der Region am häufigsten auftreten 

und wie sie sich grob kennzeichnen lassen. In einem weiteren Schritt wurde im nächsten 

Projektabschnitt die Möglichkeit gegeben, die visualisierten Persona-Stereotype weiter zu 

konkretisieren und dadurch zusätzliche Merkmale zu ergänzen. Dies erfolgte basierend auf 

der Einschätzung durch die TeilnehmerInnen, welche Informations- und Beratungsquellen und 

-wege sowie welche Technologien ihrer Meinung nach grundsätzlich zu Information und 

Beratung für die Haushaltstypen als geeignet angesehen werden. Zudem wurden auf Basis 

der Einschätzung der TeilnehmerInnen potenzielle Hürden und Hemmnisse der Information 

und Beratung mit Blick auf die jeweiligen Haushaltstypen identifiziert. Auf diese Weise konnte 

ein geschärftes Bild eines jeden einzelnen Haushaltstypus entwickelt werden.  

Den Großstadtvergleich in Erfurt einschließend, wurden für die zehn sowohl analog als auch 

kontaktlos umgesetzten Experimentierwerkstätten jeweils vier, also insgesamt 40 

Haushaltstypen, 36 davon im ländlichen Raum, entwickelt. Mit Blick auf die betrachteten 

Altersklassen entfallen auf die Altersklasse „jung“ zehn Haushaltstypen; den Gruppen 

„mittleres Alter“ sowie „alt“ wurden jeweils 15 Haushaltstypen zugeordnet. 

Unabhängig davon, dass die TeilnehmerInnen einer Region jeweils individuelle Vorstellungen 

über die Zusammensetzung der jeweiligen Haushalte gezeigt haben, konnte kein 

grundlegender Unterschied in der Struktur der Haushaltstypen zwischen den Ergebnissen der 

analogen und der kontaktlosen Experimentierwerkstätten festgestellt werden. Im Folgenden 

werden die gemeinsamen Persona-Merkmale, bezogen auf die Haushaltstypen der jeweiligen 

Altersklasse im ländlichen- und gesondert für den großstädtischen Raum, näher vorgestellt.   

6.3.1 Persona-Stereotyp im ländlichen Raum: „jung“ 

Zusammengenommen wurden in den Experimentierwerkstätten im ländlichen Raum 

insgesamt neun Haushaltstypen der Altersklasse „jung“ zugeordnet. Betrachtet man diese 

neun Haushaltstypen etwas genauer, dann zeigt sich, dass dabei zwei junge Paare und sieben 
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Familien identifiziert wurden, jedoch kein in dieser Altersklasse durchaus ggf. naheliegender 

Ein-Personen- bzw. Singlehaushalt. Dies könnte auf einen Stereotyp ländlicher Regionen 

hinweisen. Ein Beispiel eines der betrachteten „jungen“ Haushaltstypen ist in Abbildung 7 

dargestellt. 

Die in den betrachteten ländlichen Regionen erarbeiteten Haushaltstypen weisen 

gemeinsame Merkmale auf. Für die jungen Paare und Familien wird von einem 

durchschnittlichen Einkommen und einem modernen Lebensstil ausgegangen. Konservativ 

geprägte „junge“ Haushaltstypen wurden in keiner der Experimentierwerkstätten als 

besonders typisch genannt. Mit dem modernen Lebensstil wird eine selbstverständliche 

Nutzung des Internets und von Smartphones verbunden. Zudem werden die „jungen“ 

Haushaltstypen nicht mit spezifischen Handicaps in Verbindung gebracht. 

Mit dem ländlichen Stereotyp der „jungen Familie“ verbinden die TeilnehmerInnen zumeist 

eine Art Standard-Familien-Modell, bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Eine 

Besonderheit, die im Verlauf der Experimentierwerkstatt betrachtet wurde, stellte in Elbe-Elster 

die Beschreibung einer jungen, alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern dar (siehe Abbildung 

7).  

 
Abbildung 7: Beispielhafte Darstellung der jungen Frau Polz mit drei Kindern aus dem Landkreis Elbe-Elster 

Im Grundsatz wird diesen „jungen“ Personas, gerade in Verbindung mit dem 

zugrundeliegenden fortschrittlichen Lebensstil, eine große Technikaffinität zugesprochen. Es 

verwundert daher wenig, dass die TeilnehmerInnen für diese Haushaltstypen vor allem 

onlinebasierte Informations- und Beratungswege als geeignet ansehen, so insbesondere 

Suchmaschinen, Social-Media-Plattformen und „klassische“ Websites. Erstaunlich ist aber, 

dass auch ganz klassische Zugänge zur Beratung und Information, wie 

Informationsgespräche, aber auch Zeitschriften und Zeitungen ähnlich häufig als geeignete 
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Beratungsweg genannt und angesehen werden. Es zeigt sich also, dass scheinbar eine 

Mischung aus Online- und Offline-Quellen als relevant angesehen wird. Zu bedenken ist dabei 

aber, dass Zeitungen und Zeitschriften oft nicht mehr auf traditionellem Weg als „Hardcopy“ 

genutzt werden, sondern online. 

Vergleichsweise traditionell stellen sich aus Sicht der TeilnehmerInnen auch die als geeignet 

angesehenen Informations- und Beratungsquellen für die jungen Haushaltstypen auf. 

Zunächst werden dabei v.a. Freunde und Familie als Komponenten des sozialen Umfeldes 

genannt. Hinzu kommen außerdem die Beratung und Information über öffentliche 

Institutionen, also Ämter, Verwaltungen und Behörden. Daneben wird aber auch eine Beratung 

durch entsprechende Berufsstände, wie ÄrztInnen und AnwältInnen, für Haushaltscharaktere 

dieser Alterskategorie als hilfreich erachtet. Die Gruppe der besonders relevanten Beratungs- 

und Informationsquellen ist also durch hohes Vertrauen entweder in die Personen (bei 

FreundInnen und Familie) oder in die Institutionen (bei öffentlichen Institutionen oder 

ExpertInnen) gekennzeichnet. 

Im Hinblick auf potenziell für Beratung und Information geeignete Technologien legt die bereits 

angesprochene Technikaffinität nahe, dass auch grundsätzlich alle vorgeschlagenen 

Technologien für diese Art Haushaltstyp infrage kommen – dabei auch neuere bzw. 

innovativere, wie Smart Speaker, VR oder AR. Vor allem – und dabei nicht verwunderlich – 

das Smartphone wird seitens der TeilnehmerInnen als für die Haushaltstypen dieser 

Altersgruppe relevanteste Technologie angesehen – ganz gemäß der Perspektive „Mobile 

First“.  

Typische Hürden und Hemmnisse, die für die „jungen“ Haushaltstypen seitens der 

TeilnehmerInnen genannt werden, liegen in Vertrauensdefiziten, die gegenüber potenziellen 

Beratungsangeboten bestehen könnten und der Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten. 

Auch wurden Aspekte genannt, die sich darauf beziehen, dass die „jungen“ Haushaltstypen 

von Information, v.a. aber Beratungsangeboten Abstand nehmen, weil ihnen die Themen 

unangenehm sind und sie sich ggf. für bestehende Probleme sogar schämen – oder aber, 

dass sie „zu stolz“ sind, Beratung zu suchen.  

Die genannten Kennzeichen und Merkmale, die als Stereotyp für die „jungen“ Haushaltstypen 

angesehen werden, lassen sich insgesamt – und dies fällt auf – eher als „Lifestyle“-

Charakteristika anstatt als „typisch ländlich“ charakterisieren. Damit wird deutlich, dass „junge“ 

Haushalte im ländlichen Raum in der Wahrnehmung der dortigen Bevölkerung einem 

typischen Bild junger Zielgruppen (z.B. junger Paare oder junger Familien) entsprechen, das 

modern, technikaffin und flexibel agiert. 
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6.3.2 Persona-Stereotyp im ländlichen Raum: „mittleres Alter“ 

Insgesamt 14 der 36 im ländlichen Raum betrachteten Haushaltstypen wurden dem mittleren 

Alter zugeordnet. Hierbei handelte es sich um neun Familien (siehe Abbildung 8 für ein 

Beispiel eines solchen Haushaltstypus), vier (Ehe-) Paare sowie eine Einzelperson.  

Typische Merkmale der Haushaltstypen mittleren Alters, die seitens der TeilnehmerInnen 

genannt wurden, sind ein durchschnittliches Einkommen und die Pflege eines modernen 

Lebensstils. Das dahinterliegende Stereotyp kennzeichnet die „typische Durchschnittsfamilie“ 

– eine Familie, die dem Mittelstand zuzuordnen ist, bestehend aus den Eltern und zwei 

Kindern. Eine Ausnahme, die im Rahmen der Experimentierwerkstatt im Landkreis 

Ludwigslust-Parchim betrachtet wurde, stellt ein Mehrgenerationenhaushalt dar, bei dem 

neben den Eltern und den Kindern noch eine ältere Dame zum Haushalt gehörte. Dieser Typus 

wurde als „typisch ländlicher Haushaltstyp“ betrachtet, jedoch im Schnitt der 

Experimentierwerkstätten nur einmal als häufiger Haushaltstyp einer Region angeführt. Neben 

den Familien wurden, wie dargestellt, auch mehrfach Paare bzw. in einem Fall eine 

Einzelperson aufgeführt. Mit Blick auf die weiteren Charakteristika unterschieden diese sich 

jedoch nicht wesentlich von den Familien. 

 
Abbildung 8: Beispielhafte Darstellung der Familie Richter mit Eltern mittleren Alters aus dem Landkreis Goslar 

Bezogen auf die Technologienutzung sahen die TeilnehmerInnen den Umgang mit 

Smartphone und Internet als Standard der Personas mittleren Alters an. Wesentliche 

Handicaps wurden für die Personenkreise mittleren Alters nicht gesehen. Für die Paare und 

die Familientypen wurde davon ausgegangen, dass die Personen in der Lage sind, potenzielle 

Defizite durch komplementäre Kompetenzen der weiteren Haushaltsmitglieder auszugleichen.  

Im Hinblick auf die Informations- und Beratungswege, die seitens der TeilnehmerInnen der 

Experimentierwerkstätten als für die Personas mittleren Alters geeignet angesehen werden, 
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dominieren zunächst Online-Wege, wie Suchmaschinen und Websites, aber auch ganz 

klassische Wege wie Zeitschriften und Zeitungen, Beratungs- und Informationsgespräche und 

auch die Beratung über Telefon (bzw. Hotlines) werden als geeignet angesehen. Ähnlich breit 

ist das Spektrum der als geeignet angesehenen Informations- und Beratungsquellen. Hier 

zählen zunächst vor allem FreundInnen und Familie als die aus Sicht der TeilnehmerInnen am 

besten geeigneten Quellen. Zudem werden aber auch andere vertrauensvolle 

Ansprechpersonen und -institutionen als geeignet angesehen, wie insbesondere Behörden, 

Verwaltungen, Ämter und auch beratende Berufe – mit etwas Abstand dabei auch die 

Verbraucherzentralen.  

Auch für die Haushaltstypen der Kategorie mittleren Alters gilt, dass aus der Perspektive der 

TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten letztlich alle Technologien (dabei auch neuere, 

wie z.B. Smart Speaker oder VR bzw. AR) grundsätzlich als Beratungsmedium in Frage 

kommen. Auch hier spielt das Smartphone eine deutliche und wichtige, jedoch nicht ganz so 

dominierende Rolle wie bei der jungen Altersgruppe. Auch klassischere Zugänge über PCs 

bzw. Tablets werden als besonders geeignet angesehen.  

Wird der Fokus auf die für diese Altersgruppe als typisch angesehenen Hürden und 

Hemmnisse gerichtet, wird deutlich, dass auch hier zunächst die Unkenntnis über 

Beratungsmöglichkeiten hervorsticht. Zudem wird dieser Altersgruppe zugesprochen, dass die 

Personen häufig durch die Einstellung gekennzeichnet seien, dass sich Information und 

Beratung „nicht lohnen“ würde bzw. dass Bequemlichkeit sie davon abhält, Beratung und 

Information zu suchen. Als Hürde, die sich aus Sicht der TeilnehmerInnen besonders „von 

außen“ beratungshemmend auf die hier betrachteten Personas auswirkt, wird der Mangel an 

lokalen Beratungsmöglichkeiten in Form von Banken, Fachgeschäften und 

Beratungsinstitutionen genannt.  

6.3.3 Persona-Stereotyp im ländlichen Raum: „alt“ 

Haushaltstypen, die der Gruppe der älteren Personen im ländlichen Raum zugeordnet wurden, 

sind im Rahmen des Projektes dreizehnmal vorgekommen. Dabei wurden v.a. acht 

Einzelpersonen als typisch für die jeweilige Region angesehen, aber auch fünf ältere 

Ehepaare.  
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Abbildung 9: Beispielhafte Darstellung der älteren Dame „Frau Krause“ aus dem Landkreis Goslar 

Sowohl die Einzelpersonen (für ein Beispiel siehe Abbildung 9) als auch die Paare der 

Kategorie „alt“ stellten die Haushaltstypen dar, die im Vergleich zwischen den 

Experimentierwerkstätten die wenigsten Unterschiede in den sie typischerweise 

auszeichnenden Merkmalen aufwiesen und z.T. fast deckungsgleich charakterisiert wurden.  

Als typisch für die ländlichen Haushaltstypen wurden dabei ausnahmslos ein niedriges 

Einkommen und ein traditioneller Lebensstil angesehen, einhergehend mit einer geringen 

Technologienutzung – bei den weiblichen, älteren Einzelpersonen zumeist überhaupt keiner 

Nutzung von Technologien. Wenn bei ihnen überhaupt eine Technologienutzung gesehen 

wurde, dann nur die Nutzung des Smartphones und des Internets, dies jeweils aber nur „mit 

Hilfe“. Dabei wird auch deutlich, dass die älteren Haushaltstypen diejenigen waren, denen 

Handicaps im Kontext von Verbraucherberatung und -information zugesprochen wurden. Vor 

allem eine Gebundenheit, die sich durch fehlende Individualmobilität bzw. mangelhaften 

ÖPNV ergibt, zumeist im Stereotyp forciert durch körperliche und/oder psychische 

Beeinträchtigungen, bilden wesentliche Hindernisse aus Sicht der TeilnehmerInnen.  

An den traditionellen Lebensstil angelehnt orientieren sich auch die als für die Haushaltstypen 

des gehobenen Alters als geeignet angesehenen Beratungs- und Informationswege. Hier 

dominieren analoge Beratungswege, wie Printmedien, also beispielsweise Zeitungen und 

Zeitschriften, selten auch Broschüren, zudem Fachberatungsgespräche und die Beratung 

über das Telefon. Demnach verwundert es wenig, dass die seitens der TeilnehmerInnen als 

für diese Haushaltstypen als geeignet angesehenen Quellen der Information und Beratung 

ebenfalls sehr traditionell und auf persönliche Interaktion ausgerichtet sind. Es dominiert das 

enge soziale Umfeld (insbesondere FreundInnen und Familie), zudem spielen beratende 

Berufe und öffentliche Anlaufstellen eine Rolle. 
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Die Grundbeschreibungen dieser Personas gehobenen Alters weisen darauf hin, dass 

Technologien zu Beratung und Information in Verbraucherfragen für diese Haushaltstypen 

eher nicht als geeignet angesehen werden – zumindest nicht mit den gegebenen 

Voraussetzungen ohne weiteren Support. Wenn überhaupt, dann wird v.a. bei den älteren, 

weiblichen Einzelpersonen das Smartphone eventuell noch als geeignet angesehen, ebenso 

ggf. auch das Tablet bzw. der PC. Für Paare gehobenen Alters zeigte sich dabei eine leicht 

abweichende Charakterisierung. Hier könnte evtl. ein Geschlechterstereotyp in der 

Wahrnehmung durch die TeilnehmerInnen gegeben zu sein, bei dem älteren Herren eine 

höhere Technologiekompetenz zugesprochen wird als älteren Damen. Bei den älteren Paaren 

wurde daher eher die Option der Technologienutzung bei Beratung und Information zu 

Verbraucherfragen gesehen. 

Werden die für die Haushaltstypen gehobenen Alters als typisch angesehenen Hürden und 

Hemmnisse von Beratung und Information in Verbraucherfragen betrachtet, dann spielt auch 

hier vor allem die Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten eine Rolle. Negativ wirken sich 

zudem Kompetenzdefizite in Bezug auf Technologien, insbesondere das Internet, aus. Bereits 

aktuell wirken sich derartige Defizite negativ auf Teilhabemöglichkeiten der BürgerInnen auf 

dem Land aus. Ein weiterer Aspekt, der besonders in der Alterskategorie begründet liegt, ist 

die Problematik, dass aus Sicht der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten gerade 

diese Personenkreise oftmals Beratung schlichtweg nicht als lohnenswert betrachten, 

beispielweise weil sie altersbedingt nicht (mehr) gebraucht und daher auch nicht in Anspruch 

genommen wird – im Sinne einer Einstellung „für mich lohnt sich das nicht mehr“.  

Hinzu kommt jedoch auch, dass diese Personas durch fehlende Infrastruktur – also fehlende 

kommerzielle (z.B. Banken, Fachgeschäfte) oder öffentliche (z.B. Beratungsstellen der 

Verbraucherzentralen) Einrichtungen vor Ort – in ihren Beratungs- und 

Informationsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Solche Einrichtungen könnten sie nur bei 

Überwindung größerer geografischer Distanzen erreichen, was bei eingeschränkter 

Individualmobilität bzw. eingeschränktem ÖPNV problematisch ist. 

6.3.4 Gemeinsamkeiten aller Persona-Stereotype im ländlichen Raum  

Selbst wenn sich die betrachteten Personas regional, durch ihre Altersklassen und die damit 

verbundenen Merkmale voneinander unterscheiden, kommen einige Gemeinsamkeiten zum 

Tragen, die Aufschluss darüber geben und Tendenzen abbilden können, was typische 

Merkmale der ländlichen Personenkreise im Hinblick auf Beratung und Information in 

Verbraucherfragen angeht. Fasst man die Merkmale aller betrachteten Haushaltstypen in den 

untersuchten Landkreisen zusammen, dann spiegeln sich in den Stereotypen klassische 

„Durchschnittsmerkmale“ wider, wie sie sich auch für die jeweiligen Regionen in der amtlichen 

Statistik ergeben. Stereotyp ist z.B. die Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern und einem 
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Durchschnittseinkommen, ebenso wie die alleinstehende Frau gehobenen Alters mit 

niedrigem Einkommen. Typischerweise verfügen die Personas über Smartphones. Darüber 

hinaus sind die betrachteten Haushaltstypen jungen und mittleren Alters sehr technologieaffin. 

Im Prinzip nutzt jede Persona das Internet – abgesehen von den Haushaltstypen gehobenen 

Alters, dabei insbesondere den älteren alleinstehenden weiblichen Personen.  

Typische Beratungswege sind in den traditionellen Medien und Pfaden der 

Wissensvermittlung verankert. Hierzu ist (inzwischen) auch das „klassische“ Internet zu 

zählen, das v.a. in den jungen und mittleren Altersgruppen dominant ist, in älteren 

Haushaltstypen teilweise jedoch (noch) nicht zum Standard zählt. Gerade diese Generationen 

– im Stereotyp vor allem die Frau gehobenen Alters – ist hier jedoch ungeübter im Umgang 

mit neueren Technologien, dabei auch mit dem Internet, bzw. vollständig technologiefern.  

Dominant sind mit Blick auf die typischen Beratungsquellen v.a. das enge familiäre und soziale 

Umfeld. Hinzu kommen Spezialisten sowie öffentlich zugängliche Institutionen, wie Behörden, 

Verwaltungen und Ämter.  

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass nach Ansicht der TeilnehmerInnen eine Beratung 

und Information mittels Technologien wichtig und auf lange Sicht auch als unabdingbar 

erachtet wird. Auch wenn die Auswertungen ergeben, dass gerade in der Kategorie der 

„Haushaltstypen gehobenen Alters“ eine Beratung mit Hilfe von Technologien als kritisch 

betrachtet wird, kommen dennoch immer wieder Ansätze zum Vorschein, dass gerade das 

Smartphone, das Tablet und auch der PC das Potenzial haben, generationenübergreifende 

und zielgruppengerechte Information und Beratung zu ermöglichen.  

Hürden und Hemmnisse sind von Haushaltstyp zu Haushaltstyp unterschiedlich, auch oftmals 

abhängig von Lebensstil und den weiteren beeinflussenden Lebensumständen. Doch auch 

hier ergeben sich teilweise Überschneidungen in der Einschätzung, wodurch die Menschen in 

den Regionen von der Beratung abgehalten werden. Zunächst ist an der ersten Stelle die 

Unkenntnis über (bereits vorhandene) Beratungsmöglichkeiten zu nennen. Es zeigt sich 

jedoch, dass in allen untersuchten Landkreisen durchaus auch schwerwiegendere Probleme 

vorliegen, die einer zufriedenstellenden Beratung im Weg stehen. Gerade, aber nicht 

ausschließlich, die ältere, mobil eingeschränktere Altersklasse stößt auf der Suche nach 

passenden Beratungsangeboten häufig auf das Hindernis, dass schlichtweg die notwendigen 

Beratungsmöglichkeiten und der Zugang zu Information über klassische Wege, wie 

Fachgeschäfte oder Banken, vor Ort fehlen. Ratsuchende müssen für eine optimale Beratung 

entweder die Überwindung größerer Distanzen in Kauf nehmen oder auf Online-Medien 

zurückgreifen. Dies erschwert für einige Personenkreise der ländlichen Bevölkerung die 

Teilhabe.  
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Dies führt dazu, dass einige Personenkreise – auch im wahrgenommenen Stereotyp der 

Personas – anderweitige Optionen für Beratung und Information suchen und eruieren müssen. 

Diese – zumeist aufgezwungene – Entscheidungsfindung hat oftmals zur Folge, dass von 

einer Beratung und Information gänzlich abgesehen wird, weil die Ratsuchenden den Kosten-

Nutzen abwägen und zu dem Schluss kommen, dass sich vermeintlich eine Beratung „für 

diesen Aufwand nicht lohnt“. Ähnlich verhält es sich mit der Hürde, dass die betreffenden 

Personen schlichtweg zu bequem zu einer Beratung sind.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die reale Zusammensetzung der Haushaltstypen 

natürlich wesentlich stärker variiert und damit auch die jeweiligen Herausforderungen. Gerade 

die Lebensumstände der betreffenden Personenkreise sind bei der Lösung der Probleme 

individuell in Betracht zu ziehen und nicht außer Acht zu lassen. Jedoch zeigen die hier 

dargestellten Stereotype eines auf: Vor allem ergeben sich Besonderheiten der ländlichen 

VerbraucherInnen mit Blick auf Aspekte der Infrastruktur für Beratung und Information in 

Verbraucherfragen und damit der Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten, die entsprechend 

ihrer individuellen Charakteristika variieren.  

6.3.5 Persona-Stereotype: Vergleich zwischen ländlichen Räumen und der betrachteten 

Großstadt 

Die restlichen vier verbleibenden Personas der insgesamt 40 realisierten Haushaltsstereotype 

wurden im Großstadtvergleich aus Erfurt generiert. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

zu gewährleisten, wurde die Art der Ermittlung zur Erstellung der Haushaltstypen beibehalten. 

Nicht zuletzt auf Grund der regionalen und strukturellen Unterschiede bzw. Gegebenheiten 

stand dabei auch die Frage im Vordergrund, ob und wenn ja, inwieweit sich die in der 

Großstadt betrachteten Personas im Vergleich zu denen der ländlichen Räume unterscheiden. 

Neben der Frage, inwieweit Unterschiede mit Blick auf die Zusammensetzung der aus Sicht 

der TeilnehmerInnen typischen Haushalte bestehen, interessierte auch, ob Hürden und 

Hemmnisse bzw. geeignete Informations- und Beratungsquellen sowie -wege der 

Verbraucherberatung und -information differenziert wahrgenommen werden. Da es sich bei 

Erfurt um einen großstädtischen Ballungsraum handelt, der sich durch ein weitreichendes 

Einzugsgebiet mit entsprechend differenzierteren Möglichkeiten einer umfassenden Beratung 

und Information auszeichnet, war zumindest das Potenzial verfügbarer Optionen größer als in 

den betrachteten ländlichen Regionen. 
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Abbildung 10: Darstellung der in der Landeshauptstadt Erfurt betrachteten Haushaltstypen 

Basierend auf der in Erfurt durchgeführten Erhebung wurden die folgenden vier als typisch 

wahrgenommenen Haushalts- bzw. Personentypen mit ihren jeweiligen Kernmerkmalen 

erarbeitet (siehe für einen Überblick Abbildung 10): 

1. Eine junge Familie Alters mit zwei Kindern und einem Durchschnittseinkommen, die 

technikaffin ist (insbesondere Internet und Smartphone-Nutzung) und einen zeitgemäßen 

Lebensstil pflegt: Als weitere Kernmerkmale wurden vor allem zeitliche Restriktionen für 

Beratung und Information sowie wahrgenommene „Informationsüberflutung“ betrachtet, 

wobei dieser Familie keine sonstigen, darüber hinausgehenden nennenswerten 

Handicaps zugeschrieben wurde. Die TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstatt sahen 

als geeignete Informations- und Beratungsquellen vor allem Online-Quellen, aber auch 

Offline-Beratungswege (z.B. telefonische Beratung und Informationen) sowie Messen, 

Bildungsveranstaltungen und persönliche Beratung an. Gerade die Interaktion mit dem 

sozialen Umfeld, aber auch mit ExpertInnen spielen für die Familie aus Sicht der 

TeilnehmerInnen eine besondere Rolle. Die Technologieoffenheit führt dazu, dass der 

Einsatz vieler Technologien, so insbesondere Tablet und PC, Smart-TV, Smart-Speaker, 

Video-Chat, vor allem aber auch das Smartphone, für Zwecke der Beratung und 

Information als geeignet und relevant eingeschätzt werden.  

2. Eine Dame gehobenen Alters mit geringem Einkommen und traditionellem Lebensstil: Die 

ältere Dame wird als vergleichsweise technologiefern eingeschätzt, allerdings wird ihr 

zugeschrieben, dass sie das Internet und auch das Smartphone nur, aber immerhin, mit 

Hilfe nutzen kann. Es wird davon ausgegangen, dass sie kein Auto besitzt und durch 

körperliche Einschränkungen gehandicapt ist. Entsprechend dieser Charakterisierung 

sehen die TeilnehmerInnen v.a. persönliche Gespräche bzw. analoge Medien als geeignet 

für Information und Beratung an. Der Fokus auf die Interaktion mit persönlichen 
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AnsprechpartnerInnen ist dabei ausgeprägt. Mit Blick auf die Informations- und 

Beratungsquellen werden v.a. das soziale Umfeld (Familie, Freunde oder auch Bekannte) 

sowie öffentliche, aber auch private beratende Institutionen und Personen, die speziell auf 

den Verbraucherschutz ausgerichtet sind, als geeignet angesehen. Technologieeinsatz 

wird dabei eher als kritisch angesehen und begrenzte Einsatzmöglichkeiten werden 

lediglich mit Blick auf Tablet/PC bzw. Smartphone gesehen.  

3. Eine Familie mittleren Alters mit zwei Kindern, einem Durchschnittseinkommen und 

konservativem Lebensstil: Die hier betrachtete Familie wird als geübt im Umgang mit 

Technologien, wie Smartphone und Internet angesehen und es werden ihr keine 

Handicaps zugeschrieben. Als Informations- und Beratungsquellen und -wege werden v.a. 

Informations- und Beratungsgespräche (persönlich oder via Telefon), aber auch Messen, 

Ausstellungen und Veranstaltungen angesehen. Neben klassischen, analogen Medien 

und dem Fokus auf das soziale Umfeld (v.a. Freunde, aber auch die Familie) spielen 

zudem auch InternetnutzerInnen aus Foren oder Social Media eine Rolle. Zudem werden 

öffentliche Institutionen oder Verbraucherzentralen als geeignet eingeschätzt. Als 

geeignete Technologien werden v.a. Smartphone, Tablet/PC oder Smart-Speaker 

eingeschätzt.  

4. Ein älterer Herr mit einem Durchschnittseinkommen, der einen modernen Lebensstil pflegt: 

Dieser ältere Herr wird zwar dadurch beschrieben, dass er körperliche Handicaps aufweist, 

diese kann er jedoch mit Blick auf seine Mobilität zumindest teilweise durch den Besitz 

eines Autos kompensieren. Auch bei der Auswahl der aus Sicht der TeilnehmerInnen für 

ihn in Frage kommenden Informations- und Beratungsquellen wird der ältere Herr durch 

seinen fortschrittlichen Lebensstil bevorteilt. Hier wird ein breites Spektrum deutlich, bei 

dem Technologieeinsatz als selbstverständlich eingeschätzt wird. So werden z.B. 

klassische Wege wie Suchmaschinen im Internet, Beratungs- und Informationsgespräche, 

die Kommunikation über Telefon als geeignet eingeschätzt, ebenso wie Messen, 

Ausstellungen und Veranstaltungen, Zeitschriften oder Zeitungen, aber auch neuere, wie 

insbesondere Social Media. Als geeignete Quellen der Information steht für den älteren 

Herrn aus Sicht der TeilnehmerInnen ebenso ein breites Spektrum von FreundInnen, 

Familie und NutzerInnen (aus Bewertungs- und/oder Social-Media-Portalen) über 

öffentliche Institutionen bis hin zur Verbraucherzentrale offen. Dabei wird deutlich, dass 

der Technologieeinsatz für den älteren Herrn als unproblematisch und breit realisierbar 

eingeschätzt wird (z.B. Tablet, PC, Smart-TV, Video-Chat, Smartphone).  

Zwar unterscheiden sich die vier betrachteten Haushaltstypen, jedoch sind einige 

Gemeinsamkeiten festzustellen. Abgesehen von der älteren Dame, bei der Einschränkungen 

zu verzeichnen sind, ist davon auszugehen, dass jeder dieser Haushaltstypen bereits 

Erfahrungen in der Nutzung des Internets und des Smartphones hat. Für die beiden Familien 
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und den älteren Herrn zeigt sich eine hohe Affinität gegenüber Technologien. Dennoch zeigt 

sich, dass die TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstatt in Erfurt für alle Haushaltstypen 

einen Vorteil in eher traditionellen Ansätzen sehen und v.a. das persönliche Gespräch bzw. 

die persönliche Interaktion als besonders wichtig einschätzen. Das soziale Umfeld stellt dabei 

den wichtigsten Anknüpfungspunkt dar. Zudem wird eine besondere Bedeutung öffentlicher 

Institutionen und auch der Verbraucherzentrale deutlich, ebenso wie von ExpertInnen. Aber 

auch Messen und Veranstaltungen spielen eine Rolle. Mit Ausnahme der älteren Dame wird 

dabei auch deutlich, dass die bei den übrigen Personas gegebene Mobilität und die 

Erreichbarkeit solcher Institutionen, Personenkreise bzw. Veranstaltungen im näheren Umfeld 

(„vor Ort“ in der Großstadt) eine besondere Bedeutung haben. 

Vergleicht man die 36 in den ländlichen Räumen betrachteten Haushaltstypen, die jeweils als 

besonders typisch angesehen werden, mit diesen vier Haushaltstypen, die sich bei dem 

Großstadtvergleich herauskristallisiert haben, sind Unterschiede feststellbar. Diese sind 

jedoch nicht sehr stark. Dies ist positiv, weil es die Möglichkeit bietet, ähnliche Personenkreise 

sowohl ländlicher Räume, als auch eines großstädtischen Raums miteinander zu vergleichen 

und die Ergebnisse auf ähnliche Problemfelder der betrachteten Personenkreise zu beziehen.  

Bezieht man die für Erfurt erstellten Haushaltstypen in die Gesamtbetrachtung aller 40 im 

Rahmen der Experimentierwerkstätten erarbeiteten Haushaltstypen ein, so wird ersichtlich, 

dass diese Personas sich mit den ländlichen Haushaltstypen vergleichen lassen und sich 

insgesamt typische Betrachtungen ergeben (für einen beispielhaften Vergleich zwischen einer 

ländlichen Region und der Großstadt Erfurt siehe Abbildung 11). Insbesondere war es sehr 

typisch, dass auch in Erfurt zwei Familien unterschiedlicher Altersklassen und eine Dame im 

gehobenen Alter betrachtet wurden. Eher untypisch und im Projektverlauf einmalig war jedoch 

der in Erfurt analysierte Haushaltstypus des älteren Herrn, der zudem durch einen modernen 

Lebensstil gekennzeichnet wurde. 

Grundsätzlich gilt aber, dass alle für Erfurt betrachteten Haushaltstypen mehr 

Gemeinsamkeiten als Unterschiede gegenüber den in den ländlichen Räumen erarbeiteten 

Haushaltstypen aufweisen. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass in allen Räumen ein 

besonderer Wert auf die Bedeutung des sozialen Umfelds gelegt wird und überall Aspekte 

persönlicher Interaktion besonders betont werden. Deutlich wird bereits bei der Skizzierung 

der Charakteristika der Haushaltstypen, dass die höherer Vor-Ort-Verfügbarkeit von 

Angeboten und ein besser ausgebauter ÖPNV die unterstellten Infrastrukturunterschiede 

zwischen ländlichen Räumen und der Großstadt sehr deutlich widerspiegeln. 
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Abbildung 11: Vergleichende Darstellung der ermittelten Haushaltstypen aus Ludwigslust-Parchim und Erfurt 

Dass im Vergleich ein hoher Grad an Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen 

Haushaltstypen vorhanden ist, muss jedoch nicht heißen, dass in der individuellen 

Betrachtung nicht auch Unterschiede zwischen den Personas des urbanen und des ruralen 

Raumes deutlich werden. Entscheidend ist dabei auch die Zusammensetzung der jeweiligen 

Haushaltstypen.  

Besonders auffallend ist bereits bei der Betrachtung der Persona-Stereotype, dass abgesehen 

von der älteren Dame bei allen großstädtischen Haushaltstypen eine ausgeprägte 

Technikaffinität gegeben ist. Interessant ist hier der Unterschied zwischen den älteren Damen 

aus allen Regionen, die im Projektverlauf analysiert wurden, und dem älteren Herrn aus der 

Großstadt, dem eine hohe Technologieorientierung zugesprochen wird. Während für die 

Dame gehobenen Alters leicht zu bedienende Technologien, wenn überhaupt, dann nur mit 

Hilfe als nutzbar eingeschätzt werden und stattdessen klassische Formen von Beratung und 

Information als sinnvoller angesehen werden, wird dem älteren Herrn eine ausgeprägte 

Kompetenz zugesprochen, die auch in Beratung und Information in Verbraucherfragen genutzt 

werden sollte.  

Ein weiterer Unterschied wird deutlich, wenn die Auswirkungen von Einschränkungen und 

Handicaps zwischen Stadt und Land betrachtet werden. Zwar ist dies erwartbar, es bestätigt 

jedoch die Auswirkungen von Infrastrukturdefiziten und die Möglichkeit des Ausgleichs 

körperlicher Beeinträchtigungen durch Infrastrukturvorteile. So zeigt sich, dass für die ältere 

Dame aus der Großstadt der Bewegungsradius trotz Handicaps als weniger stark 

eingeschränkt wahrgenommen wird als bei den Haushaltstypen gehobenen Alters im 

ländlichen Raum, die zumeist auf Grund eines schlecht ausgebauten ÖPNVs und zusätzlich 

durch körperliche Einschränkungen an ihren Ort gebunden sind. 
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Die Personenbeschreibung des älteren Herrn aus Erfurt stellt in der Gesamtbetrachtung einen 

Sonderfall dar. Insbesondere unterscheidet sich diese grundlegend von den übrigen Personen 

im gehobenen Alter, die im Rahmen der Experimentierwerkstätten in den ländlichen Räumen 

betrachtet wurden. Nicht nur fällt auf, dass er im Vergleich ein höheres Einkommen aufweist, 

sondern auch der moderne Lebensstil weicht von den übrigen betrachteten älteren 

Personenkreisen ab, die durchweg als „traditionell“ gekennzeichnet wurden. Zudem kann er 

nicht nur als technikaffin, sondern auch als technologieerfahren bezeichnet werden. Analoge 

bzw. ähnliche Strukturen wiesen lediglich die in vier Fällen betrachteten älteren Ehepaare auf. 

Dies könnte darauf hinweisen, dass ein Geschlechterunterschied mit Blick auf Lebensweisen 

und Technologienutzung in der Wahrnehmung der TeilnehmerInnen der 

Experimentierwerkstätten bestand, bei der älteren Herren eher Technologiekompetenz 

zugetraut wird als älteren Damen. 

6.4 Informations- und Beratungswege und -quellen „auf dem Land“ 

6.4.1 Informations- und Beratungswege: Häufigkeit und Relevanz aus der Perspektive der 

ländlichen Räume 

Die Feststellung der Art und Weise, wie Informationen und Beratung mit Bezug zu 

Verbraucher- bzw. Alltagsfragen gesucht werden, welche Quellen und Wege genutzt werden 

und wie relevant diese für die VerbraucherInnen sind, liefert die Grundlage, um 

Veränderungen und Verbesserungen vorschlagen zu können. Im Rahmen der 

Experimentierwerkstätten wurde sowohl bei den Vor-Ort-Workshop-Veranstaltungen als auch 

bei den kontaktlosen Experimentierwerkstätten genau dieser Status-Quo erhoben, um 

Kenntnis über die Einschätzung der aktuellen Situation aus der Perspektive der 

TeilnehmerInnen aus ihrer jeweiligen eigenen Wahrnehmung heraus zu erhalten.  

In diesem Kontext interessiert somit, bei wem und auf welchem Weg Menschen in den 

ländlichen Regionen nach Informationen und Beratung zu Alltagsproblemen (z.B. 

Energiesparmöglichkeiten, Richtigkeit von Kauf- oder Mobilfunkverträgen) suchen. Auf Basis 

der bestehenden Literatur, der Expertengespräche (siehe Kapitel 5) und der beiden Vor-Ort-

Experimentierwerkstätten wurde jeweils eine umfängliche Liste mit möglichen Informations- 

und Beratungsquellen bzw. mit potenziellen Informations- und Beratungswegen erstellt, auf 

deren Grundlage die TeilnehmerInnen der kontaktlosen Experimentierwerkstätten gebeten 

wurden, ihre Einschätzung abzugeben, wie häufig diese Quellen bzw. Wege der Information 

ihrer Meinung nach in ihrer jeweiligen Region genutzt werden. Auf diese Weise konnte ein 

Gesamtbild gewonnen werden, wie häufig aus der Sicht der BürgerInnen der ländlichen 

Regionen die Informations- und Beratungswege bzw. -quellen genutzt werden. Darüber hinaus 
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wurde erhoben, für wie relevant die TeilnehmerInnen die jeweiligen Informationsquellen und -

wege halten. 

Zu den Informations- und Beratungswegen wurde zunächst die Frage gestellt „Auf welchem 

Weg suchen die Menschen hier in der Region nach Rat zu Alltagsproblemen?“ Die 

Einschätzung sollte auf einer Skala von „1 = kommt bei mir in der Region überhaupt nicht vor“ 

bis „5 = kommt bei mir in der Region sehr häufig vor“ vorgenommen werden.  

Die Ergebnisse (Mittelwerte und Standardabweichungen) sind bezogen auf das 

Gesamtsample aller neun in den ländlichen Regionen durchgeführten kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten in Tabelle 5 dargestellt. 

Informations- und Beratungsweg 
Einschätzung der Häufigkeit in der Region 

Mittelwert Standard- 
abweichung 

1 Suchmaschinen (z.B. Google) 4,43 0,769 

2 Websites 4,19 0,787 

3 Zeitschriften, Zeitungen 3,90 0,785 

4 Social Media (Facebook, YouTube etc.) 3,78 0,885 

5 Telefon, Hotline, Fax 3,61 1,017 

6 Broschüren 3,53 0,894 

7 E-Mail, Kontaktformular, Newsletter 3,49 0,921 

8 Beratungs- bzw. Informationsgespräche 3,19 1,065 

9 Apps 3,18 1,057 

10 Bücher 3,16 0,887 

11 Foren, Blogs, Plattformen 3,03 1,045 

12 Tools, Programme 2,66 0,969 

13 Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen 2,44 1,009 

14 Seminare, Schulungen, Lehrgänge*, ** 2,41 0,912 

15 Digitale Sprachassistenten 2,32 0,974 

16 Video-Chat* 2,22 0,878 

17 Chatbots 2,05 0,916 
* Signifikanter Unterschied zwischen EW Fulda und EW Goslar (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
** Signifikanter Unterschied zwischen EW Fulda und EW Elbe-Elster (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
Tabelle 5: Einschätzung der Häufigkeit der Nutzung von Informations- und Beratungswegen zu 

Verbraucherfragen im ländlichen Raum 

Mit Blick auf die Häufigkeit genutzter Beratungs- und Informationswege, die im Kontext von 

Verbraucherfragen in den ländlichen Regionen konsultiert werden, zeigt sich ein sehr 

homogenes Bild. Auf Basis der Betrachtung der Mittelwerte wird deutlich, dass sich zwischen 

den Ergebnissen der einzelnen Experimentierwerkstätten bis auf sehr wenige Ausnahmen, die 

bezogen auf einzelne Werte zwischen einzelnen Experimentierwerkstatts-Regionen bestehen, 

keine signifikanten Unterschiede zeigen. Daher können die Aussagen in ihrer Gesamtheit für 

die ländlichen Räume in Deutschland gemeinsam interpretiert werden. 
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Dabei wird deutlich, dass traditionelle Wege der Information und Beratung in den ländlichen 

Räumen zwar stark genutzt werden, aber insbesondere auch klassische Online-

Informationswege eine besondere Rolle spielen. Am häufigsten werden – aus der 

Wahrnehmung der TeilnehmerInnen heraus – klassische „Internet-Wege“ genutzt, indem per 

Suchmaschinen-Recherche bzw. anhand der Konsultation von Websites agiert wird. 

Auffallend ist, dass die Suche über Suchmaschinen die erste Wahl der VerbraucherInnen auf 

dem Land ist, wenn sie das Internet im Hinblick auf Information und Beratung sondieren. Die 

Suchmaschine steht an erster Stelle des Häufigkeitsrankings. Suchen über Suchmaschinen 

bedeuten oft, dass zunächst nicht vollständig klar ist, welche Quelle geeignet sein könnte, um 

die gesuchten Informationen oder eine Beratung zur Verfügung zu stellen bzw. diese zu 

erbringen. Teilweise werden Suchmaschinen zwar auch genutzt, um konkrete Websites 

aufzurufen – es wird dann oft die gesuchte Institution oder der gesuchte Anbieter in die 

Suchmaschine eingegeben, anstatt eine URL direkt aufzurufen, jedoch legen die qualitativen 

Diskussionen im Rahmen der Vor-Ort-Workshops nahe, dass die Suchmaschinen-Nutzung 

sich als zunächst nicht zielgerichtete Suche darstellt. Dies signalisiert mehrere Aspekte. Zum 

einen weist ein solches Suchverhalten darauf hin, dass eine gewisse Unklarheit seitens der 

VerbraucherInnen besteht, welche potenziellen Anbieter bzw. Absender von Information und 

Beratung zu ihren spezifischen Problemstellungen existieren. Vor allem dann, wenn die 

Suchmaschinensuche sich auf Schlagwörter, die Problemkonstellationen bzw. Themen 

umschreiben (z.B. „Versicherung“, „Probleme mit Flugreise“, „Garantie Waschmaschine“), 

beziehen, wird dies deutlich. Dieses Vorgehen ist häufig auch mit einer Offenheit für 

unterschiedliche Informationsquellen verbunden, die Antworten auf die gesuchten Fragen 

bieten könnten. Es kann aber auch bedeuten, dass eine Art Orientierungslosigkeit besteht, wo 

bzw. von wem genau die gesuchten Hilfestellungen bezogen werden könnten. 

An zweiter Stelle des Rankings nach Häufigkeit der frequentierten Informations- und 

Beratungswege, die im ländlichen Raum nach Ansicht der TeilnehmerInnen der kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten genutzt werden, werden Websites aufgeführt, also konkrete 

Internetseiten, die von den VerbraucherInnen aufgesucht werden. Diese können gezielt 

angesteuert oder aber als Resultat von Suchanfragen besucht werden. Basierend auf den 

qualitativen Diskussionen im Rahmen der Vor-Ort-Workshops kann angenommen werden, 

dass die TeilnehmerInnen sich dabei vor allem auf Websites von konkreten, oft bekannten 

Anbietern oder Institutionen beziehen. Dies können z.B. öffentliche Institutionen, BeraterInnen, 

aber auch kommerzielle Anbieter sein, die aber jeweils klar als Absender der Websites 

erkennbar sind. Dies grenzt sie von Foren oder Plattformen ab. Dabei steht der digitale Bezug 

von Informationen auf „klassischem“ Weg im Vordergrund, wobei sowohl der „klassische“ 

Zugang über PC/Laptop als auch der „mobile“ Zugang über mobile Geräte wie insbesondere 

das Smartphone denkbar ist. 
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Interessant ist, dass nach diesen klassischen Formen digitaler Informations- und 

Beratungswege über das Internet mit Zeitschriften und Zeitungen ein sehr klassischer Weg an 

dritter Stelle des Häufigkeitsrankings rangiert. Hier werden einerseits allgemeine 

Informationen oder auch aktuelle, aber eher grundsätzlichere Informationen gesucht. Vor 

allem in Zeitschriften sind dies oft fachspezifische Informationen, die häufig in spezifischen 

Outlets mit klarem und konkretem Fachbezug veröffentlicht werden. Bezogen auf (Tages-) 

Zeitungen stehen oft eher sensibilisierende, allgemeinere und vor allem aktuellere 

Informationen im Vordergrund. Informationen werden in Zeitschriften häufig zielgerichteter 

gesucht, vor allem dann, wenn Fachzeitschriften (entweder inhaltlich-thematischer Art oder 

aber solche Zeitschriften, die sich spezifisch auf Beratungsthemen spezialisiert haben) 

konsultiert werden. 

Eine hohe Bedeutung haben zudem soziale Medien. Die Ergebnisse aus den Diskussionen im 

Rahmen der Vor-Ort-Workshops weisen darauf hin, dass einerseits spezialisierte Gruppen im 

Social-Media-Kontext (z.B. auf Facebook) relevant sind, bei denen in Community-artiger Form 

spezialisierte Themen diskutiert werden. Andererseits spielt vor allem auch YouTube eine 

besondere Rolle – als Plattform, auf der viele Hinweisen, Tutorials und beitragsartige Berichte, 

Darstellungen und Erläuterungen unterschiedlicher AbsenderInnen verfügbar sind. Die 

wahrgenommene Häufigkeit der Nutzung sozialer Medien im ländlichen Raum weist damit 

auch auf eine hohe Offenheit hin, sich über neue Medien auszutauschen und auch auf 

„Schwarmintelligenz“ zurückzugreifen – mit allen damit verbunden Vor- und Nachteilen, so z.B. 

auch bezogen auf die Wertigkeit und das Vertrauen in die jeweils verfügbaren Informationen 

oder die dort realisierbare Beratung, die innerhalb von Communities möglich ist. 

Die fünfte Stelle in dem Häufigkeitsranking nimmt das Telefon (bzw. Hotlines/Fax) als 

klassische Form der Kontaktierung von Anbietern von Information und Beratung ein. Im 

persönlichen Gespräch und Austausch können so über die Distanz hinweg Gespräche genutzt 

werden, um Beratung und Information einzuholen. Solche Kontaktformen ermöglichen jedoch 

nicht nur die Distanzüberbrückung aus ländlichen Räumen heraus, sondern auch die 

Ansprache oder Klärung individueller Fragen und Probleme. Mit Blick auf diese „klassische“ 

Form der Kommunikation ist allerdings festzustellen, dass sich hier Alterseinflüsse zeigen 

könnten. Dies wurde zwar im Rahmen der Experimentierwerkstatt nicht explizit erhoben, 

jedoch zeigen Studien (z.B. Bitkom 2017, MPFS 2020), dass insbesondere junge Menschen 

und Jugendliche oft nur sehr ungerne telefonieren oder gar eine „Telefonphobie“ aufweisen. 

An sechster Stelle des Häufigkeitsrankings rangieren interessanterweise „klassische“ 

Broschüren. Hierbei handelt es sich um ein sehr traditionelles Format, das entsprechend der 

Wahrnehmung der TeilnehmerInnen in vergleichsweise ausgeprägter Form in den ländlichen 

Regionen genutzt wird. Ebenso wie bei Zeitschriften und Zeitungen handelt es sich um ein 
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„haptisches“ Format, bei dem die Absender der Informationen zumeist klar erkennbar sind, so 

z.B. häufig öffentliche Institutionen oder spezialisierte, kommerzielle Anbieter. Gerade 

Broschüren sind häufig ein Format, in dem sensibilisierende Informationen veröffentlicht 

werden bzw. auf weiterführende Informations- und Beratungsangebote verwiesen wird.  

Bei den Informations- und Beratungswegen stehen vor allem Formen der „indirekten“ 

Kommunikation bzw. der Rezeption von Inhalten im Vordergrund. Dies ist insofern interessant, 

als Information und Beratung zu Verbraucherfragen oft erfolgt, um spezifische 

Problemkonstellationen zu adressieren bzw. zu lösen. Interessant ist es daher, dass 

Informations- und Beratungsgespräche zwar mit einer gewissen Häufigkeit erfolgen, jedoch 

erst auf Platz zehn des Häufigkeitsrankings auftauchen. Dies ist jedoch auch dadurch 

erklärbar, dass Gespräche oft erst dann erfolgen, wenn Vorinformationen auf anderen Wegen 

eingeholt wurden. 

Was weiterhin auffällt, ist, dass neuere Formen von Informations- und Beratungswegen, wie 

z.B. Apps oder spezifische Tools oder Programme, aber auch digitale Sprachassistenten oder 

Chatbots und Video-Chat weniger häufig – entsprechend der Wahrnehmung der 

TeilnehmerInnen der kontaktlosen Experimentierwerkstätten – durch ländliche 

VerbraucherInnen genutzt werden. Mit Blick auf Apps und spezifische Tools, vor allem aber 

auf KI-basierte Systeme lässt sich dies jedoch nicht nur über Charakteristika der 

VerbraucherInnen erklären, sondern auch dadurch, dass bisher nur wenige Systeme 

existieren, die überhaupt in der Lage sind, Verbraucherberatung und -information zu 

ermöglichen. Hinzukommen aber z.T. auch Berührungsängste oder Datenschutzbedenken, so 

insbesondere bei KI-basierten Sprachassistenten oder Chat-Bots. Ähnliches gilt teilweise für 

Video-Chats bzw. -Konferenzen. Hier hat es jedoch einen „Boost“ durch die Corona-Pandemie 

gegeben. Wenngleich einige bereits vor dieser Zeit angebotsseitig aktiv waren, bietet eine 

Reihe von Institutionen und Anbieter auch gerade forciert durch die während der Corona-

Pandemie notwendigen Anpassungen von Beratungs- und Informationsoptionen solche 

Formen der Information und Beratung an. Dennoch scheinen sie bisher noch nicht breit in der 

ländlichen Bevölkerung angekommen zu sein, wenn es um die Wahrnehmung bzw. Suche von 

Information und Beratung in Verbraucherfragen geht. Auch in den zu späteren Zeitpunkten 

durchgeführten kontaktlosen Experimentierwerkstätten wurden sie als mit Blick auf die 

Häufigkeit der Nutzung in den jeweiligen Regionen eher unbedeutend eingestuft. 

Zusammengefasst kann mit Blick auf die Häufigkeit der von den ländlichen VerbraucherInnen 

genutzten Informations- und Beratungswege festgestellt werden, dass „klassische“ Wege 

durchaus bedeutend sind. Dominierend sind jedoch mit Blick auf die Häufigkeit zunächst 

Online-Systeme, so insbesondere Zugänge via Suchmaschinen und Websites, aber auch 

Social Media. Neuere Wege spielen bisher kaum eine Rolle bzw. werden aus der 
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Wahrnehmung der TeilnehmerInnen der kontaktlosen Experimentierwerkstätten heraus nur 

selten bis gar nicht in den jeweiligen Regionen genutzt. Sie stellen also eher die Ausnahme 

dar. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass, wenn solche Wege der Information und 

Beratung, die stärker neuere bzw. zukunftsorientierte, digitale Formen repräsentieren, 

zukünftig eingesetzt werden sollen, es erforderlich sein wird, hierfür Überzeugungsarbeit zu 

leisten, um eine stärkere Verbreitung zu ermöglichen. Insbesondere müssten 

Habitualisierungen, v.a. Gewohnheitsverhalten, die auf klassische Informations- und 

Kommunikationswege ausgerichtet sind, aufgebrochen werden. 

Diese Einschätzung bestätigt sich bei Betrachtung der Relevanz, die seitens der 

TeilnehmerInnen den jeweiligen Informations- und Beratungswege zugesprochen wird. Auch 

hier dominieren klassische Informations- und Beratungswege deutlich. Um nicht nur die 

Verbreitung (im Sinne der Häufigkeit der Nutzung) im ländlichen Raum einschätzen zu können, 

sondern um auch eine Einschätzung zu ermöglichen, für wie wichtig (mit Blick auf die 

Bedeutung) die TeilnehmerInnen die jeweiligen Informations- und Beratungswege halten, 

wurden sie gebeten, die fünf wichtigsten genannten/aufgeführten Informations- und 

Beratungswege in der Region anzugeben. Die Anzahl der Nominierungen ist je Informations- 

und Beratungsweg in Tabelle 6 dargestellt. 

Informations- und Beratungsweg Einschätzung der Wichtigkeit in der Region 
(Anzahl der Nennungen; insgesamt 713 Nennungen) 

1 Suchmaschinen (z.B. Google) 131 

2 Beratungs- bzw. Informationsgespräche 94 

3 Zeitschriften, Zeitungen 90 

4 Websites 89 

5 Social Media (Facebook, YouTube etc.) 74 

6 Telefon, Hotline, Fax 47 

7 Broschüren  40 

8 E-Mail, Kontaktformular, Newsletter 39 

9 Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen 26 

10 Foren, Blogs, Plattformen 26 

11 Bücher 19 

12 Seminare, Schulungen, Lehrgänge  18 

13 Apps 12 

14 Tools, Programme 3 

15 Digitale Sprachassistenten 3 

16 Video-Chat 2 

17 Chatbots 0 

Tabelle 6: Einschätzung der Relevanz der Informations- und Beratungswege zu Verbraucherfragen im 
ländlichen Raum 
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Wenngleich Wichtigkeit und Häufigkeit unterschiedlichen Charakter haben, korrespondiert das 

Ranking entsprechend der Wichtigkeit stark mit dem Ranking der Häufigkeit. Es zeigen sich 

jedoch einige Unterschiede. Zunächst liegen „Online-Systeme“ klassischer Art, also 

Suchmaschinen, mit großem Abstand auf Platz 1 der Wichtigkeit. Auch Websites werden als 

relevant eingestuft, folgen jedoch erst auf Platz 4 des Rankings. Eine wesentlich höhere 

Wichtigkeit als Häufigkeit wird den Beratungs- und Informationsgesprächen zugesprochen, die 

an zweiter Stelle rangieren. Der Austausch im Rahmen persönlicher Interaktion erfolgt somit 

aus Sicht der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten zwar nicht so häufig, jedoch 

scheint er einen besonderen Impact zu haben. An dritter Stelle folgen Zeitschriften und 

Zeitungen. Damit wird insgesamt deutlich, dass auch die Informationsqualität eine hohe Rolle 

spielt. Diese ist aus Sicht der TeilnehmerInnen vor allem in Gesprächssituationen höher. 

Gerade die qualitativen Ergebnisse aus den Vor-Ort-Workshops bestätigen diese 

Einschätzung.  

Während die als am relevantesten eingeschätzten Wege von Information und Beratung vor 

allem mit Blick auf die Plätze 2 bis 4 sehr eng zusammenliegen, werden Social-Media-Kanäle, 

die auf Platz 5 liegen, ebenso wie Telefongespräche (Platz 6) etwas abgestuft eingeordnet. 

Dennoch zeigt sich, dass im Wichtigkeitsranking gerade auch solche Beratungs- und 

Informationswege im vorderen Feld eingestuft werden, die auch bzw. vorwiegend persönliche 

Interaktion beinhalten. Dies zeigt, dass die ländlichen VerbraucherInnen Austausch- und 

Dialogformaten eine besondere Wertigkeit zusprechen. Dies ist wesentlich, wenn es darum 

geht, Informations- und Beratungswege für die Zukunft unter Integration von Technologien zu 

erarbeiten. Da diese Komponenten als besonders wichtig angesehen werden, sollten sie auch 

bei Technologieintegration bzw. -anreicherung eine besondere Beachtung finden. Dass dies 

aktuell bei den ländlichen VerbraucherInnen bei Formaten wie z.B. Video-Chat, Digitalen 

Sprachassistenten oder Chatbots (noch) nicht in ausreichender Weise gegeben zu sein 

scheint, macht die geringe Relevanzeinstufung dieser Formate deutlich.  

6.4.2 Informations- und Beratungsquellen: Häufigkeit und Relevanz aus der Perspektive der 

ländlichen Räume 

Die Einschätzungen zu Häufigkeit und Wichtigkeit von Informations- und Beratungswegen 

lassen sich teilweise erklären oder ergänzen, wenn die häufigsten und wichtigsten 

Informations- und Beratungsquellen betrachtet werden. Dies ergibt sich daraus, dass je 

nachdem, welche Quellen herangezogen werden, jeweils auch „typische“ Beratungs- und 

Informationskanäle naheliegen. Um diese Quellen näher konkretisieren zu können, wurde im 

Rahmen der Experimentierwerkstätten auch erhoben, bei welcher Person oder Organisation 

die Menschen in den ländlichen Regionen nach Rat zu Alltagsproblemen suchen. Auch hier 

wurde zunächst die Einschätzung erhoben, wie häufig die jeweiligen Personen oder 
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Institutionen seitens der Bevölkerung in der jeweiligen Region in der Wahrnehmung der 

TeilnehmerInnen konsultiert werden (auf der gleichen Skala von „1 = kommt bei mir in der 

Region sehr häufig vor“ bis „5 = kommt bei mir in der Region überhaupt nicht vor“). Weiterhin 

wurde erfragt, welches die fünf wichtigsten Informations- und Beratungsquellen aus der 

Perspektive der befragten Personen sind. Insgesamt kann auch mit Blick auf diese Ergebnisse 

eine sehr homogene Einschätzung über alle (kontaktlosen) Experimentierwerkstätten hinweg 

festgestellt werden. Mit Blick auf die Einschätzungen der Häufigkeit in der jeweiligen Region 

zeigen sich bis auf zwei einzelne Werte keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Befragungsorten. 

Bei der Analyse der wahrgenommenen Häufigkeit von potenziellen Kontaktstellen, die für 

Alltags- bzw. Verbraucherfragen angesprochen oder genutzt werden können (siehe Tabelle 

7), zeigt sich, dass vor allem das enge soziale Umfeld (Familie und Freunde) von hoher 

Bedeutung ist, wenn es darum geht, Informationen oder Rat einzuholen. Ebenso spielen für 

Berufstätige Kolleginnen und Kollegen eine Rolle als Informations- und Beratungsquellen. 

Diese Personengruppen sind vor allem durch soziale Nähe und ein hohes Vertrauen 

gekennzeichnet. Dass das soziale Umfeld so relevant ist, liegt unter anderem daran, dass der 

Zugang besonders einfach – oft auch besonders „bequem“ – ist. Der Zugang ist damit zumeist 

niedrigschwellig und erfolgt in Form von Gesprächen. Solche Informations- und 

Beratungsprozesse unter Einbezug des sozialen Umfelds – dies zeigen die qualitativen 

Ergebnisse aus den Vor-Ort-Workshops – werden jedoch zumeist nicht als „Informations- und 

Beratungsgespräche“ empfunden. Dies erklärt, warum diese nicht an oberster Stelle der 

Informations- und Beratungswege gelistet sind. Beratung und Information im sozialen Umfeld, 

also bei Familie, Freunden und Kollegen, erfolgen eher in Form informeller Situationen, 

während unter Informations- und Beratungsgesprächen formelle Gesprächssituationen mit 

ExpertInnen bzw. offiziellen Organisationen verstanden werden.  

Allerdings ist – aus der Perspektive der Verbraucherpolitik – potenziell problematisch, dass 

diese Personenkreise nicht unbedingt bezüglich aller Themenbereiche auch über die 

entsprechende inhaltlich-thematische Kompetenz mit Blick auf die Problemstellungen 

verfügen. Ein „guter Rat“ aus dem sozialen Umfeld muss damit nicht notwendigerweise auch 

der für die VerbraucherInnen optimalen Empfehlungen entsprechen.  

Informations- und Beratungsquelle 
Einschätzung der Häufigkeit in der Region 

Mittelwert Standard- 
abweichung 

1 Familie 4,47 0,628 

2 Freunde  4,43 0,581 

3 Kollegen  3,88 0,811 

3 Beratende Berufe (Anwalt, Arzt etc.)  3,88 0,757 

4 Behörden, Verwaltung, Ämter, Kammern  3,65 0,886 
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5 Hersteller, Unternehmen, Händler  3,61 0,992 

6 Bekannte 3,59 0,912 

7 Nachbarn  3,55 0,997 

8 Nutzer 3,39 0,984 

9 Banken  3,22 0,927 

10 Experten* 3,06 0,998 

11 Verbände** 2,89 1,017 

12 Kommerzielle Anbieter (z.B. test) 2,84 1,064 

13 Sonstige Beratungsstellen 2,78 1,056 

14 Zertifizierende Unternehmen, Siegel  2,76 1,002 

15 Politik 2,66 1,048 

16 Werbefinanzierte Anbieter 2,61 0,998 

17 Verbraucherzentralen 2,38 0,912 
* Signifikanter Unterschied zwischen EW Elbe-Elster und EW Sigmaringen (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
** Signifikanter Unterschied zwischen EW Elbe-Elster und EW Freyung-Grafenau (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
Tabelle 7: Einschätzung der Häufigkeit der Nutzung von Informations- und Beratungsquellen zu 

Verbraucherfragen im ländlichen Raum 

Im oberen Mittelfeld liegen beratende Berufsstände (Anwalt, Arzt, etc.), Behörden, Verwaltung, 

Ämter, Unternehmen (Hersteller und Händler), Bekannte, Nachbarn sowie auch NutzerInnen 

(Bewertungen, etc.). Einerseits handelt es sich dabei um solche Akteure, die beispielsweise 

als „Auslöser“ von Problemen (z.B. Händler, Hersteller) oder als direkte AnsprechpartnerInnen 

bzw. als FachexpertInnen relevant sind. Diese werden entweder als direkt für die Probleme 

zuständig oder als thematisch besonders geeignet angesehen. Beratende Berufe werden 

zumeist konkret in ihrer Dienstleistungsfunktion entsprechend der jeweiligen Expertise 

angesprochen. Die etwas geringere Bedeutung von Banken ist in diesem Kontext durch deren 

Spezialisierung auf finanzielle Problemfelder erklärbar. 

Mit Blick auf die Personenkreise der Bekannten und NachbarInnen steht oft deren Position als 

„unabhängige Dritte“ im Vordergrund. Sie stammen aus dem erweiterten sozialen Umfeld, zu 

denen keine sehr enge, aber dennoch eine persönliche Beziehung besteht. Oft werden 

derartige Personenkreise dann angesprochen oder kontaktiert, wenn den VerbraucherInnen 

bekannt ist, dass diese Personen gleiche oder ähnliche Probleme haben bzw. hatten oder 

wenn sie vermuten, dass sie bestimmte Kompetenzen zu den relevanten Themenfeldern 

haben, mit denen sich die VerbraucherInnen beschäftigen und zu denen sie Rat oder Hilfe 

benötigen. Auch (Internet-) „NutzerInnen“, die z.B. in Foren, Bewertungsportalen oder Online-

Shops anhand von Beiträgen oder Bewertungen ihre Expertise oder ihre Erfahrungen 

beisteuern, werden in ähnlich starkem Maße zu Information und Beratung einbezogen. Auch 

hier spielen z.T. die unabhängige Position der NutzerInnen, v.a. aber auch das 

Erfahrungswissen (bis hin zur „Schwarmintelligenz“) eine Rolle. 
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Weitere Informations- und Beratungsquellen wie sonstige ExpertInnen, kommerzielle bzw. 

werbefinanzierte Anbieter von Beratung und Information, allgemeine Beratungsstellen oder 

auch Verbände und die Politik spielen als Informations- und Beratungsquellen kaum eine 

Rolle. Dies kann zum einen dadurch erklärt werden, dass Beratung und Information bei diesen 

Organisationen bzw. Anbieter häufig kostenpflichtig ist und damit nur dann genutzt wird, wenn 

sich die VerbraucherInnen dadurch ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis versprechen.  

Besonders auffallend im Ranking der Informations- und Beratungsquellen ist, dass es gerade 

die Verbraucherzentralen sind, die an letzter Stelle stehen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass 

es in vielen der im Rahmen der kontaktlosen Experimentierwerkstätten betrachteten Regionen 

keine Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in unmittelbarer Nähe gibt, sodass eine 

Konsultation seitens der VerbraucherInnen die Überwindung größerer geografischer 

Distanzen bedeuten würde. Hinzu kommt aber auch, dass gerade bei den jüngeren 

TeilnehmerInnen – dies zeigen vor allem die qualitativen Ergebnisse aus den Vor-Ort-

Workshops – die Verbraucherzentralen nahezu unbekannt sind oder einen sehr konservativen 

Ruf genießen und daher nicht als relevante Informations- und Beratungsquellen für 

Alltagsprobleme angesehen werden, die (noch) nicht als besonders gravierend eingestuft 

werden. 

Insgesamt wird deutlich, dass die am häufigsten gewählten Beratungs- und 

Informationsquellen, ebenso wie auch die am häufigsten genutzten Beratungs- und 

Informationswege vermuten lassen, dass einerseits höheres Vertrauen in das direkte Umfeld, 

andererseits Bequemlichkeit oder Orientierungslosigkeit dazu beitragen könnten, dass v.a. 

solche Quellen gewählt werden, die einfach und schnell erreichbar sind. 

Für VerbraucherInnen ist es zumeist das Ziel, dass sie geeignete Informations- und 

Beratungsquellen und -wege finden, die unabhängig und vertrauenswürdig, aber auch 

kompetent im Hinblick auf die jeweilige Problemkonstellation oder Thematik sind. Vor allem ist 

vielen VerbraucherInnen klar – und dies stellt auch ein allgemeines Problem im Kontext des 

wirtschaftlich-rechtlichen Verbraucherschutzes dar –, dass ein Informationsgefälle und 

„Machtgefälle“ zwischen den Anbietern und den VerbraucherInnen besteht, sobald Probleme 

– vor allem in laufenden Vertragskonstellationen oder nach abgeschlossenen Transaktionen 

– auftreten. Dies verstärkt, dass vor allem eine Orientierung an „Unabhängigen“ erfolgt.  

Es fällt dabei auf, dass besonders häufig im näheren Umfeld und – wie auch bereits mit Blick 

auf die Informations- und Beratungswege deutlich wurde –„im Internet“ nach Informationen 

und Beratung gesucht wird. Mit der Häufigkeit korrespondiert auch die Einschätzung der 

TeilnehmerInnen, welches die wichtigsten Informations- und Beratungsquellen sind. Hier 

stehen Freunde und Familie ganz deutlich vor allen anderen betrachteten Informations- und 

Beratungsquellen (siehe Tabelle 8). 
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Informations- und Beratungsquellen Einschätzung der Wichtigkeit in der Region 
(Anzahl der Nennungen; insgesamt 794 Nennungen) 

1 Freunde  130 

2 Familie 122 

3 Beratende Berufe (Anwalt, Arzt etc.)  96 

4 Behörden, Verwaltung, Ämter, Kammern  84 

5 Hersteller, Unternehmen, Händler  59 

6 Kollegen  51 

7 Sonstige Beratungsstellen 32 

8 Verbraucherzentralen 31 

9 Bekannte 28 

9 Nutzer 28 

10 Nachbarn  26 

11 Kommerzielle Anbieter (z.B. test) 23 

12 Verbände 21 

13 Banken  19 

14 Experten 17 

15 Zertifizierende Unternehmen, Siegel  14 

16 Werbefinanzierte Anbieter 7 

17 Politik 6 

Tabelle 8: Einschätzung der Wichtigkeit der Informations- und Beratungsquellen zu Verbraucherfragen im 
ländlichen Raum 

Mit dieser Relevanzeinschätzung wird vor allem das Vertrauen gegenüber dem sozialen 

Umfeld, weniger aber dessen Fachkompetenz deutlich. Dies bestätigen die Diskussionen im 

Rahmen der Vor-Ort-Workshops, in denen betont wurde, dass FreundInnen und Familie als 

vertrauensvolle Ratgeber mit einer Art Lotsen- oder Koordinationsfunktion für die 

VerbraucherInnen wichtige erste AnsprechpartnerInnen darstellen. Wenn es jedoch darum 

geht, (individuelle) Fachberatung zu erhalten oder spezielle Problemkonstellationen zu 

eruieren, geraten FreundInnen und Familie schnell an ihre Grenzen, sodass (Fach-) 

BeraterInnen, aber auch Unternehmen, Organisationen, Behörden oder Ämter in diesen Fällen 

von hoher Bedeutung sind. Vor allem spezialisierte BeraterInnen und öffentliche Institutionen 

genießen ein hohes Vertrauen, da sie als unabhängig eingestuft werden und – zwar ggf. gegen 

Entgelt – tendenziell keine Eigeninteressen, sondern die Interessen der VerbraucherInnen 

vertreten. Im Grundsatz ähnlich vertrauenswürdig werden Verbraucherzentralen eingeschätzt, 

jedoch wird ihre Relevanz sehr deutlich niedriger eingestuft. Somit ist nicht nur die Häufigkeit 

der Frequentierung von Verbraucherzentralen im ländlichen Raum gering, sondern auch ihre 

Relevanz wird nur in eingeschränkterem Maße gesehen, sodass sie im ländlichen Raum nicht 

als „hervorstechend wichtig“ gelten, dennoch jedoch durchaus Bedeutung und Ansehen 

genießen. 
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Zudem werden kommerzielle Anbieter als weniger relevant angesehen. Zum einen ist die 

Infrastruktur dieser im ländlichen Raum oft eingeschränkt, weiterhin spielen sie oft nur für 

besondere Beratungs- und Informationsanlässe eine Rolle. Auch KollegInnen, Bekannte, 

NutzerInnen oder NachbarInnen sind insgesamt weniger relevant. Dies liegt v.a. daran, dass 

sie eher dann bedeutend werden, wenn sie selbst über Fachkompetenz in dem jeweiligen 

Problemfeld verfügen. Dadurch, dass sie dem entfernteren sozialen Umfeld (bzw. bei 

NutzerInnen dem Online-Kontext) zuzuordnen sind, ist oft auch das Vertrauensverhältnis 

eingeschränkter als gegenüber der eigenen Familie oder engen Freunden und die 

VerbraucherInnen spüren oft größere Hürden, um Personen des entfernteren Umfelds mit 

Blick auf bestimmte Informations- oder Beratungsanlässe anzusprechen. Es soll Ihnen nicht 

zur Last gefallen werden oder die Problemkonstellation ist unangenehm und sie soll nicht nach 

außen getragen werden.  

Mit Blick auf Organisationen bzw. Institutionen fällt auf, dass „die Politik“ im Kontext von 

Beratung und Informationen nicht als relevant eingeschätzt wird, ebenso wie werbefinanzierte 

Anbieter. Gerade „die Politik“, so haben die Vor-Ort-Experimentierwerkstätten gezeigt, wird als 

„zu weit entfernt“ wahrgenommen – sowohl bezogen auf die inhaltliche, als auch auf die 

geografische Distanz. 

Bei Zusammenfassung der Ergebnisse der Experimentierwerkstätten zu den Beratungs- und 

Informationsquellen und -wegen fällt auf, dass vor allem einfach erreichbare Quellen und 

Wege im Vordergrund stehen, die mit wenigen Hürden zugänglich sind. „Das Internet“ spielt 

dabei eine überragende Rolle, ebenso wie Freunde und Familie. Dies zeigt auf, welche 

Relevanz einerseits Online-Aktivitäten für die VerbraucherInnen im ländlichen Raum haben, 

andererseits aber auch, welche (Vertrauens-)Qualität im engen sozialen Umfeld gesehen wird. 

Das (direkte) soziale Umfeld bildet die wichtigste Basis des Informations- und 

Beratungssystems im ländlichen Raum und wird auch breit und häufig in Anspruch 

genommen. Vor allem erste Informationsschritte, aber auch die Suche nach potenziell 

geeigneten AnsprechpartnerInnen oder Problemlösungsoptionen laufen jedoch über Online-

Quellen. Freunde, Familie und „das Internet“ sind damit die ersten, an die sich die 

VerbraucherInnen im ländlichen Raum wenden, wenn sie Beratung und Informationen zu 

Alltagsfragen suchen. Dies eröffnet in hohem Maße eine potenzielle Vulnerabilität. 

Insbesondere dann, wenn die Informations- und Beratungskompetenzen der jeweils „ersten 

AnsprechpartnerInnen“ nicht hoch ausgeprägt sind. Dann spielt es eine besondere Rolle, dass 

die VerbraucherInnen dies erkennen können und entweder selbst in sinnvoller Form weitere 

Quellen finden, die ihnen weiterhelfen können, oder weitergeleitet werden. Gerade die Qualität 

der ersten Stationen in einer Informations- und Beratungssituation spielt somit eine besondere 

Rolle für den weiteren Prozess bis hin zur Lösung oder Lösungsansätzen für 

Verbraucherprobleme, weil dort besonders wichtige Weichenstellungen erfolgen. Somit ist es 
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wesentlich, hier einerseits wichtige Qualitätsanker zu setzen und andererseits die hier 

besonders relevanten Informationsquellen und -wege mit den notwendigen Kompetenzen 

auszustatten und sie nicht zu überlasten. 

6.4.3 Informations- und Beratungswege und -quellen: Vergleich zwischen ländlichen 

Räumen und der betrachteten Großstadt 

Die bisherige Analyse hat den Fokus auf die ländliche Bevölkerung gesetzt, um 

herauszufinden, welche Informations- und Beratungsquellen aus Sicht der TeilnehmerInnen 

der Experimentierwerkstätten besonders stark in den ländlichen Regionen genutzt und als wie 

wichtig sie eingeschätzt werden. Es stellt sich daher die Frage, ob es sich um spezifische 

Muster ländlicher VerbraucherInnen handelt oder ob die Verhaltenstendenzen generellerer 

Natur sind. Hierzu dient der Vergleich mit der im Rahmen der Experimentierwerkstatt 

Ländliche Verbraucherpolitik integrierten Großstadt (Erfurt). Wenngleich der Vergleich mit 

dieser einzelnen, ausgewählten Großstadt nur Tendenzen aufweisen kann und nicht generell 

für das Verhalten aller Großstädte bzw. GroßstadtbewohnerInnen stehen kann, lassen sich 

hieraus erste Einschätzungen ableiten. In Tabelle 9 sind die Einschätzungen zur Häufigkeit 

der Nutzung der Informations- und Beratungsquellen der sieben kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten in den ländlichen Räumen im Vergleich zu den Einschätzungen aus 

der kontaktlosen Experimentierwerkstatt in Erfurt sowie die jeweiligen Anteile dieser Quellen 

an den Nennungen als eine der wichtigsten Informations- und Beratungsquellen einander 

gegenübergestellt.  

Dabei wird zunächst deutlich, dass die Einschätzungen insgesamt eine hohe Ähnlichkeit 

aufweisen. Allerdings unterscheiden sich die Rankings der nach Einschätzung der 

TeilnehmerInnen am häufigsten genutzten Quellen leicht. In den ländlichen Regionen führt die 

Familie das Ranking an, während es in der betrachteten Vergleichsstadt die Freunde sind. Die 

Einschätzung der Häufigkeit des Rückgriffs auf die Familie ist dabei in den betrachteten 

ländlichen Regionen signifikant höher als die Einschätzung in der betrachteten Vergleichsstadt 

Erfurt. Dies scheint ein Stereotyp ländlicher Räume widerzuspiegeln, bei dem die Familie und 

der Familienzusammenhalt im Kontext von Verbraucherfragen in ländlichen Räumen stärker 

wahrgenommen zu werden scheint. Der Unterschied ist dabei jedoch nicht sehr hoch, denn 

auch in der Vergleichsgroßstadt ist die Familie bedeutend als Quelle bei 

Verbraucherinformation und -beratung. 

Informations- und Beratungsquellen 

Durchschnitt Kontaktlos Vergleich 

GS, FD, LP, SI, EE, MZG, 
FRG 

Erfurt 
(Großstadt) 

Häufigkeit† Wichtigkeit‡ Häufigkeit† Wichtigkeit‡ 
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So
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 Freunde  4,43 16,4 % 4,50 18,3 % 

Familie* 4,47 15,4 % 4,17 14,2 % 

Kollegen 3,88 6,4 % 4,00 4,2 % 

Nachbarn  3,55 3,3 % 3,29 1,7 % 

Bekannte 3,59 3,5 % 3,50 4,2 % 

Ö
ffe

nt
lic

he
 In

st
itu

tio
ne

n Verbraucherzentralen** 2,38 3,9 % 3,17 7,5 % 

Sonstige Beratungsstellen 2,78 4,0 % 3,21 5,8 % 

Verbände 2,89 2,6 % 2,88 2,5 % 

Politik 2,66 0,8 % 2,54 0,8 % 
Behörden, Verwaltung, Ämter, 
Kammern  3,65 10,6 % 3,46 9,2 % 

Banken  3,22 2,4 % 3,13 1,7 % 

Pr
iv

at
e 

In
st

itu
tio

ne
n 

/ 
An

bi
et

er
 

Kommerzielle Anbieter (z.B. test) 2,84 2,9 % 3,08 4,2 % 

Werbefinanzierte Anbieter 2,61 0,9 % 2,96 3,3 % 

Zertifizierende Unternehmen, Siegel  2,76 1,8 % 3,00 1,7 % 

Beratende Berufe (Anwalt, Arzt etc.) 3,88 12,1 % 3,71 7,5 % 

Hersteller, Unternehmen, Händler  3,61 7,4 % 3,71 0,8 % 

D
rit

te
 Nutzer (Bewertungen, etc.)** 3,39 3,5 % 4,29 11,7 % 

Experten 3,06 2,1 % 4,29 0,8 % 
† Skala 1 = „kommt bei mir in der Region überhaupt nicht vor“ bis 5 = „kommt bei mir in der Region sehr häufig vor“. 
‡ Anteil an allen Nennungen ( 
* Signifikanter Unterschied zwischen EW Ländliche Räume und EW Erfurt (p < 0,05) 
** Signifikanter Unterschied zwischen EW Ländliche Räume und EW Erfurt (p < 0,01)  
Tabelle 9: Häufigkeits- und Relevanzeinschätzung der Informations- und Beratungsquellen zu 

Verbraucherfragen im Vergleich zwischen ländlichen Räumen und der betrachteten Stadt Erfurt 

Zwei weitere Aspekte fallen beim Vergleich zwischen den ländlichen Räumen und der 

betrachteten Großstadt auf. Zum einen spielen Verbraucherzentralen scheinbar in der 

Großstadt eine stärkere Rolle. Hier zeigt sich eine signifikant höhere Häufigkeitseinschätzung 

der Erfurter TeilnehmerInnen im Vergleich zu den ländlichen Räumen. Dies kann mit einer 

höheren Sichtbarkeit der Verbraucherzentrale in der betrachteten Großstadt 

zusammenhängen, die insbesondere auch mit der Verfügbarkeit vor Ort verbunden ist. 

Deutlich stärker wird auch die Häufigkeit des Rückgriffs auf die Kompetenz von ExpertInnen 

in der betrachteten Großstadt eingeschätzt. Auch hier könnten die Gründe ähnlich gelagert 

sein, da der Zugriff auf und die lokale Verfügbarkeit von ExpertInnen in einer Stadt als höher 

wahrgenommen werden. 

Der zweite auffällige und signifikante Unterschied zeigt sich mit Blick auf die Einschätzung, mit 

welcher Häufigkeit NutzerInnen, also z.B. User in sozialen Medien oder Online-Foren, in 

Verbraucherfragen konsultiert werden bzw. ihre Meinung einbezogen wird. Hier ist die 

Wahrnehmung in der betrachteten Vergleichsgroßstadt Erfurt signifikant höher als in den 
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ländlichen Regionen. Soziale Netzwerke, User-generated Content und Online-Kontakte 

scheinen dort als häufiger genutzt wahrgenommen zu werden. 

Die Einschätzung der Relevanz der betrachteten Informations- und Beratungsquellen 

korrespondiert mit den hier skizzierten Unterschieden. Sowohl den Freunden als auch der 

Familie (leicht abgestuft) wird eine besonders hohe Wichtigkeit in Verbraucherfragen 

zugesprochen. Dies gilt für die betrachtete Stadt und die ländlichen Räume gleichermaßen. In 

der betrachteten Großstadt Erfurt wird dabei jedoch den NutzerInnen, die auch zum sozialen 

Umfeld, aber eben im virtuellen Raum gezählt werden können, eine deutlich höhere Relevanz 

zugesprochen als dies in den betrachteten ländlichen Räumen der Fall ist.  

Leichte Unterschiede in den Relevanzeinschätzungen lassen sich zudem mit Blick auf die 

Verbraucherzentralen beobachten, deren Bedeutung in den ländlichen Räumen etwas 

niedriger gesehen wird, als auch mit Blick auf die Bedeutung von beratenden Berufen, deren 

Relevanz in den ländlichen Räumen leicht höher angesehen wird. 

Die Informations- und Beratungswege, die für Verbraucherfragen gewählt werden (siehe 

Tabelle 10), sind aus Sicht der jeweiligen TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten sehr 

ähnlich. Sowohl in den ländlichen Räumen als auch in der Vergleichsgroßstadt Erfurt stehen 

Online-Kanäle, dabei insbesondere Suchmaschinen und Websites ganz oben, wenn es darum 

geht, die Häufigkeit der Nutzung einzuschätzen, aber auch die Relevanz der jeweiligen 

Informations- und Beratungswege. Dass also Online-Kanäle für alle VerbraucherInnen eine 

besondere Rolle auch in Verbraucherfragen spielen, verwundert nicht und scheint somit eine 

erwartbare, generelle Tendenz zu sein, die sich somit nicht nur aus Verfügbarkeitsdefiziten 

anderer Optionen in ländlichen Räumen heraus entwickelt zu haben scheint. Interessant ist 

dabei jedoch, dass in der Vergleichsgroßstadt wiederum soziale Netzwerke eine besondere 

Rolle zu spielen scheinen. Sie werden mit Blick auf die Häufigkeitswahrnehmung in der 

Vergleichsgroßstadt Erfurt als stärker eingeschätzt. Der Unterschied ist dabei jedoch nur auf 

einem Niveau von p < 0,1 signifikant. Foren oder Blogs, ebenso wie Apps, Tools oder 

Programme werden hingegen von den TeilnehmerInnen in Erfurt  signifikant stärker als in ihrer 

Region häufiger genutzt wahrgenommen, wenngleich auf einem eher niedrigeren Niveau.  

Informations- und Beratungswege 

Durchschnitt 
Kontaktlos Vergleich 

GS, FD, LP, SI, EE, 
MZG, FRG 

Erfurt 
(Großstadt) 

Häufigkeit† Wichtigkeit‡ Häufigkeit† Wichtigkeit‡ 

O
ffl

in
e 

Zeitschriften, Zeitungen 3,90 12,6 % 3,83 10,2 % 

Broschüren 3,53 5,6 % 3,46 5,1 % 

Telefon, Hotline, Fax 3,61 6,6 % 3,79 10,2 % 

Bücher  3,16 2,7 % 2,96 0 % 
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Beratungs- bzw. Informationsgespräche 3,19 13,2 % 3,38 11,9 % 

Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen** 2,44 3,6 % 3,83 10,2 % 

Seminare, Schulungen, Lehrgänge 2,41 2,5 % 2,79 1,7 % 

O
nl

in
e 

Suchmaschinen (z.B. Google) 4,43 18,4 % 4,75 18,6 % 

Websites 4,19 12,5 % 4,42 11,9 % 

Social Media (Facebook, YouTube etc.) 3,78 10,4 % 4,13 9,3 % 

E-Mail, Kontaktformular, Newsletter 3,49 5,5 % 3,83 5,9 % 

Foren, Blogs, Plattformen* 3,03 3,6 % 3,58 2,5 % 

Videochat* 2,22 0,3 % 2,71 0 % 

Apps* 3,18 1,7 % 3,75 1,7 % 

Tools, Programme 2,66 0,4 % 3,13 0,8 % 

Digitale Sprachassistenten 2,32 0,4 % 2,67 0 % 

Chatbots* 2,09 0 % 2,71 0 % 
† Skala 1 = „kommt bei mir in der Region überhaupt nicht vor“ bis 5 = „kommt bei mir in der Region sehr häufig vor“. 
‡ Anteil an allen Nennungen 
* Signifikanter Unterschied zwischen EW Ländliche Räume und EW Erfurt (p < 0,05) 
** Signifikanter Unterschied zwischen EW Ländliche Räume und EW Erfurt (p < 0,01)  
Tabelle 10: Häufigkeits- und Relevanzeinschätzung der Informations- und Beratungswege zu 

Verbraucherfragen im Vergleich zwischen ländlichen Räumen und der betrachteten Stadt Erfurt 

Sowohl in den ländlichen Regionen als auch in der Vergleichsgroßstadt werden neue, 

technologiegestützte Ansätze wie Videochats, Chatbots oder digitale Sprachassistenten nicht 

als relevant eingeschätzt, und zwar sowohl was die wahrgenommene Häufigkeit der Nutzung 

als auch was die Bedeutung angeht. Zwar sind die Werte in der Vergleichsgroßstadt Erfurt 

signifikant höher, jedoch liegen sie auf einem insgesamt niedrigen Niveau. 

Während in allen betrachteten Regionen neuere Technologien bzw. Systeme in ihrer Rolle als 

Kanäle bzw. Wege der Information und Beratung aus Sicht der TeilnehmerInnen der 

Experimentierwerkstätten (noch) nicht stark genutzt zu werden scheinen, ist es interessant, 

dass klassische Wege der Information und Beratung sowohl in den ländlichen Regionen als 

auch in der Vergleichsgroßstadt weiterhin bedeutend sind. Insbesondere Zeitschriften und 

Zeitungen werden aus Sicht der TeilnehmerInnen nicht nur als vergleichsweise häufig genutzt, 

sondern auch als relevant eingeschätzt – unabhängig davon, ob es städtische oder ländliche 

Regionen sind. Als besonders wichtig – mit Blick auf den Impact – werden auch Informations- 

und Beratungsgespräche eingestuft. Hier ist interessant, dass sowohl in den ländlichen 

Regionen, in denen ggf. Verfügbarkeitsprobleme für eine geringe(re) Nutzung dieser Option 

sprechen könnten, als auch in der Großstadt, in der solche Ausstattungsprobleme tendenziell 

nicht bestehen, die Häufigkeit der Nutzung jeweils vergleichsweise gering eingeschätzt wird. 

Scheinbar stehen hier andere Hürden im Vordergrund. 
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Mit Blick auf Offline-Wege der Information und Beratung wird noch ein Unterschied deutlich, 

der auf die Unterschiedlichkeit bzw. Verfügbarkeit von Optionen zurückgeführt werden kann. 

Zwar spielen sowohl in den ländlichen als auch in der städtischen Region Seminare oder 

Schulungen aus Sicht der TeilnehmerInnen kaum eine Rolle, aber in der Vergleichsgroßstadt 

werden Messen und Ausstellungen als signifikant häufiger genutzt eingeschätzt und ihnen 

wird auch eine deutlich höhere Bedeutung zugesprochen. Dass in ländlichen Regionen im 

geringeren Maße solche Veranstaltungsformate zur Information und Beratung angeboten 

werden, ist naheliegend. BewohnerInnen ländlicher Regionen scheinen jedoch auch den 

logistischen Aufwand, den es erfordern würde, die geografische Distanz zu 

Veranstaltungsorten von Messen oder Ausstellungen zu überwinden, nicht auf sich zu nehmen 

scheinen. Damit sind sie von solchen Informations- und Beratungsoptionen ggf. 

ausgeschlossen.  

Die übrigen, hier nicht explizit erwähnten Einschätzungen zu den Informations- und 

Beratungsquellen und -wegen sind zwischen Stadt und Land sehr ähnlich. Dabei ist natürlich 

zu berücksichtigen, dass nur eine einzelne Großstadt mit ihren Spezifika und Besonderheiten 

betrachtet wurde und damit keine repräsentative Aussage getroffen werden kann. 

6.5 Hürden und Hemmnisse der Verbraucherberatung und -information „auf 

dem Land“ 

6.5.1 Hürden und Hemmnissen: Häufigkeit und Relevanz aus der Perspektive der ländlichen 

Räume 

Nicht immer werden Probleme von den VerbraucherInnen adressiert oder Lösungsoptionen 

verfolgt. Im Extremfall kann es dabei bereits an der Problemerkenntnis scheitern. Häufig treten 

Hürden und Hemmnisse aber auch nach dem Erkennen eines Problems auf und können dazu 

führen, dass keine Information oder Beratung erfolgt oder erfolgen kann (siehe Abbildung 12). 

Solche Konstellationen sind problematisch, lassen sich aber durch den Abbau der Hindernisse 

adressieren. Allerdings sind die potenziellen Hürden sehr vielfältig und oftmals auf der 

individuellen Ebene angesiedelt. 
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Abbildung 12: Wirkung von Hürden und Hemmnissen der Verbraucherinformation und -beratung 

Wird auf Stereotype des ländlichen Raums referenziert, so werden typische Hürden und 

Hindernisse der Verbraucherinformation und -beratung vor allem in Infrastrukturnachteilen 

gesehen oder es wird erwartet, dass sich „typische“ demografische Probleme in spezifischen 

Hürden und Hemmnissen der v.a. älteren BewohnerInnen niederschlagen. Um ein klareres 

Bild zu bekommen, wie dies von der Bevölkerung des ländlichen Raums selbst eingeschätzt 

wird, wurden die TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten gebeten anzugeben, welche 

Hürden und Hemmnisse in ihrer jeweiligen Region aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus 

besonders häufig vorkommen (auf einer Skala von 1 = „kommt bei mir in der Region überhaupt 

nicht vor“ bis 5 = kommt bei mir in der Region sehr häufig vor) und welche Hürden und 

Hemmnisse, die mit Blick auf Beratung und Information in Verbraucherfragen bestehen, 

besonders wichtig in ihrer Region sind, d.h. also sich besonders stark auswirken. Bei der 

letzten Fragestellung sollten sie die ihrer Meinung nach fünf wichtigsten Hürden bzw. 

Hemmnisse angeben.  

Wird der Blick auf die Häufigkeit der Hürden und Hindernisse der Verbraucherinformation und 

-beratung gerichtet, dann ergibt sich über alle Experimentierwerkstätten hinweg ein sehr 

homogenes Bild. In Tabelle 11 sind die Mittelwerte der wahrgenommenen Häufigkeit typischer 

Hürden und Hindernisse der Verbraucherberatung und -information entsprechend der 

Einordnung der Befragungen im Rahmen der kontaktlosen Experimentierwerkstätten 

dargestellt. Dabei handelt es sich um einen aus der Literatur, den Expertengesprächen und 

den beiden Vor-Ort-Experimentierwerkstätten erarbeiteten und validierten Katalog, der die 

Hürden und Hemmnisse entlang von vier Kategorien betrachtet (siehe Abbildung 13), nämlich: 

• Persönliche Hürden: Zu den persönlichen Hürden zählen neben persönlichen 

Kompetenzen auch Aspekte der Wahrnehmung von bzw. Kenntnis über Probleme(n) 

und Informations- und Beratungsbedarfe(n), ebenso wie Aspekte der sozialen 
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Einbindung in das lokale soziale Netzwerk (z.B. Freunde, Verwandte, Vereine). Zudem 

zählt auch die Verfügbarkeit von Zeit zu diesen persönlichen Hürden, aber auch 

Verhaltenstendenzen wie Bequemlichkeit oder Habitualisierung sind hier einzuordnen. 

• In das Feld der logistischen Hürden lassen sich Probleme der Verfügbarkeit bzw. des 

Vorhandenseins von Beratungsstellen vor Ort (z.B. der Verbraucherzentralen) oder 

generell zurückzulegende Wege einordnen. 

• Technische bzw. infrastrukturelle Hürden beziehen sich insbesondere auf die 

verfügbare Internet- bzw. mobile Online-Infrastruktur. Sie beinhalten zudem auch 

Aspekte der Verfügbarkeit von Technologien bzw. Medien zum Zugang zu digitalen 

Informationen.  

• Als finanzielle Hürden wirken Kosten der Beratung. Dabei spielen sowohl tatsächlich 

entstehende Kosten im Hinblick auf ihre Höhe eine Rolle als auch die Abschreckung, 

die dadurch entstehen kann, dass „überhaupt“ Kosten entstehen oder entstehen 

könnten. Auf dieses Feld wirken die finanziellen Möglichkeiten, also die 

Ressourcenausstattung, der Haushalte ein. 

 
Abbildung 13: Kategorien von Hürden und Hemmnissen der Verbraucherinformation und -beratung 

(Foto-Quellen: https://pixabay.com/de/photos/leere-straße-geschäfte-unternehmen-545835/; https://pixabay.com/ 
de/photos/münzen-banknoten-geld-währung-1726618/.) 

Die Einschätzungen der Hürden und Hindernisse bezogen auf ihre Häufigkeit (siehe Tabelle 

11) weichen mit Blick auf die unterschiedlichen Regionen kaum voneinander ab. Bezüglich der 

Bedeutung finanzieller Einschränkungen zeigen sich einzelne signifikante Unterschiede 

zwischen Regionen, die eher wohlhabender sind, und Regionen, in denen in stärkerem Maße 

niedrigere Einkommen repräsentiert sind. Weiterhin zeigen sich Unterschiede mit Blick auf die 

Bedeutung der digitalen Infrastruktur, also „schlechte Internet- bzw. Mobilfunkstruktur“ als 

Persönliche 
Hürden

Logistische 
Hürden

Technische/
infrastrukturelle 

Hürden
Finanzielle 

Hürden
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Hürde der Verbraucherinformation und -beratung zwischen Regionen, die aktuell eine 

besonders gute bzw. besonders schlechte Ausstattung zeigen.  

Hürden und Hindernisse der Verbraucherinformation und -beratung 
Einschätzung der Häufigkeit in 

der Region 
Mittelwert Standard- 

abweichung 
1 Keine Beratungsstelle vor Ort 4,05 1,019 

2 Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten 3,93 0,833 

3 Mangelhafter ÖPNV / kein Auto 3,69 1,158 

3 Abschreckung, dass "überhaupt" Kosten für Beratung entstehen  3,69 0,893 

4 Wissensdefizite: (Fach-)Wissen 3,64 0,809 

5 Keine Fachgeschäfte / Bank vor Ort  3,61 1,068 

6 Wissensdefizite: Internet / Technik / Technologien 3,60 0,889 

7 Fehlendes Problembewusstsein 3,55 0,886 

7 Bequemlichkeit 3,55 0,879 

8 Öffnungszeiten Beratungsstellen zu kurz 3,53 0,898 

9 Informationsüberflutung 3,45 1,023 

9 Scham / Peinlichkeitsempfinden 3,45 1,023 

10 Gebundenheit z.B. Kinderbetreuung, Pflege  3,44 0,803 

11 Schlechte "Internet"-/Mobilfunkinfrastruktur*, **, ***, **** 3,39 1,197 

12 Fehlende Zeit 3,37 0,936 

12 Generelle Überforderung 3,37 0,928 

12 Beratungsangebot passt nicht für die Menschen hier  3,37 0,918 

13 Finanzielle Einschränkungen*, *****, ****** 3,32 0,850 

14 Beratung und Information erscheint "nicht lohnenswert" 3,29 0,869 

15 Vertrauensdefizite gegenüber Institutionen  3,26 0,913 

16 Zu spezifische Problemkonstellation  3,09 0,718 

17 Körperliche Beeinträchtigung 2,82 0,896 

18 Datenschutzbedenken 2,64 0,982 

18 Kein Internet, Mobilfunk im Haushalt 2,64 0,931 

19 Soziales Umfeld diskriminiert „abweichendes“ Verhalten 2,58 0,955 

20 Keine Unterstützung durch soziales Umfeld 2,53 0,810 

21 Psychische Beeinträchtigung 2,50 0,834 

22 Sprachbarriere (z.B. andere Muttersprache) 2,37 0,914 
* Signifikanter Unterschied zwischen EW Elbe-Elster und EW Sigmaringen (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
** Signifikanter Unterschied zwischen EW Elbe-Elster und EW Fulda (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
*** Signifikanter Unterschied zwischen EW Fulda und EW Freyung-Grafenau (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
**** Signifikanter Unterschied zwischen EW Ludwigslust-Parchim und EW Fulda (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
***** Signifikanter Unterschied zwischen EW Ludwigslust-Parchim und EW Sigmaringen (Post-hoc-Test Bonferroni- 

Prozedur) 
****** Signifikanter Unterschied zwischen EW Sigmaringen und EW Freyung-Grafenau (Post-hoc-Test Bonferroni-Prozedur) 
Tabelle 11: Einschätzung der Häufigkeit von Hürden und Hindernissen der Verbraucherinformation und -

beratung im ländlichen Raum 



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 91 

Mit Blick auf alle anderen Aspekte unterscheiden sich die Einschätzungen in allen betrachteten 

Regionen nicht signifikant voneinander und können damit als allgemein „typisch“ für den 

ländlichen Raum betrachtet werden. 

Die über alle Experimentierwerkstätten hinweg als häufigstes Problem angegebene Hürde der 

Verbraucherinformation und -beratung liegt aus Sicht der TeilnehmerInnen darin, dass vielfach 

in den betrachteten ländlichen Regionen keine Beratungsstellen vor Ort sind. Oftmals sind 

zudem auch keine Filialen von Fachgeschäfte bzw. Banken vor Ort vertreten oder die 

Öffnungszeiten reichen nicht aus. Dass diese Probleme generell bestehen, entspricht dem 

Stereotyp, dass im ländlichen Raum eingeschränkte Infrastruktur in letztlich allen Bereichen 

der Versorgung der Bevölkerung besteht. Forciert wird die Problematik fehlender Vor-Ort-

Strukturen durch die im Ranking der Häufigkeit von Hürden und Hemmnissen der 

Verbraucherberatung und -information in den ländlichen Regionen auf Rang 3 gelistete Hürde 

„Mangelhafter ÖPNV / kein Auto“, sodass die Individualmobilität eingeschränkt ist. Hierbei 

handelt es sich um ein bekanntes und für den ländlichen Raum typisches Problem. Dies 

scheint mit Blick auf Information und Beratung zu Verbraucherfragen nicht vollständig durch 

andere Kanäle bzw. Wege ausgeglichen werden zu können, da die Nichtverfügbarkeit von 

Beratungsoptionen als Hürde scheinbar stark durchschlägt. Wichtig ist dabei, dass mit 

„Beratungsstellen“ generell physische Orte gemeint sind, an denen Beratung stattfinden kann, 

und nicht etwa exklusiv Vor-Ort-Standorte nur der Verbraucherzentralen. 

Diese fehlenden Vor-Ort-Strukturen der Beratung als am häufigsten wahrgenommene Hürde 

sind neben dem Problem der Erreichbarkeit auch mit weiteren problematischen Aspekten 

verbunden. Die Nicht-Verfügbarkeit kann zu „Unsichtbarkeit“ existierender Informations- und 

Beratungsstrukturen und -institutionen und Bekanntheitsdefiziten führen. Dies fördert eine 

weitere Hürde, nämlich die Unkenntnis von Beratungsmöglichkeiten. Aus der Wahrnehmung 

der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten heraus bestehen generelle Unkenntnisse 

der ländlichen Bevölkerung über Beratungsmöglichkeiten, die als zweithäufigste Hürde von 

Beratung und Information zu Verbraucherfragen angesehen wird. Dies ist ein gravierendes 

Problem, denn es deutet an, dass die Vielzahl bestehender Angebote bei vielen 

VerbraucherInnen im ländlichen Raum nicht bekannt ist, woraus Orientierungslosigkeit 

resultieren kann. Diese Unkenntnis kann auch als Erklärung dafür herangezogen werden, 

dass das enge soziale Umfeld und das „Internet“ eine so herausragende Rolle in der Beratung 

und Information in Verbraucherfragen spielen. Dort findet oft eine erste Orientierung statt, die 

dann dazu beitragen kann, die Unkenntnis aufzulösen und Beratungs- und 

Informationsoptionen für weitere Schritte der Information und Beratung zu eruieren. 

Was weiterhin über alle Experimentierwerkstätten hinweg auffällt ist, dass die 

VerbraucherInnen scheinbar generell eher eine kostenlose Beratung bzw. Information suchen 
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oder sogar erwarten und eventuell nur wenig Bereitschaft zeigen, hierfür etwas zu bezahlen. 

Dies wird daran deutlich, dass sich in der Wahrnehmung der TeilnehmerInnen als 

dritthäufigste Hürde die Abschreckung erweist, dass „überhaupt“ Kosten für eine Beratung 

entstehen könnten. Weiterhin spielt dabei oft aber auch eine Rolle, dass eine Intransparenz 

über potenzielle Kosten und ihre Höhe besteht, die dann als Hürde wirkt.  

Besonders häufig sind insgesamt jedoch vor allem persönliche Hürden. Zum einen werden 

solche Hindernisse als häufig wahrgenommen, die sich in Form von Wissensdefiziten 

bezüglich des notwendigen Fachwissens zeigen. Solche Kompetenzdefizite sind jeweils 

themen- bzw. problemspezifisch und vor allem auf inhaltliche Aspekte des Problemfelds 

bezogen. Sie schränken die Informations- und Beratungsmöglichkeiten insbesondere dann 

ein, wenn es darum geht, Probleme (überhaupt) zu verstehen und detailliert zu durchdringen 

bzw. die entsprechenden Informationen oder Problemlösungsansätze verstehen und 

umsetzen zu können.  

Eine weitere als häufig wahrgenommene Hürde der Verbraucherinformation und -beratung 

liegt darin, dass den BürgerInnen überhaupt das Problembewusstsein in Verbraucherfragen 

fehlt. Es geht in diesem Fall also nicht darum, (ganz spezifische) Probleme zu verstehen, 

sondern es geht darum, dass sie überhaupt als solche erkannt und Handlungsnotwendigkeiten 

gesehen werden. Insbesondere dann, wenn Probleme nicht (direkt) offensichtlich sind und 

wenn keine automatischen Hinweise darauf erfolgen, können die Folgen tiefgreifend sein, weil 

Probleme nicht oder nicht rechtzeitig seitens der VerbraucherInnen adressiert werden. 

Ebenfalls als häufig wird „Bequemlichkeit“ als Hindernis der Verbraucherinformation und -

beratung im ländlichen Raum angeführt. Hier stehen sich die VerbraucherInnen letztlich 

dadurch selbst im Weg, dass sie Probleme ignorieren oder z.B. darauf hoffen, dass sie sich 

„von alleine“ lösen werden. Häufig hängen fehlendes Problembewusstsein und 

Bequemlichkeit eng miteinander zusammen.  

Neben diesen Hürden und Hemmnisse der Verbraucherberatung und -information werden 

eine Reihe weiterer Aspekte mit nur geringen Abstufungen als ebenfalls vergleichsweise 

häufige Hürden eingeschätzt. Hierzu zählen z.B. Wissensdefizite bezogen auf 

Technologienutzung. Dies weist darauf hin, dass Online-Kanäle nicht für alle 

Bevölkerungsgruppen oder für alle Problemfelder als Substitut für fehlende oder abgebaute 

Vor-Ort-Angebote wirken können. Sobald also keine Vor-Ort-Infrastruktur gegeben ist und 

diese nur durch digitale Angebote ersetzt wird, können damit gravierende Defizite in der 

Region entstehen, wenn die BürgerInnen diese digitalen Angebote nicht bedienen können. 

Dieses Problem wird dabei als ein häufiges Problem angesehen, sodass es sich nicht auf 

einzelne (Rand-) Gruppen zu beschränken, sondern aus Sicht der TeilnehmerInnen der 

Experimentierwerkstätten tiefergehend in der ländlichen Bevölkerung zu bestehen scheint. 
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Was jedoch auch als häufiges Problem gesehen wird, ist eine Informationsüberflutung im 

Kontext von Verbraucherfragen. Informationsüberflutung ist generell ein Problem, das bei 

zunehmend neuen Informations- und Kommunikationssystemen, zunehmenden Online-

Angeboten in den unterschiedlichsten Bereichen, Content-Vielfalt im Internet, 

unterschiedlichsten Plattform-Entwicklungen usw. fortschreitend verstärkt wird. Dadurch 

können z.B. die Orientierungslosigkeit von VerbraucherInnen bzw. Verunsicherungen 

gesteigert werden. Denn zu viel Information, die auch nicht immer gleichlautend und 

gleichförmig ist, kann schnell zu kognitiver Überlastung und (auch emotionalem) 

Stressempfinden bei den VerbraucherInnen führen (Foscht/Swoboda/Schramm-Klein 2017).  

Nicht zu unterschätzen sind auch weitere Problemfelder, die sich nach Einschätzung der 

TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten häufig als Hürden und Hemmnisse der 

Verbraucherinformation und -beratung niederschlagen und ebenfalls im Bereich der 

persönlichen Hürden liegen. Hierzu zählen Scham und Peinlichkeitsempfinden, die v.a. bei 

sensiblen Problemstellungen, aber auch generell dann relevant werden, wenn 

VerbraucherInnen als eine Art „Scheitern“ sehen, dass sie bestimmte Probleme überhaupt 

haben und nicht (alleine) lösen können. Weitere Hürden können eine generelle Überforderung 

mit den Problemen als allgemeine Überlastungserscheinung, das Empfinden, dass es sich 

nicht „lohnt“, Beratung und Information einzuholen, und v.a. fehlende Zeit sein, sich um die 

Probleme überhaupt zu kümmern. Vielfach hängen die Problemfelder, die aus persönlichen 

Hürden resultieren, eng miteinander zusammen und treten nicht unabhängig voneinander auf.  

Typisch für den ländlichen Raum sind zudem infrastrukturelle Hürden, die sich auf die 

generelle Ausstattung mit digitaler Infrastruktur beziehen. Auch diese werden als 

vergleichsweise häufig angesehen. Zwar dominieren sie in dem Ranking nach Häufigkeit nicht, 

jedoch ist der entsprechende Mittelwert der Häufigkeitswahrnehmung vergleichsweise hoch. 

Zu beachten ist dabei auch, dass die Wahrnehmung je nach Region hier variiert und sich z.T. 

signifikante Unterschiede zeigen. Die TeilnehmerInnen aus einigen Regionen, wie den 

Regionen Elbe-Elster oder Ludwigslust-Parchim, beklagen in stärkerem Maße Probleme mit 

der digitalen Infrastruktur als die aus anderen Regionen, wie Fulda, Sigmaringen oder Goslar. 

Dies spiegelt sich auch in objektiven Bestandsaufnahmen zur digitalen Infrastruktur, wie z.B. 

dem Zukunftsatlas von Prognos wider (siehe Tabelle 1), die deutliche Unterschiede in der 

Ausstattung aufzeigen. Auch finanzielle Einschränkungen werden in unterschiedlichem 

Ausmaß als häufig bzw. leicht weniger häufig eingeschätzt, je nach genereller Einkommens- 

und Vermögenssituation in den betrachteten Landkreisen. 

Die Häufigkeitseinschätzungen zeigen zudem aber auch auf, dass eine Reihe von Aspekten 

weniger relevant zu sein scheint, wenn es um Hürden und Hemmnisse der 

Verbraucherberatung und -information geht. Zum Beispiel spielt ein „diskriminierend“ 
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wirkendes soziales Umfeld ebenso wie Aspekte der fehlenden Unterstützung aus dem 

sozialen Umfeld oder Datenschutzbedenken deutlich seltener eine Rolle. Gründe hierfür 

können darin liegen, dass solche Aspekte spezifische Hürden oder Hindernisse adressieren, 

die vor allem auf einzelne Personengruppen besonders stark zutreffen. Beispielsweise spielen 

Aspekte von Sprachbarrieren insbesondere für Personen mit Migrationshintergrund eine Rolle 

und physische oder psychische Beeinträchtigungen sind nicht für die gesamte Bevölkerung 

gegeben. Wenn also die Häufigkeit nicht stark ausgeprägt ist, bedeutet das nicht, dass die 

jeweiligen Hürden nicht doch bezogen auf bestimmte, einzelne Verbrauchergruppen 

spezifische Relevanz haben. Oft bezieht es sich dann vor allem auf besondere 

Verletzlichkeiten, die diese Gruppen aufweisen und die für sie hemmend wirken können, wenn 

es darum geht, sich zu informieren oder beraten zu lassen. 

Neben der Häufigkeit spielt eine Rolle, wie gravierend einzelne Hürden und Hemmnisse sich 

auswirken. Aus diesem Grund wurde eine Relevanzeinschätzung vorgenommen, bei der die 

wichtigsten Hürden und Hemmnisse in den ländlichen Regionen aus der Perspektive der 

TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstatt benannt wurden. In Tabelle 12 ist das daraus 

resultierende Ranking dargestellt. 

Hürden und Hindernisse der 
Verbraucherinformation und -beratung 

Einschätzung der Wichtigkeit in der Region 
(Anzahl der Nennungen; insgesamt 756 Nennungen) 

1 Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten 96 

2 Mangelhafter ÖPNV / kein Auto 62 

3 Keine Beratungsstelle vor Ort 58 

4 Bequemlichkeit 46 

5 Fehlendes Problembewusstsein 42 

5 Beratung und Information erscheint „nicht 
lohnenswert“ 42 

6 Keine Fachgeschäfte / Bank vor Ort  39 

7 Wissensdefizite: Internet / Technik / 
Technologien 35 

8 Schlechte „Internet“-/Mobilfunkinfrastruktur  34 

9 Fehlende Zeit 32 

10 Vertrauensdefizite gegenüber Institutionen  31 

10 Generelle Überforderung 31 

11 Informationsüberflutung 30 

11 Scham / Peinlichkeitsempfinden 30 

12 Abschreckung, dass "überhaupt" Kosten 
für Beratung entstehen  25 

13 Wissensdefizite: (Fach-)Wissen 22 

14 Datenschutzbedenken 14 

14 Öffnungszeiten Beratungsstellen zu kurz 14 

15 Gebundenheit z.B. Kinderbetreuung, 
Pflege  13 

16 Finanzielle Einschränkungen 11 
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17 Zu spezifische Problemkonstellation  10 

18 Sprachbarriere (z.B. andere 
Muttersprache) 9 

18 Keine Unterstützung durch soziales 
Umfeld 9 

19 Körperliche Beeinträchtigung 6 

19 Soziales Umfeld diskriminiert 
„abweichendes“ Verhalten 6 

20 Beratungsangebot passt nicht für die 
Menschen hier  5 

21 Kein Internet, Mobilfunk im Haushalt 4 

22 Psychische Beeinträchtigung 0 

Tabelle 12: Einschätzung der Wichtigkeit der Hürden und Hindernisse der Verbraucherinformation und -
beratung im ländlichen Raum 

Wenn bestimmte Hürden häufiger als andere existieren, ist dies zunächst einmal ein Indikator 

dafür, welche Problemfelder in der Breite der ländlichen Bevölkerung wirken. Um solche 

Hindernisse abzubauen, ist entsprechend in die Breite zu wirken, um ausgewogenere 

Beratungs- und Informationskonstellationen erreichen zu können. Ein weiterer Aspekt, der zu 

berücksichtigen ist, liegt jedoch vor allem auch darin, wie gravierend bestimmte Hürden in ihrer 

Konsequenz mit Blick auf die Auswirkungen der Hindernisse sind. Betrachtet man die 

Ergebnisse, fällt zunächst auf, dass zwar im Grundsatz ähnliche Aspekte betont werden, wie 

sie auch mit Blick auf ihre Häufigkeit im Ranking der Einschätzung weit oben lagen, jedoch ist 

das Bild der Einschätzung differenzierter zu betrachten.  

Deutlich wird beispielsweise, dass mit klarem Abstand als relevanteste Hürde die Unkenntnis 

über Beratungsmöglichkeiten angesehen wird. Diese kommt somit nicht nur besonders häufig 

vor, sondern sie ist aus der Perspektive der Bevölkerung auch von höherer Relevanz mit Blick 

auf ihre Auswirkungen. Ebenfalls besonders häufig und gleichermaßen besonders relevant 

werden die Problematiken von Mobilitätseinschränkungen (bezogen auf ÖPNV bzw. eigenes 

Auto) und fehlender Beratungsstellen vor Ort (sowohl öffentliche als auch gewerbliche wie 

Fachgeschäfte oder Banken) eingestuft. Dies verdeutlicht typische Probleme in der 

Infrastruktur ländlicher Räume. Vor allem dann, wenn persönliche Beratung gesucht wird, sind 

solche Einschränkungen besonders gravierend. Dies kann eine Erklärung dafür sein, dass 

diese Einstufung durch die TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten erfolgt ist.  

Besonders relevant werden zudem vor allem Aspekte eingeschätzt, die in der Persönlichkeit 

der VerbraucherInnen verankert sind, so insbesondere Bequemlichkeit, ein fehlendes 

Problembewusstsein und die Einschätzung, dass Beratung und Information nicht lohnenswert 

seien. Die Brisanz ergibt sich dadurch, dass derartige Charakteristika dazu führen, dass 

Beratung und Information unterbleibt und daraus negative Konsequenzen für die 

VerbraucherInnen resultieren können. In ähnlicher Form wirken fehlende Zeit, 

Informationsüberflutung und generelle Überforderung. Hier führen Überlastungssituationen 

dazu, dass die BürgerInnen sich nicht bzw. nicht in ausreichender Form mit Informationen und 
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Beratung in Verbraucherfragen auseinandersetzen. Auch wenn die Relevanz leicht abgestuft 

eingeschätzt wurde, werden solche Aspekte der Überforderung der VerbraucherInnen somit 

betont. Eine Überforderung kann sich auf zeitliche Ressourcen beziehen, aus 

Wissensdefiziten ergeben oder auch aus Vertrauensdefiziten gegenüber beratenden 

Institutionen. Hinzu kommen sehr persönliche Aspekte wie beispielsweise die Problematik, 

dass es VerbraucherInnen z.T. unangenehm ist, sich mit ihren Problemen an Außenstehende 

zu wenden. Gerade in solchen Kontexten kann oft der Weg über „anonymere“ Beratungs- und 

Informationswege hilfreich sein. Fehlen aber Kenntnisse im Umgang mit Technologien, sind 

solche „Umwege“ für sensible oder unangenehme Themenbereiche nicht möglich. 

Somit ist dieses Problemfeld mit einem weiteren Aspekt eng verbunden, der als besonders 

relevant eingeschätzt wird. Dieser liegt in Kompetenzdefiziten mit Blick auf das Internet bzw. 

Technologien. Zwar ist die Häufigkeit, dass derartige Wissenslücken bestehen, etwas 

abgestuft eingeschätzt worden. Treten jedoch Probleme der VerbraucherInnen mit Bezug auf 

Technologien und ihre Nutzung auf, dann werden vor allem Probleme eingeschränkter 

Beratungsinfrastruktur und Mobilitätseinschränkungen umso gravierender. Die Effekte 

verstärken sich, weil die Nutzung bzw. Einschaltung von technologiegestützter Beratung und 

Information teilweise als Alternative zu physischer Beratungsinfrastruktur wirken kann. Fehlt 

jedoch die Kompetenz, sie zu nutzen, fällt diese Option weg und die Hürde wirkt umso stärker. 

Insgesamt zeigt sich, dass die als relevant eingeschätzten Hürden zwar im Grundsatz oft 

allgemeiner Natur bzw. in den Personen selbst verankert sind, es zeigt sich aber, dass für die 

betrachteten ländlichen Regionen vor allem auch solche Hindernisse als besonders häufig und 

relevant eingestuft werden, die in deutlichem Maße aus Defiziten in der Infrastruktur resultieren 

– sowohl mit Blick auf die Digitalisierungs- und Beratungsinfrastruktur als auch mit Blick auf 

die Mobilität.  

6.5.2 Hürden und Hemmnisse: Vergleich zwischen ländlichen Räumen und der betrachteten 

Großstadt 

Die Hürden und Hemmnisse, durch die VerbraucherInnen davon abgehalten werden, sich zu 

Verbraucherfragen zu informieren oder beraten zu lassen, unterscheiden sich aus Sicht der 

TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten zwischen den ländlichen Räumen und der 

Vergleichsgroßstadt in vielen Bereichen nicht wesentlich. Bedeutende Aspekte stellen sowohl 

in den ländlichen Regionen als auch in der Großstadt Erfurt, die als Vergleich betrachtet 

wurde, vor allem Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten dar. Aber auch Kostenaspekte oder 

Wissensdefizite, die sich auf Fachwissen beziehen, werden in allen Regionen als häufige und 

auch vergleichsweise gravierende Hürden angesehen. Jedoch sind auch einige interessante 

Unterschiede zwischen den ländlichen Räumen und der Vergleichsgroßstadt zu erkennen 

(siehe Tabelle 13).  
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Informations- und Beratungsquellen 

Durchschnitt Kontaktlos Vergleich 

GS, FD, LP, SI, EE, MZG, 
FRG 

Erfurt 
(Großstadt) 

Häufigkeit† Wichtigkeit‡ Häufigkeit† Wichtigkeit‡ 
Keine Beratungsstelle vor Ort 4,05 12,7 % 2,12 1,6 % 

Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten 3,93 8,2 % 3,96 14,4 % 

Mangelhafter ÖPNV / kein Auto** 3,69 7,7 % 1,92 0,8 % 

Abschreckung, dass „überhaupt“ Kosten für 
Beratung entstehen  3,69 6,1 % 3,48 4,8 % 

Wissensdefizite: (Fach-)Wissen 3,64 5,6 % 3,80 5,6 % 

Keine Fachgeschäfte / Bank vor Ort* 3,61 5,6 % 1,68 0 % 

Wissensdefizite: Internet/Technik/ 
Technologien** 3,60 5,2 % 3,12 2,4 % 

Fehlendes Problembewusstsein 3,55 4,6 % 3,64 10,4 % 

Bequemlichkeit 3,55 4,5 % 3,68 11,2 % 

Öffnungszeiten Beratungsstellen zu kurz* 3,53 4,2 % 3,04 2,4 % 

Informationsüberflutung 3,45 4,1 % 3,48 7,2 % 

Scham / Peinlichkeitsempfinden 3,45 4,1 % 3,04 0 % 

Gebundenheit z.B. Kinderbetreuung, Pflege** 3,44 4,0 % 3,04 2,4 % 

Schlechte „Internet“-/Mobilfunkinfrastruktur* 3,39 4,0 % 2,24 0 % 

Fehlende Zeit 3,37 3,3 % 3,84 8,0 % 

Generelle Überforderung 3,37 2,9 % 3,28 2,4 % 

Beratungsangebot passt nicht für die 
Menschen hier  3,37 1,9 % 2,36 0 % 

Finanzielle Einschränkungen 3,32 1,9 % 3,12 0,8 % 

Beratung und Information erscheint „nicht 
lohnenswert“ 3,29 1,7 % 3,64 6,4 % 

Vertrauensdefizite gegenüber Institutionen  3,26 1,5 % 3,76 6,4 % 

Zu spezifische Problemkonstellation  3,09 1,3 % 2,64 1,6 % 

Körperliche Beeinträchtigung 2,82 1,2 % 2,88 0,8 % 

Datenschutzbedenken 2,64 1,2 % 2,76 2,4 % 

Kein Internet, Mobilfunk im Haushalt** 2,64 0,8 % 1,72 0 % 

Soziales Umfeld diskriminiert „abweichendes“ 
Verhalten 2,58 0,8 % 2,64 1,6 % 

Keine Unterstützung durch soziales Umfeld 2,53 0,7 % 3,04 3,2 % 

Psychische Beeinträchtigung 2,50 0,5 % 2,72 0 % 

Sprachbarriere (z.B. andere Muttersprache) 2,37 0 % 2,80 3,2 % 
† Skala 1 = „kommt bei mir in der Region überhaupt nicht vor“ bis 5 = „kommt bei mir in der Region sehr häufig vor“. 
‡ Anteil an allen Nennungen 
* Signifikanter Unterschied zwischen EW Ländliche Räume und EW Erfurt (p < 0,05) 
** Signifikanter Unterschied zwischen EW Ländliche Räume und EW Erfurt (p < 0,01)  
Tabelle 13: Häufigkeits- und Relevanzeinschätzung der Hürden und Hemmnisse von Beratung und 

Information in Verbraucherfragen im Vergleich zwischen ländlichen Räumen und der 
betrachteten Stadt Erfurt 
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Einige davon sind ganz offensichtlich mit der Unterschiedlichkeit der ländlichen Räume und 

der städtischen Region verbunden, die sich auf Infrastruktur und Ausstattung beziehen. 

Zunächst einmal werden Defizite mit Blick auf Logistikaspekte bzw. Aspekte, die Ausstattung 

bezüglich Einrichtungen der Beratung und Information betreffen, sowie 

Infrastrukturunterschiede bzw. -defizite in den ländlichen Räumen deutlich. Hier zeigen sich 

signifikante Unterschiede in der Einschätzung der Häufigkeit des Auftretens von Hürden wie 

z.B. mangelhafter Internet- bzw. Mobilfunkinfrastruktur, Probleme mit dem ÖPNV oder 

fehlende Beratungsstellen wie Fachgeschäften vor Ort. In den ländlichen Regionen werden 

diese Aspekte als häufiger und auch als problematischer angesehen als in der 

Vergleichsgroßstadt Erfurt. Auch treten dort nach Ansicht der TeilnehmerInnen der 

Experimentierwerkstätten signifikant häufiger Hürden durch Gebundenheit vor Ort (z.B. durch 

Betreuungs- oder Pflegeaufgaben) oder Wissensdefizite mit Blick auf Technologien auf. Diese 

Probleme werden in der Vergleichsgroßstadt nicht gleichermaßen gesehen. 

Interessanterweise stechen einige persönliche Hürden in der Großstadt Erfurt als etwas 

prononcierter heraus, die dort als häufiger bzw. als relevanter angesehen werden. So spielen 

dort beispielsweise die Bequemlichkeit und die Einschätzung, dass Beratung und Information 

nicht lohnenswert seien, aus Sicht der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstatt eine leicht 

ausgeprägtere Rolle. Auch fehlende Zeit wird dort eher als Problem eingeschätzt als in den 

ländlichen Regionen. Gegenfalls eine regionale Besonderheit könnte die starke Betonung von 

Vertrauensdefiziten in Institutionen widerspiegeln, die in Erfurt seitens der TeilnehmerInnen 

der Experimentierwerkstatt als Problem herausgestellt werden.  

Insgesamt zeigen sich somit einige Unterschiede in den wahrgenommenen Hürden und auch 

der Relevanzeinschätzung von Hemmnissen der Verbraucherberatung und -information 

zwischen den ländlichen Regionen und der Vergleichsgroßstadt Erfurt. Auch hier ist dabei 

jedoch zu beachten, dass es sich bei der Vergleichsgroßstadt um nur eine ausgewählte 

Großstadt mit ihren spezifischen Besonderheiten handelt, sodass die Ergebnisse und 

Einschätzungen nicht notwendigerweise auf jede andere Großstadt übertragen werden 

können. Dennoch lassen sich einige Tendenzen mit Blick auf die Unterschiede zwischen den 

Regionen ableiten, die nicht rein auf Infrastrukturunterschiede zurückzuführen sind. 

6.6 Typische Visionen der zukünftigen Verbraucherberatung und -information 

„auf dem Land“ 

6.6.1 Überblick 

Um im Rahmen der Bürgerbeteiligung das Feld auch für neuartige Vorstellungsbilder zu 

öffnen, wurden Visionen einer optimalen Verbraucherberatung für die Menschen in den neun 

partizipierenden ländlichen Regionen der Experimentierwerkstätten durch die 
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TeilnehmerInnen erarbeitet. Hierzu wurden die TeilnehmerInnen per Fragebogen gebeten, 

fünf vorgegebene Fragen zu beantworten. Während die TeilnehmerInnen der kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten die Möglichkeit hatten, den Fragebogen entweder analog auf Papier 

oder digital als Onlineumfragebogen auszufüllen, wurden die Visionen der TeilnehmerInnen 

der Vor-Ort-Experimentierwerkstätten in gemeinsamer Runde mit Hilfe eines Fragebogens im 

World-Café zusammengeführt. In beiden Fällen wurden jedoch auch die individuellen Visionen 

betrachtet. Dabei fokussierte sich der Fragebogen auf die Fragestellungen: 1. „Wer soll 

beraten?“, 2. „Wo soll beraten werden?“, 3. „Wie soll beraten werden?“, 4. „Für welche 

Bereiche soll beraten werden?“ und 5. „Wann und wie oft soll beraten werden?“ 

Im Folgenden werden somit die persönlichen Zukunftsvisionen und Wunschvorstellungen der 

TeilnehmerInnen dargestellt, wie die optimale Verbraucherberatung in der Zukunft aussehen 

sollte. Durch die Befragung zahlreicher VerbraucherInnen unterschiedlichster Regionen, 

konnte ein großes Kontingent an Kreativität und Ideenvielfalt genutzt werden, um potenzielle 

Zukunftsmodelle der Verbraucherberatung zu entwickeln. Dabei wurden vor allem sehr 

zukunftsnahe und realistische Visionen abgebildet, welche ein hohes Realisationspotenzial 

aufweisen. Insgesamt konnten in den ländlichen Regionen (also ohne die Vergleichsregion 

Erfurt) 204 ausgefüllte Fragebögen für die Auswertung verwendet werden, wovon 146 

TeilnehmerInnen (72 %) den Fragebogen ausschließlich als Online-Fragebogen ausgefüllt 

haben und 58 TeilnehmerInnen (28 %) den Fragebogen ausschließlich auf Papier bearbeitet 

haben. 

Über alle Experimentierwerkstätten hinweg, unabhängig davon, ob diese analog oder 

kontaktlos durchgeführt wurden, lässt sich ein sehr einheitliches Zukunftsbild über die optimale 

Verbraucherberatung erstellen. Lediglich bei der Frage, von wem die Befragten beraten 

werden möchten, thematisieren die TeilnehmerInnen der Vor-Ort-Experimentierwerkstätten 

vergleichsweise weniger eine Kombinationslösung zwischen Mensch und Technologie, 

sondern fokussieren sich primär auf eine Beratung durch einen menschlichen Berater. Im 

Folgenden werden somit die Gesamtergebnisse anhand der am häufigsten genannten 

Zukunftsvisionen dargestellt. Zudem werden auch ausgefallene und besondere Ideen 

zusammengefasst, welche in den neun ländlichen Regionen geäußert wurden. 

6.6.2 Wer soll beraten? 

Auf die Frage, von wem die TeilnehmerInnen in Zukunft vorzugsweise beraten werden wollen, 

wurde am häufigsten geantwortet, dass man von einem „echten“ Menschen (persönlich, 

telefonisch oder digital) beraten werden möchte. Der Mensch als Gegenüber stellt daher 

immer noch die essenziellste Komponente dar, da die VerbraucherInnen diesem ein stärkeres 

Vertrauen gegenüber bringen können als einer Technologie. Dieser Berater muss zudem 

verschiedene Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel, dass dieser nicht nur fachlich und sachlich 
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qualifiziert ist und Expertenwissen aufweisen muss, sondern auch freundlich, vertrauensvoll, 

empathisch und sozial kompetent sein muss.  

Jedoch wurde bei der Auswahl der gewünschten Beratung zwischen der Beratungstiefe 

unterschieden: So möchten zwar die meisten lieber von einem echten Menschen persönlich 

beraten und informiert werden, jedoch konnten sich fast alle TeilnehmerInnen vorstellen, dass 

eine Kombinations-Beratung zwischen Mensch und Maschine ein optimales 

Beratungsangebot bietet und die Prozesse insgesamt effizienter gestalten würde. Mit Hilfe von 

Abfragesystemen könnte beispielsweise eine vorab Eingrenzung des Verbraucherproblems 

durch eine „künstliche Intelligenz“ stattfinden, z.B. in Form eines Chatbots. In 

Angelegenheiten, die mittels automatischer Prozesse sinnvoll abgebildet und effizienter 

bearbeitet werden können, kann eine Beratung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz daher eine 

sinnvolle und zeitsparende Ergänzung sein. So können Maschinen zusätzlich 

Verhaltensmuster erkennen, objektiv auswerten und wiederkehrende Probleme besser 

identifizieren. Kann die Maschine das „Standard-Problem“ jedoch nicht lösen, sollte ein 

kompetenter Mitarbeiter hinzu geschaltet werden, beispielsweise mit Hilfe von Technologien 

wie einer Videoberatung. 

Bei der Frage, wer beraten und informieren soll, muss jedoch auch differenziert werden, 

welche Beratungsbereiche sich eher für eine menschliche oder maschinelle Beratung eignen. 

Beratung zu sehr privaten, individuellen oder komplexen Themen sollten aus Sicht der 

TeilnehmerInnen nach wie vor auch in Zukunft von realen Menschen übernommen werden, 

da sich ein persönliches Vertrauensverhältnis und Empathie aufbauen muss. Diese Beratung 

mit Bezug zu sozialen, zwischenmenschlichen oder sehr persönlichen Problemen könnte z.B. 

im Rahmen von medizinischer und gesundheitlicher Beratung oder Erziehungshilfe auftreten, 

da hier vor allem die soziale Komponente wichtig ist. Wenn es jedoch um fachliche oder 

technische Problemstellungen geht, kann die Beratung aus Sicht vieler TeilnehmerInnen durch 

eine Maschine stattfinden. Mit Blick auf heute bereits realisierbare Optionen könnten z.B. auch 

Video-Tutorials (z.B. YouTube-Tutorials) angeboten werden (z.B. für Reparaturen im eigenen 

Haus oder für technische Geräte). 

Eine Voraussetzung der Nutzung künstlicher Intelligenzen ist jedoch, dass die 

VerbraucherInnen darüber aufgeklärt werden, ob sie mit einem menschlichen Berater oder 

einer Maschine kommunizieren. Eine Maschine bzw. künstliche Intelligenz darf sich somit nicht 

als Mensch „tarnen“, da dies zu enormen Vertrauenseinbußen führen könnte.  

Zudem wurde angemerkt, dass vor allem ältere und ländlich lebende VerbraucherInnen den 

persönlichen Kontakt und die Beratung durch einen (ihnen bekannten) Menschen bevorzugen 

würden. Die menschliche Beratung könnten beispielsweise Akteure oder qualifizierte 

MitarbeiterInnen einer öffentlichen oder zertifizierten privaten Beratungsstelle sein. Jedoch 
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wird auch angenommen, dass in der mittelfristigen Zukunft alle Menschen mehr oder weniger 

mit IT und künstlicher Intelligenz aufgewachsen sein werden und mit dieser umgehen können. 

Zusätzlich wird erwartet, dass in der Zukunft diese Art der computergestützten Beratung 

wesentlich fortgeschrittener als heute und problemlos von überall einsetzbar sein wird.  

Zudem war eins der wichtigsten und am häufigsten genannten Kriterien, dass man von einer 

unabhängigen und neutralen Stelle beraten werden möchte, sodass die VerbraucherInnen 

sicher sein können, dass das Beratungsgespräch nicht für kommerzielle, politische oder 

sonstige Ziele genutzt wird, sondern dass es sich bei dem Beratungsgespräch um die 

bestmögliche Lösungsfindung für den jeweiligen Beratungssuchenden handelt, bei dem ihm 

alle für ihn relevanten Optionen aufgezeigt werden. So sollte eine Beratungsstelle/das 

Beratungsangebot in den Visionen der TeilnehmerInnen vielfach auch staatlich zertifiziert sein, 

um deren Unabhängigkeit und Kompetenz nachweisen zu können. Beispielsweise könnten 

dies offizielle, neutrale und/oder staatliche Institutionen und Organisationen, die eigene Stadt, 

Verbände, Behörden, Vereine, Gesetzgeber, die Verbraucherzentralen und auch 

unabhängige, qualitätssichernde Instanzen wie die Stiftung Warentest sein. Im Vordergrund 

steht für die Befragten jedoch immer, dass die beratende Quelle von kommerziellen 

Unternehmen unabhängig ist. Auch werden Foren, in denen unterschiedliche Meinungen 

aufgezeigt und diskutiert werden, als sinnvoll und nutzenstiftend wahrgenommen.  

6.6.3 Wo soll beraten werden? 

Beratungsangebote sollten bedarfsorientiert an die jeweiligen Möglichkeiten und 

Lebenssituationen des Beratungssuchenden angepasst werden: Beispielsweise sollte 

Beratung vor Ort im eigenen Heim (persönliches Gespräch oder digital) angeboten werden, 

wenn dies gewünscht wird oder z.B. auf Grund von Einschränkungen hilfreich wäre (z.B. für 

körperlich eingeschränkte Menschen). Auch erscheint für viele Befragten die Möglichkeit einer 

Beratung in den eigenen vier Wänden, gerade im ländlichen Raum mit schlechter Infrastruktur, 

z.B. durch unzureichenden ÖPNV, als essenziell, da diese Rahmenbedingungen das 

Aufsuchen von entfernten Beratungsstellen erschweren und für einige sogar unmöglich 

machen. Ebenso sind Thema und Inhalt einer Beratung maßgebend für den Ort einer 

Beratung. Je persönlicher das zu besprechende Thema, desto geschützter sollte der 

Beratungsort sein (entweder Zuhause oder verschlüsselt und sicher über einen digitalen 

Videochat). Jedoch stehen einige der Beratung im eigenen Heim auch kritisch gegenüber, da 

diese z.B. Angst haben, eine fremde Person zu sich nach Hause einzuladen, welche immer 

wieder mit unerwünschten Beratungsangeboten zurückkehren könnte. Auch sollte die 

Beratung von unterwegs, z.B. für Dienstreisende oder jüngere VerbraucherInnen, die viel 

unterwegs sind, gewährleistet werden. Auch könnten sich die Befragten mobile 
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Beratungsstellen vorstellen, die festgelegte Touren abfahren und in regelmäßigen Abständen 

in bestimmten Orten Beratung anbieten. 

Zudem wünschen sich die Befragten Beratungsstellen in der näheren Umgebung in Form von 

Begegnungsstätten. Beispielsweise könnten Gesprächskreise und unabhängige 

Gruppenberatungen (z.B. zu einem Produkt oder zu aktuellen Verbraucher[schutz]themen in 

den Dörfern angeboten werden. Hierbei wünschen sich die TeilnehmerInnen, durch eine 

vorher angekündigte Veranstaltung in einer größeren Gruppe zu einem bestimmten Thema 

informiert und beraten zu werden und somit auch direkt in den Austausch mit anderen 

Betroffenen zu kommen. Hierbei käme auch eine Zusammenarbeit mit öffentlichen 

Institutionen in Betracht, sodass z.B. mehrere Formen bzw. Angebote an Beratung unter 

einem Dach in Kombination mit einem Café oder auch einer Bibliothek geschaffen werden 

könnten. Hierfür müssten jedoch Anreize gefunden werden, damit die VerbraucherInnen 

solche Angebote auch nutzen, indem Beratung beispielsweise mit anderen kulturellen 

Angeboten und Freizeitaktivitäten in der Umgebung verknüpft wird. So könnten auch 

(ehrenamtliche) BeraterInnen aus dem eigenen Dorf/der eigenen Kommune über 

Gemeindeinstrumente (Mitteilungsblatt, Webseite, App etc.) über ihre Angebote informieren 

und Termine sowohl vor Ort als auch online (z.B. über soziale Apps wie z.B. WhatsApp oder 

Videochats wie Zoom) vereinbaren. 

Weitere Orte, die zu Zwecken der Beratung genutzt werden sollten, waren das Homeoffice, 

(Bürger-)Vereine, Bürgerhaus, Beratungsbusse,, Familienzentren, karitative Einrichtungen, 

andere Beratungsstellen und -zentren, wie z.B. Versicherungsfilialen, Bankfilialen oder 

Fachgeschäfte, Gemeindeverwaltung, digitale Servicepoints in der Kommune und zentrale 

Verbraucher- und Marktplätze mit moderner Technik und einer persönlichen Beratung. 

Prinzipiell sollte aus Sicht der TeilnehmerInnen Beratung da angeboten werden, wo die 

VerbraucherInnen Zeit haben, also überwiegend zu Hause, unterwegs im Auto (das dann – so 

die Zukunftsvisionen – ggf. autonom fahren kann) oder im ÖPNV. 

Jedoch sind einige der Befragten der Meinung, dass Beratungsstellen vor Ort in Zukunft nicht 

mehr notwendig sein werden, da zukünftig die Digitalisierung eine standortgebundene 

Beratung überflüssig macht. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die digitale Infrastruktur 

auch im ländlichen Raum zeitnah weiter ausgebaut und verbessert wird, sodass es keinen 

Unterschied zwischen der Digitalisierung auf dem Land und in der Stadt gibt und für alle – 

standortunabhängig – die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden. 

6.6.4 Wie soll beraten werden? 

Die TeilnehmerInnen wollen in der Zukunft vor allem digital beraten werden. Hier liegt wieder 

die Kombinations-Beratung im Fokus, sodass bei standardisierten und allgemeinen Fragen 
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erst ein Roboter/eine künstliche Intelligenz, z.B. in Form eines Chatbots, helfen soll. Somit 

können intelligente Systeme Vorab-Informationen heraussuchen, welche den 

VerbraucherInnen somit vor allem Zeit ersparen, da sie diese die Informationen nicht mehr 

selbst heraussuchen müssen. Bei speziellen und beratungsintensiven Fragen und 

Alltagsproblemen erfolgt dann die Beratung über einen Menschen, z.B. auch über einen 

Videochat. So wollen die meisten zwar über digitale Kanäle beraten werden, welche aber die 

Möglichkeit einer persönlichen Beratung durch einen Menschen bieten.  

So wurde ein Drei-Stufen-Modell von den TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten 

entwickelt: 

1. Schnelle Alltagsfragen: Hier erhalten die VerbraucherInnen automatisch und ggf. auch 

sprachgesteuert erste Informationen über künstliche Intelligenz bzw. digitale Kanäle. 

2. Individuellere Alltagsfragen: Den VerbraucherInnen wird die Möglichkeit geboten, per 

Video-Gespräch mit einem menschlichen Berater in Kontakt zu treten. 

3. Sehr komplexe Beratungsfragen: Hier erhalten die VerbraucherInnen im persönlichen 

Gespräch mit (staatlich-geprüften) ExpertInnen eine Beratung in den eigenen vier 

Wänden. 

Somit wünschen sich die VerbraucherInnen die komplementäre Nutzung verschiedener 

Kommunikations- und Informationskanäle in Form einer Omni-Channel-Beratung, welche die 

VerbraucherInnen sowohl mobil und von überall aus als auch jederzeit in Anspruch nehmen 

können. Gewährleistet werden muss daher, dass es je nach Präferenz, Situation oder Problem 

ermöglicht wird, die gleiche Beratung bzw. die gleichen Informationen über eine persönliche 

Beratung vor Ort, eine telefonische Beratung oder eine Online-Beratung (z.B. in einem 

Chatroom oder über Video-Tools) zu erhalten. Da Beratung aus Sicht einiger TeilnehmerInnen 

über digitale Kanäle flexibler und mit dem Alltag besser vereinbar ist, gehen aber viele der 

TeilnehmerInnen davon aus, dass zukünftig der Schwerpunkt auf der Online-Beratung liegen 

wird.  

Jedoch besteht bei einer Beratung über automatisierte Prozesse oder eine künstliche 

Intelligenz die Gefahr, dass der „Wohlfühlfaktor“ und das Vertrauen verloren gehen. Daher ist 

es wichtig, dass die Beratung unabhängig erfolgt und die VerbraucherInnen sich auf diese 

verlassen können. Für viele VerbraucherInnen ist es schwer, seriöse und zertifizierte 

Angebote zu identifizieren, daher ist hier eine transparente Kommunikation und 

Vertrauensbildung besonders wichtig. Weiterhin soll eine Beratung für die VerbraucherInnen 

barrierearm, verständlich, nachvollziehbar, überprüfbar, kostenneutral bzw. frei von Provision, 

konsum-kritisch und nicht kommerziell sein. Gleichermaßen soll sie konkret, problemfokussiert 

und individuell auf die Situation bzw. das Problem des Beratungssuchenden zugeschnitten 

sein. Beispielsweise könnten hierfür neutrale und unabhängige Suchmaschinen, 
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Wissensportale oder Datenzentren genutzt werden. Auch könnten offizielle Kanäle, welche 

beispielsweise mit einem staatlichen Siegel ausgezeichnet werden, für mehr Sicherheit und 

Vertrauen sorgen und die Beratungsqualität erhöhen. Auch sollte im persönlichen Gespräch 

individuell auf den Wissensstand und die Kompetenzen der zu beratenden Person 

eingegangen werden. Zusätzlich sollte auch hier eine Differenzierung nach Problemstellungen 

stattfinden: 

• Bei Alltagsproblemen sollte die Beratung freiwillig und aktiv in Form von Pull-

Informationen von den VerbraucherInnen selbst angefordert werden. 

• Bei existenziellen Fragestellungen sollte eine zwingende, automatische Beratung 

erfolgen, indem Beratungsangebote in Form von Push-Informationen den 

VerbraucherInnen zugespielt werden. 

Beispielsweise könnten künstliche Intelligenzen bei der Diagnose einer Krankheit 

automatisiert alle relevanten Anträge, Hinweise und Informationen an die betroffenen 

VerbraucherInnen über Push-Informationen schicken und diese somit (bei der Suche) 

entlasten.  

Als eine weitere Möglichkeit, Beratung auf dem Land anzubieten, wird eine allgemeinere 

Beratung z.B. in Form öffentlicher Vorträge vorgeschlagen, die regelmäßig zu 

unterschiedlichen Verbraucherthemen im Bürgerhaus oder Bürgercafé der Region stattfinden 

könnte und als Einstieg in die verschiedenen Themen dienen. Eine regionale Hotline 

(Telefon/Videochat) für alltägliche Fragen wäre ebenfalls denkbar. Gewünscht ist in der 

Zukunft auch eine Nachbetreuung des in einer Beratung thematisierten Problems in Form 

eines persönlichen Gesprächs, wobei hier immer die gleiche Person AnsprechpartnerIn sein 

sollte. 

6.6.5 Für welche Bereiche soll beraten werden? 

Die TeilnehmerInnen sind sich einig, dass Beratung zu allen Themen stattfinden kann und 

dass VerbraucherInnen selbst darüber entscheiden sollten, ob und zu welchen Themen  

beraten wird, sodass es nicht zu einer Informationsüberflutung (sowohl für Themen die einen 

interessieren, als auch für einen selbst eher irrelevante Themen) kommt. Wichtig ist jedoch, 

dass BeraterInnen fachkompetent und im Sinne der VerbraucherInnen beraten. So muss der 

bzw. die BeraterIn, als erste Anlaufstelle fungierend, keine intensive Beratung für alle 

Themenbereiche geben können. Jedoch sollte die Person in der Lage sein, erste Hilfe zu 

geben und die VerbraucherInnen an eine fachkundige Beratungsperson weiterleiten können, 

die für das jeweilige Thema ExpertIn ist. Auch sollten diese nicht nach Umsatz bezahlt werden, 

da eine unabhängige und neutrale Beratung für viele VerbraucherInnen eine wichtige 
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Voraussetzung ist, vor allem zu Themen wie Finanzen, Versicherungen, Geldanlage, Steuern, 

Erbschaft, Rentenabsicherung oder (Alters-) Vorsorge. 

Werden die Aussagen aller Experimentierwerkstätten zusammengefasst, wird Beratung zu 

allen Bereichen des täglichen Lebens als essenziell betrachtet. Neben den Beratungsthemen, 

welche vorrangig finanzielle Schwerpunkte fokussieren, wurden noch folgende 

Beratungsthemen genannt: Gesundheit und Pflege, medizinische Angebote, Sucht, Sterbefall, 

Ernährung, Energie/erneuerbare Energien, Umweltschutz, Müllentsorgung, regionale 

Produkte, Reisen, Beratung zu Ressourcen, Hausbau und Immobilienkauf, 

Fördermöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten, Behördengänge, diverse Rechtsfragen und 

Verbraucherrechte, soziale Sicherheit, Gleichberechtigung, Endkundenmarketing 

(Produktinformationen und Garantien), neue Gesetzgebungen, Nachbarschaftshilfen, 

Kulturelles und Freizeitangebote. Die VerbraucherInnen wollen zudem zu „Tabu-Themen“ 

beraten werden. Gemeint sind damit Themen, bei denen sich VerbraucherInnen unsicher 

fühlen und daher ggf. aus Scham keine Beratung einholen. Für diese Themen würde sich vor 

allem anonyme Online-Beratungen eignen. Als „Beratungstabu“ wird von einigen 

TeilnehmerInnen die Empfehlung bestimmter Produkte gesehen, da hier eine Manipulation 

oder Beeinflussung durch kommerzielle Angebote befürchtet wird. Stattdessen gibt es hier die 

Möglichkeit der Selbstinformation, beispielsweise über das Internet, welche im ausreichenden 

Maße zur Verfügung steht. Vor allem werden hierfür Testberichte, Rezensionen, oder 

Videovergleiche, z.B. auf YouTube, herangezogen. 

Die Beratung für die oben genannten unterschiedlichen Themenbereiche sollte über eine 

zentrale Anlaufstelle erfolgen können. Dabei wünschen sich die VerbraucherInnen, dass es 

im ersten Schritt ein Orientierungsangebot gibt, sodass sie sich zunächst allgemein zu einem 

Thema beraten lassen können. Im zweiten Schritt wollen die VerbraucherInnen dann zu dem 

Thema und ihren Alltagsproblemen (durch spezielle ExpertInnen) spezifischer und detaillierter 

informiert und beraten werden. Eine staatlich geprüfte oder unabhängige Datenbank mit allen 

verfügbaren und unabhängig geprüften Beratungsangeboten, welche in die unterschiedlichen 

Themenbereiche untergliedert ist, würde für die VerbraucherInnen eine Erleichterung 

darstellen.  

Zudem gilt es das Alter der Zielgruppe bei einer Beratung unterschiedlicher 

Themenschwerpunkte zu beachten, um die Kommunikation und Schwerpunkte anzupassen. 

Dies ist besonders für verletzlichere Verbrauchergruppen relevant, z.B. jüngere oder ältere 

VerbraucherInnen. Zusätzlich stellen sich bei der Entwicklung von Beratungsangeboten auch 

regionale und lokale Schwerpunkte ein, die besondere Berücksichtigung finden und viele 

VerbraucherInnen ansprechen sollten, z.B. das Thema Mobilität für den ländlichen Raum.  
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Die TeilnehmerInnen haben auch den Wunsch geäußert, dass es in Zukunft regelmäßige 

Informationen, z.B. in Form eines jährlichen Checks, für alle BürgerInnen geben soll. Dieses 

aktive Beratungsangebot ist vor allem für Themenbereiche relevant, bei denen sich das 

Verhalten des Einzelnen auf die Allgemeinheit auswirken und Kosten für die Gesellschaft zur 

Folge haben könnte, z.B. für die Bereiche Finanzen, Versicherungen, Energie, 

Verbraucherschutz und Gesundheit. Auch sollten aus Sicht der TeilnehmerInnen diese 

grundsätzlichen Verbraucherthemen bereits in der Schule angesprochen und den Kindern ein 

verantwortungsvoller Umgang mit diesen Themen beigebracht werden. Des Weiteren sollte 

zwischen Information und Beratung unterschieden werden. Statt für alle Themen eine 

allumfassende Beratung anzubieten, sollte gegebenenfalls mehr Wert auf eine kompetente, 

seriöse und uneingeschränkte Informationsübermittlung als Entscheidungshilfe gelegt 

werden, damit die VerbraucherInnen die Möglichkeit haben, selbstständig als mündige 

VerbraucherInnen, die für sie optimale Entscheidung anhand dieser Informationen zu treffen. 

6.6.6 Wann und wie oft soll beraten werden? 

Für die TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten war es obligatorisch, dass digital ein 

dauerhaftes und übersichtliches Beratungsangebot ermöglicht wird. Die digitale und 

automatisierte Beratung bzw. die zur Verfügung gestellten Beratungsangebote sollten 

jederzeit (24/7) und uneingeschränkt für alle VerbraucherInnen online abrufbar sein, z.B. 

klassisch als Text oder in Form von Info-Videos, Tutorials oder Videochats. Viele 

VerbraucherInnen sehen das selbständige Informieren und die Selbsthilfe mit Hilfe des 

Internets als Ausdruck von Eigenverantwortung  und als die Zukunft der Beratung an. Sie 

sehen die VerbraucherInnen selbst in der Verantwortung Informationen und Beratung proaktiv 

anzufragen und sich eigenständig Beratung einzuholen (Pull-Informationen). Um jedoch 

kompetent und uneingeschränkt Beratung einholen zu können, müssten die existierenden 

Beratungsangebote an alle gleichermaßen kommuniziert werden, ebenso wie bereits in der 

Schule das Selbsthilfepotenzial gestärkt werden sollte.  

Andere TeilnehmerInnen haben sich stattdessen eine aktive und regelmäßige Aufforderung 

und Informationen zur Beratung gewünscht (Push-Informationen), dies auch, da den 

Menschen oftmals nicht bewusst ist, dass sie überhaupt ein Problem haben oder etwas 

optimieren können. So könnten beispielsweise den VerbraucherInnen bei Eintritten in neue 

Lebensphasen Angebote zu Informationen und Beratungen offeriert werden (z.B. bei 

SchulabgängerInnen, Jobverlust, Schulden, Rente, Geburt, Heirat). Daher sind 

Informationsveranstaltungen, die neue Denkansätze initiieren oder auf (Beratungs-)Themen 

aufmerksam machen, welche die VerbraucherInnen selbst noch nicht wahrgenommen haben 

oder über die sie noch nicht informiert sind, eine gute Möglichkeit, diesen VerbraucherInnen 

den Zugang zu Information und Beratung zu erleichtern und ihn gleichermaßen der breiten 
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Masse zu ermöglichen. Auch kann durch solche Informations- und Beratungsveranstaltungen 

in den Dörfern und ländlichen Gegenden der interaktive Austausch zwischen den 

VerbraucherInnen vorangetrieben werden. Derartige Informationsveranstaltungen und -

runden mit der Möglichkeit einer Fragestunde im Nachgang sollten zu verschiedenen Themen 

in immer wiederkehrenden Rhythmus angeboten werden. Beispielsweise könnten auch kleine 

Filme/Videos interessierten Gruppen gezeigt oder Vorträge gehalten werden (z.B. in 

Beratungsstellen vor Ort, Gemeindehäusern, in Schulen während einer Projektwoche oder 

beim Arbeitgeber), welche die wichtigsten Informationen zu einem bestimmten 

Verbraucherthema enthalten. Ebenso könnten auch Webinare oder Zoom-Veranstaltungen 

angeboten werden. Zudem könnten über eine Gemeindeverwaltung wöchentliche oder 

monatliche Verbrauchermärkte zu unterschiedlichen Beratungsthemen zentral organisiert 

werden. 

Neben dem Angebot solcher Veranstaltungen, welche auf eine starke Integration des 

Dorflebens angewiesen sind, wünschen sich die TeilnehmerInnen, dass durch Ministerien 

verlässliche Verbraucherinformationen kompakt zur Verfügung gestellt werden. So könnten 

alle für die VerbraucherInnen relevanten Themen in einem Verbrauchschutzfaktenblatt oder 

Newsletter vom Ministerium zusammengestellt werden. Zudem wünschen sich die 

VerbraucherInnen zum Beispiel bei Gesetzesänderungen, Preiserhöhungen oder Skandalen 

proaktiv informiert und beraten zu werden, sodass eine mögliche Verletzlichkeit auf Grund von 

Unwissenheit reduziert wird. Solch eine Informationsverbreitung könnte zum Beispiel online 

auch durch einen Newsletter oder eine Leitfadeninformation bei Bedarf bzw. auch regelmäßig 

(z.B. alle paar Monate) an die VerbraucherInnen geschickt werden. Zusätzlich könnte ein 

Beratungs-Scheckheft für jeden Haushalt eingeführt werden, mit je einer kostenlosen 

Beratung z.B. für Daseinsvorsorge oder Beratung zu wichtigen Lebensgestaltungsthemen pro 

Jahr. 

Wichtig ist den VerbraucherInnen auch, dass die Informations- und Beratungseinholung für 

die unterschiedlichen Arbeits- und Lebensmodelle der BürgerInnen funktioniert und außerhalb 

der Standard-Regelöffnungszeiten möglich ist. Zudem sollte gewährleistet werden, dass keine 

langen Wartezeiten entstehen, sondern die Beratung zeitnah erfolgt oder sofort, wenn ein 

akutes Problem aufgetreten ist. Dabei ist diese „Just-in-time“-Beratung für bestimmte 

Beratungsbereiche besonders wichtig: Insbesondere zu Gesundheitsfragen sollte eine 

schnelle und zeitnahe Problemlösung angestrebt werden, um unter anderem mögliche 

Folgeschäden zu minimieren. Des Weiteren würden die VerbraucherInnen oftmals nicht alle 

Beratungsmöglichkeiten kennen, sodass eine Art Register nützlich wäre, das jederzeit 

eingesehen werden kann und in dem Beratungs- und Informationsmöglichkeiten zu den 

unterschiedlichen Beratungsthemen aufgelistet sind. Dieses Register müsste jedoch auch gut 
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verständlich und jederzeit leicht zugänglich sein, vor allem für die VerbraucherInnen, die nicht 

mobil sind und/oder sich nicht mit modernen Medien wie dem Internet auskennen.  

6.6.7 Zusammenführende Gesamtauswertung der geschilderten Visionen 

Eine Betrachtung der Visionen der neun ländlichen Regionen Olpe, Cloppenburg, Goslar, 

Fulda, Ludwigslust-Parchim, Sigmaringen, Elbe-Elster, Merzig-Wadern und Freyung-

Grafenau zeigt, dass es hinsichtlich der Zukunftsvorstellungen der TeilnehmerInnen - 

bezüglich eines für sie perfekten Beratung- und Informationsangebotes - viele Parallelen 

zwischen den neun Experimentierwerkstätten gibt. In Abbildung 14 ist eine Word-Cloud 

dargestellt, in der die häufig genannten Begriffe zusammengefasst sind. 

 
Abbildung 14: Word-Cloud zur Zusammenfassung der Visionen über alle Experimentierwerkstätten hinweg 

Das Schlagwort, das mit Abstand am häufigsten genannt wurde, war „persönlich“ mit 143 

Nennungen, gefolgt von „online“, das „nur“ 103 Mal genannt wurde. Jedoch wurde das 

Synonym „digital“ ganze 70 Mal von den TeilnehmerInnen benutzt, sodass eine Beratung, 

welche zukünftig online bzw. digital stattfinden soll, sogar kumuliert deutlich häufiger genannt 

wurde (N=173) als eine persönliche Beratung. Weitere Begrifflichkeiten, welche bei den 

Beschreibungen der optimalen Beratung der Zukunft am häufigsten benutzt wurden, waren 

„Mensch“ (N=82), „Zuhause“ (N=65), die Kombination einer Beratung aus Mensch und 

künstlicher Intelligenz „Mensch+Maschine“ (N=55), „Individuell“ (N=50), „Beratungsstelle“ 

(N=37) und „Jederzeit“ (N=36). Beratungsthemen, welche von den TeilnehmerInnen 

besonders häufig genannt wurden und für welche somit ein besonders hoher Beratungsbedarf 

wahrgenommen werden konnte, sind „Finanzen“ (N=63), „Energie“ (N=52) und „Gesundheit“ 

(N=34). Insbesondere die Schwerpunkte Finanzen und Gesundheit stellen zwei sensible 
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Themenblöcke dar, welche bei einer schlechten oder fehlenden Beratung und Information zu 

einer starken Verbraucherverletzlichkeit führen können.  

Die Relevanz der bereits erwähnten Beratung durch einen Menschen, welcher durch 

intelligente Systeme unterstützt wird (N=55), wird vor allem dadurch bestärkt, dass die 

Begrifflichkeiten „digital“/„online“ und „persönlich“/„Mensch“ über alle 

Experimentierwerkstätten hinweg mit Abstand am häufigsten genannt wurden. So ließ sich 

sowohl in den Gesprächen der Vor-Ort-Experimentierwerkstätten als auch in den schriftlichen 

Ausführungen der kontaktlosen Experimentierwerkstätten deutlich erkennen, dass die 

wahrgenommene Qualität einer Beratung vor allem von der Möglichkeit abhängt, bei Bedarf 

einen oder eine menschliche/n BeraterIn konsolidieren zu können. Wichtig für die 

wahrgenommene Qualität der Beratung vor allem bei allgemeinen Problemen oder für eine 

erste Orientierung war es auch, mit Hilfe digitaler Kanäle und künstlicher Intelligenz effizient 

und schnell eine erste Information und Beratung zu erhalten. Insbesondere das Thema der 

eingeschränkten Individualmobilität macht den Ausbau der häufig schlechten und veralteten 

(Internet-)Infrastruktur umso wichtiger, da sich die meisten der Befragten eine Online-

Videoberatung im eigenen, vertrauten Heim mit menschlichen BeraterInnen vorstellen können. 

Auch hier wird erneut das gewünschte Zusammenspiel von Mensch und Maschine deutlich. 

Durch solch eine Videoberatung könnte in der Zukunft ein flexibleres und individuelles 

Beratungsangebot offeriert werden.  

6.6.8 Vergleich der Visionen in den ländlichen Räume mit den Visionen der betrachteten 

Großstadt 

Bei dem Vergleich zwischen den Schwerpunkten und genutzten Beschreibungen der Visionen 

für Olpe, Cloppenburg, Goslar, Fulda, Ludwigslust-Parchim, Sigmaringen, Elbe-Elster, Merzig-

Wadern und Freyung-Grafenau mit der Vergleichsstadt Erfurt zeigen sich einige Parallelen. 

So wurde beispielsweise das Schlagwort „digital“ erneut als das häufigste Schlagwort für die 

optimale Verbraucherberatung in der Zukunft genannt (Erfurt N=25). Weitere Schlagwörter, 

die besonders häufig in Erfurt genannt wurden, sind: „Individuell“ (N=18), „Mensch+Maschine“ 

(N=11), „Videochat“ (N=11), „Vor Ort“ (N=11) und „Zuhause“ (N=10). Dabei sind vor allem die 

Begriffe „Videochat“ und „Vor Ort“ häufiger in der Vergleichsstadt Erfurt angesprochen worden 

als in den ländlichen Regionen.  

Auch in der Vergleichsregion Erfurt wünschen sich die TeilnehmerInnen eine persönliche und 

unabhängige Beratung durch einen „echten Menschen“, da sie sich hierunter die 

kompetenteste und vertrauenvollste Beratung vorstellen. Jedoch wurde auch hier immer 

wieder die Möglichkeit einer Online- bzw. digitalen Beratung angesprochen, beispielsweise 

durch einen Videochat. Hierbei stand wieder eine Beratungs-Kombination durch einen 

Menschen im Vordergrund, welche durch eine Maschine bzw. künstliche Intelligenz oder 
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Online-Angebote unterstützt wird. Durch diese Kombinationslösung erhoffen sich die 

TeilnehmerInnen in Erfurt eine effiziente und schnelle Beratung, vor allem bei standardisierten 

Alltagsproblemen, ebenso wie auch eine vertrauensvolle und zertifizierte Beratung durch 

ExpertInnen bei komplexeren Fragestellungen. Eine individuelle und an den jeweiligen 

Beratungssuchenden angepasste Beratung war für die TeilnehmerInnen in Erfurt besonders 

wichtig. Die Beratungsthemen, die sie am meisten interessieren, sind „Finanzen“ (N=9), 

„Energie“ (N=8) und „Gesundheit“ (N=8) und stellen damit den gleichen inhaltlichen 

Beratungsbedarf wie bei den ländlichen Regionen dar. 

Die Auswertung der Visionen zeigt somit, dass kaum Unterschiede zwischen der 

Vergleichsstadt Erfurt und den neun ländlichen Regionen vorhanden sind. So ähneln sich die 

Zukunftsvorstellungen und die Wünsche der TeilnehmerInnen hinsichtlich der Fragen, wer 

beraten soll, wo beraten werden soll, wie beraten werden soll, für welche Bereiche beraten 

werden soll und schlussendlich auch wann und wie oft beraten werden soll. Obwohl zwischen 

Stand und Land unterschiedliche Gegebenheiten und Voraussetzungen, wie beispielsweise 

eine unterschiedlich gut ausgebaute (digitale) Infrastruktur oder die Dichte von potenziellen 

Beratungsstellen, vorherrschen und diese teilweise sehr stark variieren, sind für die 

TeilnehmerInnen vom Land und aus der Stadt somit dieselben Kriterien von Bedeutung, wenn 

es um eine optimale Verbraucherberatung geht. 

Im Durchschnitt ist jedoch das Schlagwort „digital“ häufiger in Erfurt gefallen als in den 

ländlichen Regionen. Dies zeigt, dass sich die TeilnehmerInnen aus Erfurt die Etablierung 

digitaler Systeme für die Verbraucherberatung und -Information durchschnittlich besser 

vorstellen könnten bzw. diese stärker in Betracht ziehen als ihre ländlichen NachbarInnen. Ein 

Grund hierfür könnte sein, dass die Digitalisierung in städtischen Regionen weiter 

vorangeschritten und etabliert ist als auf dem Land. So lassen sich in Großstädten bereits jetzt 

intelligente Helfer vermehrt im Handel wiederfinden, welche die VerbraucherInnen bei Fragen 

unterstützen und das Ladenpersonal teilweise bereits ersetzen. Nichtsdestotrotz spielt auch 

in der Stadt die menschliche und persönliche Komponente eine entscheidende Rolle, sodass 

sich das Klischee der „anonymen Stadtbewohner“ hier nicht bestätigen lässt. 

So wurden sowohl von Land- als auch StadtbewohnerInnen die gleichen Wünsche und 

Vorstellungen kommuniziert, was darauf schließen lässt, dass im Großen und Ganzen die 

gleichen Probleme und Hürden, als auch Potenziale im Kontext der Verbraucherberatung 

wahrgenommen werden. Eine Unterscheidung zwischen einer Verbraucherberatung auf dem 

Land und in der Stadt ist somit, mit Blick auf die Auswertung der Visionen, im Grundsatz nicht 

notwendig. So werden beispielsweise auch von den TeilnehmerInnen aus der Stadt kreative 

Ideen vorgeschlagen, wie Verbraucherberatung stärker in den Alltag der VerbraucherInnen 

integriert werden kann. Diese ähneln oft den Ansätzen, die im ländlichen Raum vorgeschlagen 
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werden, und auch dort geht es häufig darum, näher (in geografischer Hinsicht) an die 

Menschen zu kommen. Vorgeschlagen wird beispielsweise eine mobile Beratung in Form von 

Beratungsmobilen sowie der Zugang zu Beratungsangeboten über zentrale Plätze wie Cafés, 

Dienstleistungszentren oder Rathäuser. Jedoch zeigen die Ergebnisse der Visionen, dass 

solche innovativen Ideen vermehrt von ländlich lebenden TeilnehmerInnen vorgeschlagen 

werden, was auf den zusätzlichen Bedarf dieser Ansätze auf dem Land hinweist. So 

versuchten die TeilnehmerInnen der neun ländlichen Experimentierwerkstätten deutlich 

häufiger, mit den örtlichen Gegebenheiten Lösungswege zu konzipieren, wie sich 

Verbraucherinformation und -beratung auf dem Land ermöglichen und gestalten lässt. 

6.7 Gemeinsamkeiten der Lösungsansätze für die typischen Haushaltstypen 

über alle Experimentierwerkstätten hinweg 

6.7.1 Überblick 

Neben der Skizzierung eigener Visionen der Verbraucherberatung und -information war es ein 

wesentliches Ziel, im Rahmen der Experimentierwerkstätten Lösungsansätze für die als 

prototypisch für die ländlichen Regionen angesehenen Haushaltstypen zu erarbeiten. Auf 

diese Weise konnte der Einblick in das Denken und die Wünsche der jeweiligen 

TeilnehmerInnen einer Region vertieft werden.  

Der Grundansatz des Vorgehens folgte dabei typischen Design-Thinking-Prozessen. Als 

Grundlage für die Formulierung möglicher Lösungsansätze dienten dabei sowohl in den 

analogen als auch in den kontaktlosen Experimentierwerkstätten vier Leitfragen, die jeweils 

auf die zu betrachtenden Haushaltstypen und deren haushaltstypische Zusammensetzung 

zugeschnitten waren: 

1. Zunächst wurden die TeilnehmerInnen um ihre Meinung gebeten, wie geeignete 

Informations- und Beratungsquellen, -wege und relevante Technologien für die jeweiligen 

Haushaltstypen ineinandergreifen könnten, um entsprechende Abläufe einer optimalen 

Verbraucherberatung zu gewährleisten. In den Vordergrund dieser Betrachtungen wurden 

somit typische „Gains“ im Sinne von Benefits und Vorteilen für die Haushaltstypen gestellt. 

2. Die zweite Frage ermittelte Antworten darüber, wie sich die TeilnehmerInnen eine 

Integration potenziell relevanter Technologien in den Alltag der betrachteten 

Haushaltstypen vorstellen könnten – wie also eine „Alltagstauglichkeit“ hergestellt werden 

könnte. Dabei sollte auch in Betracht gezogen werden, welchen Einfluss die jeweils für die 

Haushaltstypen relevanten Hürden und Hemmnisse sowie die typischen bzw. geeigneten 

Informations- und Beratungsquellen sowie -wege auf die Integration in den Alltag haben 

könnten. Ziel war es, vor allem zu analysieren, inwieweit die Integration in Gewohnheiten 
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bzw. das Aufbrechen von habitualisierten Abläufen möglich oder notwendig sind, um eine 

Erfolg versprechende Umsetzung zu ermöglichen. 

3. Gerade wenn es darum geht, umsetzbare Ansätze zu realisieren, ist es erforderlich, nicht 

nur generelle Pain Points zu adressieren, sondern auch auf Veränderungen oder 

Neuerungen einzugehen, beispielsweise die vorgeschlagenen Beratungs- und 

Informationsoptionen und -prozesse, welche potenziell auch auf Widerstand treffen 

könnten. Ein weiterer Blickpunkt bei der Betrachtung der Lösungsansätze war deshalb 

stets die Frage, welche Einwände hinsichtlich der denkbaren Optionen 

technologiegestützter Beratung bei den Haushaltstypen entstehen könnten.  

4. Der letzte Schritt bei der Erarbeitung potenzieller Lösungsansätze bestand schließlich 

darin, dass die TeilnehmerInnen gebeten wurden, an diesen potenziellen Widerständen 

anzusetzen und Ansätze zu skizzieren, wie oder was die jeweils betrachteten 

Haushaltstypen positiv beeinflussen könnte, trotz aller Vorbehalte die vorgeschlagenen 

und als für sie geeignet eingestuften technologiegestützten Ansätze der Beratung und 

Information zu Verbraucherthemen in Betracht zu ziehen.  

Gerade die analogen Experimentierwerkstätten in Olpe und Cloppenburg boten in stark 

interaktiven Prozessen die Möglichkeit, in den Diskussionsrunden der Workshop-

Veranstaltungen einen regen Meinungsaustausch anzustoßen, um eine differenziertere 

Meinung der TeilnehmerInnen zu den Lösungsansätzen der betrachteten Haushaltstypen 

einzuholen. Diese wurde dann zu einer gemeinsam konzipierten Lösung zusammengeführt. 

Auf diese Weise konnten Ideen und Ansätze kombiniert werden. Anders erfolgte der Prozess 

bei den kontaktlosen Experimentierwerkstätten, bei denen alle TeilnehmerInnen jeweils 

individuelle Lösungsvorschläge beigetragen haben. Dies bot zwar nicht die Option von 

Austauschmöglichkeiten der TeilnehmerInnen untereinander, jedoch konnte dadurch die 

Vielfalt der Vorschläge deutlich gesteigert und ein/e differenziertere/s Meinungsbildung bzw. -

äußerung erreicht werden.  

In einem Landkreis stach die differenziertere Betrachtungsweise besonders hervor. In Elbe-

Elster nutzten die TeilnehmerInnen z.B. die Möglichkeit, stets sehr kreative und vor allem 

innovative Lösungsansätze zu entwickeln, während in den anderen Regionen überwiegend 

stärker konservativ-vorsichtige Ansätze entwickelt wurden. Ein Grund dafür könnte darin 

liegen, dass der Landkreis Elbe-Elster besonders durch Defizite gekennzeichnet ist, die bereits 

jetzt von den BewohnerInnen flexible und kreative Vorgehensweise erfordern. Dass dies auch 

zu Überforderung führen kann, wird daran deutlich, dass einige TeilnehmerInnen bewusst 

auch die Möglichkeit nutzten, regionale Umstände und Defizite zu kritisieren und vorhandene 

Probleme anzusprechen, sowie weitere  für die Region spezifische Gedanken und Aspekte 

mitzuteilen.  



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 113 

Auch wenn die TeilnehmerInnen jeweils individuelle Lösungsansätze erarbeitet haben, 

ähnelten sich viele Lösungsansätze in ihren Grundzügen, weil sie – erwartungsgemäß und 

gewünscht – an den jeweils haushaltstypischen Charakteristika festgemacht werden sollten. 

Dennoch wurden individuelle Schwerpunkte deutlich. Diese sind in den jeweiligen 

Zwischenberichten zu der jeweils betrachteten Persona detailliert aufgeführt. Neben diesen 

individuellen Betrachtungen lassen sich jedoch über alle Experimentierwerkstätten hinweg 

Gemeinsamkeiten in den erarbeiteten Lösungsansätzen erkennen, die von übergreifender 

Bedeutung sind. Diese werden im Folgenden, differenziert nach den Altersgruppen „jung“, 

„mittleres Alter“ und „alt“ zusammengefasst.  

6.7.2 Gemeinsamkeiten aller Lösungsansätze für junge Haushaltstypen im ländlichen Raum 

Die von den TeilnehmerInnen vorgeschlagenen Lösungsansätze für die jungen 

Haushaltstypen (siehe Abbildung 15) sind stark durch Technologieintegration gekennzeichnet. 

Dennoch wird es bei dieser Altersklasse als essenziell angesehen, das soziale Umfeld 

einzubeziehen. Dieses ist zwar zumeist nicht unbedingt Experte für die jeweiligen Frage- bzw. 

Problemstellungen, aber es kann herangezogen werden, um andere Meinungen oder 

Lösungsvorschläge zu Problematiken einzuholen und es kann auch als Impulsgeber 

fungieren. Weiterhin wird deutlich, dass auch bei hoher Technologieintegration persönliche 

AnsprechpartnerInnen – und nicht nur Interaktionen mit Technologien – von hoher Bedeutung 

sind. Gerade in Situationen, in denen beispielsweise sensible Themen betrachtet werden, die 

ggf. auch schambehaftet sein können, wird auf diese Weise der Möglichkeit Raum gegeben, 

sich in einem vertrauten und vor allem sicheren Umfeld zu öffnen und Probleme 

anzusprechen. 

 
Abbildung 15: Gemeinsame Kernmerkmale der Lösungsansätze für die „jungen“ Haushaltstypen 
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Die Lösungsvorschläge deuten darauf hin, dass der Schlüssel zum Erfolg von Information und 

Beratung in der Kommunikation liegt. Gerade wenn Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten 

besteht oder wenn Bequemlichkeit dominiert, spielt Kommunikation eine besondere Rolle. 

Dabei ist es nach Meinung der Befragten vor allem aber wichtig, dass vornehmlich der 

Mehrwert von Beratung und Information verdeutlicht und auch so verstanden wird. Dies kann 

auf unterschiedliche Weisen geschehen. Sensibilisierung spielt somit in den Lösungsansätzen 

eine besondere Rolle. Auch wenn gerade den jungen Haushaltstypen eine ausgeprägte 

Online-Affinität zugesprochen wird, zeigen die Ausführungen der TeilnehmerInnen deutlich, 

dass die Generierung von Aufmerksamkeit und die Sensibilisierung für bestimmte 

Themenfelder bzw. Beratung und Information in Verbraucherfragen generell nicht nur unter 

Nutzung von Online-Medien erfolgen sollte, sondern dass auch klassische Printmedien (z.B. 

Postwurfsendungen, Flyer, Zeitschriften und Zeitungen) in den Lösungsansätzen eine 

besondere Rolle einnehmen. 

Wichtig in den Lösungsansätzen ist es, dass der Mehrwert vermittelt und der Nutzen für die 

VerbraucherInnen deutlich wird. Dabei wird es als wichtig angesehen, gerade auch das 

Problembewusstsein der jüngeren Generation zu schärfen, indem die notwendige Aufklärung 

geleistet wird.  

In den vorgeschlagenen Lösungsansätzen wird stark auf Technologieintegration gesetzt, also 

auf eine Integration von Online-Medien. Vor allem spielt dabei das Smartphone – als „ständiger 

Begleiter“ – eine besondere Rolle. Daher werden primär mobile Lösungen vorgeschlagen, die 

den Vorteil bieten, dass die notwendigen Informationen „auf Abruf“ zur Verfügung stehen und 

sie auf diese Weise auch in der Lage sind die Forderung der jungen Generation nach flexiblen 

Informations- bzw. Beratungsquellen und -lösungen zu erfüllen. Vor allem erwartet die junge 

Generation, dass zeit- und ortsunabhängige Information und Beratung möglich sind. Die 

Ausführungen der TeilnehmerInnen zu den Lösungsoptionen lassen dabei darauf schließen, 

dass die Beratung sowohl durch feste AnsprechpartnerInnen unterstützt werden als auch – je 

nach Thema – autonom oder unter Einschaltung von künstlicher Intelligenz erfolgen kann.  

Deutlich wird, dass eine Art „Omni-Channel-Lösung“ für die Verbraucherberatung als optimal 

für diesen Verbrauchertypus angesehen wird. Dabei sollen je nach Situation und Präferenz 

sowohl Online- als auch Offline-Lösungen bzw. -Angebote verknüpft werden können. Wichtig 

ist dabei, dass alle Kanäle miteinander gut und nahtlos integriert werden. Dies impliziert, dass 

es als nicht sinnvoll angesehen wird, völlig isolierte Angebote durch die VerbraucherInnen 

selbst zusammensuchen und sukzessive nutzen zu lassen, sondern ein gemeinsamer „Kern“ 

eines Beratungssystems, der koordiniert und vernetzt, sollte die Basis darstellen. 

Wer diesen Kern bedienen und damit wichtigster Koordinator eines solchen Systems sein 

sollte, wird dabei recht einheitlich gesehen. Zwar wird keine spezifische Institution genannt, 
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jedoch werden öffentliche Institutionen, die unabhängig und vertrauensvoll sind, als 

wesentlicher Anker und Akteur vorgeschlagen. Ein wichtiger Grund dafür liegt darin, dass die 

Befragten damit vor allem einer wichtigen Hürde entgegentreten zu versuchen, nämlich 

potenziellen Vertrauensdefiziten gegenüber beratenden Institutionen. Dieser Kernakteur soll 

dabei nicht nur für die Technologieintegration und die Weiterleitung zu geeigneten Angeboten 

und Akteuren innerhalb des Omni-Channel-Systems sorgen, sondern er soll auch eine 

zielgruppengerechte, umfangreiche Aufklärung ermöglichen, bei der die Informations- und 

Beratungsinhalte bzw. die eingebundenen, weiteren Akteure möglichst gesichert sind und 

auch als „sicher“ zertifiziert sein sollten. Sicherung und Zertifizierung bedeutet in diesem 

Kontext also auch, dass sie von einer „offiziellen Stelle“ aus geschehen und entsprechend 

sichtbar gekennzeichnet werden sollten.  

In dem vorgeschlagenen Omni-Channel-System sollte dabei – dies wurde oftmals gesondert 

herausgestellt – dem Thema „Datenschutz“ Rechnung getragen werden. Datenschutz wird 

somit als Selbstverständlichkeit angesehen, die aber auch den Personenkreisen, die 

Information und Beratung suchen bzw. in Anspruch nehmen, vermittelt werden sollte, damit 

ihr Vertrauen in das System gestärkt wird. Dies ist gerade dann wesentlich, wenn sehr 

persönliche oder sensible Beratungsinhalte betrachtet und damit verbunden 

(personenbezogene) Informationen ausgetauscht werden.  

6.7.3 Gemeinsamkeiten aller Lösungsansätze für Haushaltstypen mittleren Alters im 

ländlichen Raum 

Die Lösungsansätze, die für die Haushaltstypen mittleren Alters erarbeitet wurden, waren sehr 

facettenreich, wenngleich im Grundsatz Ähnlichkeiten zu den Lösungsansätzen für die jungen 

Haushaltstypen erkennbar waren (siehe Abbildung 16). Besonders kennzeichnend war dabei, 

dass die TeilnehmerInnen gerade mit Blick auf die Personenkreise mittleren Alters ein 

ausgesprochenes Empathie-Gefühl für die Problematiken gezeigt haben, auf die der 

Haushaltstyp im Alltag stoßen könnte.  
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Abbildung 16: Gemeinsame Kernmerkmale der Lösungsansätze für die Haushaltstypen „mittleren Alters“ 

Die vorgeschlagenen Lösungsansätze setzen dabei zumeist daran an, dass die Mitglieder der 

meisten der betrachteten Haushaltstypen komplementäre Kompetenzen haben, denn die 

überwiegende Mehrheit, der im Rahmen der Experimentierwerkstätten betrachteten 

Haushaltstypen mittleren Alters waren Familien bzw. Paare. Die 

Haushaltszusammensetzungen wurden zumeist so aufgegriffen, dass einzelne 

Haushaltsmitglieder bestimmte Fähigkeiten oder Interessen haben, auf welche die anderen 

zurückgreifen bzw. die in arbeitsteilige Prozesse der Beratung und Information eingebracht 

werden können. Zum Beispiel wurden bei Familien mit Kindern im Teenager-Alter deren 

Technologieinteresse und -euphorie betont, die als Katalysator auf die Eltern Einfluss haben 

und auf diesbezügliche Unwissenheit bzw. auf potenzielle Hürden eine ausgleichende 

Wirkung haben können. Aber auch bei Zweipersonenhaushalten wurden komplementäre 

Kompetenzen unterstellt. 

Insbesondere wurde zudem gerade bei den Haushaltstypen mittleren Alters betont, dass das 

Problem fehlender Zeit und vieler „sonstiger“ Aufgaben und Aktivitäten bei der 

Verbraucherinformation und -beratung Beachtung finden müssen. Daher spielen 

Zugänglichkeit und Bequemlichkeit eine besondere Rolle. Mit Zeitproblemen geht oft auch 

einher, dass potenziellen oder aktuellen Verbraucherproblemen nicht immer die eventuell 

erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt wird. Daher sollen die vorgeschlagenen 

Lösungsansätze stets auch dazu beitragen, das Problembewusstsein der VerbraucherInnen 

zu schärfen. Hinzu kommt oft, dass Kosten-Nutzen-Abwägungen die hier betrachteten 

Haushaltstypen teilweise dazu verleiten, Information und Beratung ggf. nicht als lohnenswert 

einzustufen. Dass sie sich in Information und Beratung in ihren Alltagsfragen engagieren, 

hängt also auch von ihrer Bereitschaft ab, sich mit den Problemen genauer zu befassen. 
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Hierfür erachten es die TeilnehmerInnen als besonders wichtig, dass das Problembewusstsein 

der Haushalte geschärft und die Bereitschaft gesteigert wird, sich für eine Beratung zu öffnen.  

Es wird daher v.a. auch betont, dass auch hier – ähnlich wie bei den jungen Haushaltstypen – 

ein enger Einbezug des sozialen Umfelds eine große Rolle spielt. Dieses ist auch hier nicht so 

sehr mit Blick auf einen eventuellen Expertenstatus von Bedeutung, sondern dient dabei eher 

als Initiator – und dies ist wichtig, weil hier auch der Effekt der Sensibilisierung im Vordergrund 

steht –, zum Austausch von Gedanken, Erfahrungen und Ansätzen zur Lösung der 

Verbraucherprobleme. 

Insgesamt wird als generelle Anforderung an eine Lösung zu Verbraucherberatung und -

information vor allem Flexibilität genannt, die gegeben sein muss. Vorgeschlagen wird eine 

flexible Plattform, bei der unterschiedliche Formen und Kanäle von Information und Beratung 

verknüpft werden, indem Hybridlösungen bzw. Omni-Channel-Systeme realisiert werden. Vor 

allem für solche Haushaltstypen, bei denen berufliche und familiäre Verpflichtungen 

miteinander vereinbart werden müssen, spielen einfache und an die jeweilige Situation 

angepasste Zugänge eine besondere Rolle. Technologieintegration wird dabei als 

selbstverständlich angesehen, wobei ein großes Spektrum denkbarer Technologien, inklusive 

der Integration von KI, als sinnvoll erachtet wird. Dabei darf jedoch nicht rein auf Technologien 

gesetzt werden, sondern auch das persönliche Beratungsgespräch wird als ein wichtiger 

Baustein angesehen. Dementsprechend ist es wenig überraschend, dass als eine der 

obersten Prämissen in den Lösungsansätzen der Kontakt bzw. die Möglichkeit des Kontaktes 

zu einem persönlichen Ansprechpartner unterstrichen wird. Dabei wird es allerdings als 

zweitrangig angesehen, ob die persönliche Beratung mittels Video-Chat über das Internet 

erfolgt oder als Face-to-Face-Beratung (z.B. in einer Beratungsstelle). 

Gerade dann, wenn von einem vertrauensvollen und verlässlichen Umgang mit den 

Verbraucherproblemen gesprochen wird, fällt in den Ausführungen der TeilnehmerInnen 

immer wieder der Begriff des Datenschutzes. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass 

der Haushaltstyp über generelle Gefahren im Internet informiert ist. Da der Umgang mit 

Verbraucherproblemen oft mit der Bekanntgabe von persönlichen Daten und Informationen 

verbunden ist, sehen die TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten aber das Potenzial 

für ein erhöhtes Risiko, auf Datenschutzprobleme zu stoßen. Daher wird die Sicherung des 

Datenschutzes als wichtige Anforderung an Lösungsoptionen skizziert.  

Hinzu kommt, dass die Lösungsoptionen in besonderem Maße dazu geeignet sein müssen, 

die Aufmerksamkeit der Haushaltsmitglieder nicht nur zu wecken, sondern auch aufrecht zu 

erhalten. Wichtig ist dabei eine zielgruppengerechte Ansprache, die nicht nur die relevanten 

(digitalen und sozialen) Medien mit einbezieht, sondern auch mit Blick auf die Vermittlung und 

Darstellung der Inhalte bzw. die Ausgestaltung der Interaktion den Zielgruppen entspricht. 
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6.7.4 Gemeinsamkeiten aller Lösungsansätze für Haushaltstypen gehobenen Alters im 

ländlichen Raum 

Bereits bei der Charakterisierung der Haushaltstypen des gehobenen Alters wurde deutlich, 

dass diese durch besonders ausgeprägte Handicaps gekennzeichnet sind. Die 

vorgeschlagenen Lösungsansätze setzen vor allem an derartigen individuellen Problemfeldern 

an (siehe Abbildung 17). Deutlich wird, dass v.a. ältere und technologieaverse bzw. durch 

Kompetenzdefizite gekennzeichnete Personenkreise als Stereotyp der Haushaltstypen dieser 

Altersgruppe dominieren. Vor allem Unkenntnis mit Blick auf Technologien und „das Internet“ 

werden als Problem einer Technologieintegration in Beratungs- und Informationsansätze 

gesehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass aus Sicht der TeilnehmerInnen ein Verzicht auf 

Technologieeinsatz die Konsequenz sein muss, sondern ein potenzieller Technologieeinsatz 

erfordert zielgruppengerechte Ausgestaltung und v.a. Unterstützung. 

Nicht nur mit Blick auf die potenzielle Technologienutzung für Verbraucherinformation und -

beratung (und auch im Verbraucheralltag generell) wird das soziale Umfeld als besonders 

wichtig im Rahmen der vorgeschlagenen Lösungsansätze angesehen. Familie und Freunde 

spielen eine besondere Rolle als „erste Ansprechpartner“.  

Werden die Lösungsansätze der jungen Haushaltsstereotype und derjenigen mittleren Alters, 

mit den hier betrachteten Personas gehobenen Alters verglichen, dann wird deutlich, dass 

nahestehende Personen eine noch zentralere Rolle einnehmen, da sie anders als bei den 

beiden vorangegangenen Altersgruppen nicht mehr (nur) als Impulsgeber betrachtet werden, 

sondern als Beratende und zusätzlich als unterstützende Einheit fungieren. Es wird ihnen also 

eine aktive Rolle zugedacht. Dabei sind es zumeist jüngere Mitglieder des näheren familiären 

Umfelds (z.B. Enkel), die zum einen die zeitlichen Ressourcen und zum anderen auch das 

notwendige Knowhow besitzen, Technologien und auch die Beratungsmöglichkeiten näher zu 

bringen.  
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Abbildung 17: Gemeinsame Kernmerkmale der Lösungsansätze für die „alten“ Haushaltstypen 

Immer wieder findet in den Ausführungen der TeilnehmerInnen aber auch die Hürde des 

Scham- bzw. Peinlichkeitsempfindens seitens der Personas gehobenen Alters Erwähnung, 

die dazu führen kann, dass sich der betreffende Haushaltstyp eventuell scheut, vorliegende 

Probleme öffentlich zu machen. Diese Befürchtung wird nicht ausschließlich, jedoch aber 

auffallend oft im Bezug zu der älteren weiblichen Einzelperson gehobenen Alters geäußert. 

Hinzu kommt auch, dass befürchtet wird, dass sich die älteren Personen in eine Resignation 

begeben könnten, dass sich Beratung und Information für sie nicht (mehr) lohnen würde. Das 

soziale Umfeld wird hier als wichtiger Antrieb dafür gesehen, dass sich die Personenkreise 

ihren Problemen stellen und Beratung und Information einholen.  

Eine weitere häufig als Stereotyp der Personas gehobenen Alters angesehene Hürde stellen 

Wissenslücken bzgl. Technologien und des Internets dar. Hier wird es als wichtig angesehen, 

dass die zu Beratenden ein zielgruppengerechtes und bedürfnisorientiertes Fachwissen zum 

Thema „neue Technologien“ vermittelt bekommen. Die Idee, Fortbildungskurse in 

Seniorengruppen oder Volkshochschulen zu implementieren oder das Ehrenamt einzubinden, 

um diese Vermittlung vorzunehmen, stellt in den meisten Lösungsansätzen eine zentrale 

Komponente dar. Wichtig ist es, dass diese Personenkreise nicht den Anschluss verlieren und 

nicht „abgehängt“ werden dürfen. Gerade fehlendes Fachwissen und fehlende Online-

Kompetenz führen vielfach zu Ängsten, welche die Personas davon abhalten, z.B. Information 

und Beratung über das Internet zu suchen. Bei der Wissensvermittlung wird es daher als 

unausweichlich angesehen, gerade für SeniorInnen Vorbilder zu zeigen, Erfolgserlebnisse, 

aber auch Routinen zu schaffen, damit Ängste und Hemmungen überwunden werden können. 

Zu diesen Routinen zählt auch die Integration von „sicheren Pfaden“, auf denen sich die 
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AnwenderInnen „bewegen“ können, damit auch eine angstfreie Beratung und Information 

gewährleistet ist.  

Wird der Fokus auf die weiteren Hürden, die mit den Lösungsansätzen für diese Personas 

überwunden werden sollen, gelegt, dann wird hier eine Besonderheit des ländlichen Raums 

sichtbar. Insbesondere wird bei diesen Haushaltstypen oft von einer ausgeprägten 

Ortsgebundenheit ausgegangen. Diese ist im ländlichen Raum problematisch, da einerseits 

Vor-Ort-Infrastruktur für Beratung und Information fehlt, andererseits das Stereotyp des als 

mangelhaft angenommenen ÖPNV auf dem Land und die fehlende Individualmobilität zum 

Tragen kommen. Hinzu kommen die oft stereotyp angenommenen körperlichen 

Einschränkungen der älteren Personenkreise, die Immobilität und Gebundenheit verschärfen. 

Zwar werden, wie dargestellt, auch Technologien als Komponenten der Lösungsansätze 

vorgeschlagen, jedoch wird auch in den Lösungsansätzen thematisiert, dass Vor-Ort-

Beratungsstrukturen (wieder oder überhaupt) dezentral zur Verfügung gestellt werden sollten. 

Diese könnten ehrenamtlich oder durch die jeweiligen Kommunen initiiert und koordiniert 

werden. Es wird dabei keine „Dauereinrichtung“ vorgeschlagen, sondern regelmäßig 

zugängliche Angebote (z.B. einmal pro Woche oder einmal pro Monat), die kombiniert bzw. 

integriert mit weiteren Angeboten (z.B. Einzelhandel oder Dienstleistungen) als 

Multifunktionsangebote erfolgen sollten. Auf diese Weise könnten auch Sensibilisierung, 

Wissensvermittlung und Beratung miteinander kombiniert und gleichermaßen 

Begegnungsorte etabliert werden. Vielfach wurde darauf hingewiesen, dass auf bestehende 

Einrichtungen des ehrenamtlichen Engagements oder der jeweiligen Bürgerschaft 

„aufgesattelt“ werden könnte. Solche Einrichtungen könnten auch der Forderung nach einer 

gesicherten und zertifizierten Beratung und Information – auch durch eine „offizielle“ Stelle – 

entsprechen, insbesondere dann, wenn mit ExpertInnen kooperiert wird. Neben solchen lokal 

verankerten Einrichtungen wurden zudem mobile Angebote – z.B. ein „Beratungsmobil“, wie 

es teilweise bereits von Verbraucherzentralen angeboten wird, – als geeignete Lösungsoption 

angesehen. Solche mobilen Angebote könnten entweder regelmäßig oder nach einer 

Terminabsprache in die jeweilige Region oder sogar zu einzelnen VerbraucherInnen kommen.  

Wichtig ist dabei, dass in den Lösungsansätzen nicht nur Information und Beratung, sondern 

auch immer Aufklärung und Sensibilisierung Bestandteil ist. Zudem wird betont, dass die 

Angebote auf die jeweiligen Personen abzustimmen sind. In den vorgeschlagenen 

Lösungsoptionen wird daher hervorgehoben, dass eine direkte und auch persönliche Beratung 

erfolgen sollte – durchaus dabei auch unter Integration von Technologien (z.B. Videochat). 

Anders als bei den beiden anderen Altersgruppen wurde jedoch unterstrichen, dass eine 

stärkere Betreuung entlang eines Zyklus erfolgen sollte, da Verbraucheranliegen, gerade bei 

Personen der älteren Generation, häufig nicht mit „einem Beratungsgespräch“ adressiert 

werden können. Vielmehr könne es wesentlich sein, eine konstante Ansprechperson zu 
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haben, die eine Betreuung über den gesamten Prozess hin übernimmt oder zumindest steuert 

und koordiniert.  

Weiterhin wurde auch bei den Haushaltstypen des gehobenen Alters immer wieder auf den 

Datenschutz hingewiesen. Zudem wurde deutlich gemacht, dass die Lösungsansätze klar 

gesicherte und zertifizierte Angebote beinhalten sollten, da sichere Beratung ein wesentliches 

Anforderungskriterium der betrachteten Personas sei, um diese auch vor Betrug zu schützen 

bzw. ihnen Sicherheit zu signalisieren.  

Gerade im Hinblick auf das zumeist stereotyp als unterdurchschnittlich eingeschätzte 

Einkommen der betrachteten Personas wurde noch betont, dass die Lösungen stets im 

Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Haushalte bzw. Personen liegen müssen, um hier 

Teilhabe zu ermöglichen.  

6.7.5 Gemeinsamkeiten aller Lösungsansätze der Persona-Stereotypen im ländlichen Raum 

So unterschiedlich, wie sich die Haushaltstypen zusammensetzen, gestalten sich 

entsprechend umfangreich auch die Lösungsansätze zu jeder Problemstellung bzw. jedem 

Haushaltstypus. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass jeder Haushalt bzw. 

jeder Mensch einen einzigartigen Problemhintergrund hat, der eine individuelle 

Lösungsmöglichkeit erfordert. Demnach ist es nur zu plausibel, dass die Lösungsansätze 

eigentlich für jede Person individuell auszugestalten sind. Dies wird in allen vorgeschlagenen 

Lösungsansätzen deutlich: Es ist eine bedürfnisorientierte Ausgestaltung erforderlich.  

Dennoch lassen sich auch über alle Haushaltstypen hinweg mit Blick auf die vorgeschlagenen 

Lösungsansätze Gemeinsamkeiten erkennen (siehe Abbildung 18), die v.a. in punktuellen 

Überschneidungen der vorgeschlagenen Ansätze zur Hilfe und Unterstützung liegen. Sie 

lassen Synergiepotenziale für ein übergeordnetes System der Verbraucherberatung und -

information erkennen. Für alle Haushaltstypen wird dabei grundsätzlich eine 

Technologieintegration als sinnvoll und geeignet angesehen, zum Teil auch als „alternativlos“.  
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Abbildung 18: Gemeinsame Kernmerkmale der Lösungsansätze für alle Haushaltstypen 

Die wohl deutlichste Überschneidung in allen vorgeschlagenen Lösungsoptionen liegt darin, 

dass das soziale Umfeld, v.a. nahestehende Personen aus der Familie und dem 

Freundeskreis, eine zentrale Rolle bei Beratung und Information in Verbraucherfragen spielen 

sollte. Dieser Ansatzpunkt lässt auch eine Art „Appell“ erkennen, bei dem deutlich wird, dass 

Unterstützung untereinander im sozialen System erforderlich ist und genutzt werden sollte. 

Zentral ist jedoch v.a., dass vermutet wird, dass im engen sozialen Umfeld das größte 

Vertrauensverhältnis besteht und dort der bestmögliche Einstieg und Support in 

Verbraucherfragen gegeben ist. Das soziale Umfeld wird dabei nicht nur als wichtige 

Komponente für Beratung und Information angesehen, sondern in den vorgeschlagenen 

Lösungsoptionen dient es häufig mehr als Impulsgeber und nicht (nur) als beratende Instanz 

selbst. Hinzu kommt die (oft auch räumliche) Nähe des sozialen Umfelds, die vorteilhaft sein 

kann, wenn es darum geht, Hürden zu überwinden. 

Ein zweites herausstechendes gemeinsames Merkmal der Lösungsansätze liegt in den 

Punkten „Vertrauen“ bzw. „Sicherheit“. Sowohl die Informations- und Beratungsinhalte als 

auch die Quellen der Beratung und Information müssen diese Kriterien erfüllen. Daher werden 

mit Blick auf alle Lösungsansätze nicht nur vertrauensvolle Institutionen – oft v.a. öffentliche 

bzw. staatliche Einrichtungen – als besonders geeignet vorgeschlagen, sondern auch die 

Zertifizierung von Informations- und Beratungsquellen bzw. -inhalten, um zu signalisieren, 

dass sie sicher und zuverlässig sind. 

Wie angedeutet, werden v.a. digitale Elemente (d.h. die Integration von Technologien) als 

zentral im Rahmen von Beratung und Information in Verbraucherfragen angesehen. Dennoch 

fällt auf, dass es über alle Altersklassen und Haushaltstypen hinweg als sinnvoll erachtet wird, 

persönliche AnsprechpartnerInnen zu etablieren und sich nicht vollständig auf digitale Wege 
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zu fokussieren. Gerade für die älteren Haushaltstypen wird ergänzt, dass diese 

AnsprechpartnerInnen möglichst nicht zu häufig wechseln sollten, um Vertrauen zu etablieren 

und gleichermaßen vereinfacht Routinen aufzubauen und ein Gefühl der Sicherheit zu 

vermitteln. 

Gerade dann, wenn sensible Informationen Teil von Beratungsprozessen in 

Verbraucherfragen werden, aber auch wenn digitale Komponenten integriert werden, wird 

immer wieder das Stichwort „Datenschutz“ betont. Dieser sollte eine Selbstverständlichkeit 

darstellen, da über alle Zielgruppen hinweg z.T. die Befürchtung geäußert wird, dass ihre 

Daten, gerade im Internet, für Zwecke missbraucht werden können, die nicht der Aufklärung 

bzgl. Verbraucherproblemen dienlich sind.  

Hinzu kommt, dass für die vorgeschlagenen Lösungsoptionen auch „Schutzmechanismen“ 

erwartet werden, die dem entgegenwirken sollen, dass „falsch“ beraten wird oder die 

eingeholten Informationen nicht zielführend oder problemlösend sein könnten. Dies ist gerade 

für verletzliche Zielgruppen besonders wesentlich. Dabei spielen auch Elemente der 

Verbraucherbildung in den Lösungsansätzen eine Rolle, um Wissenslücken zu schließen und 

eine umfangreiche Aufklärung mit Blick auf alle Themengebiete zu leisten. 

Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit, die sich sowohl in den Merkmalen der Haushaltstypen 

als auch in den Lösungsansätzen wiederfindet, ist, dass spezifische Formen persönlicher 

Hürden eine besondere Rolle spielen, nämlich insbesondere, dass Unkenntnis über 

Beratungsoptionen besteht, dass Beratung bisher nicht als lohnenswert angesehen wurde und 

dementsprechend auch nicht stattgefunden hat. Grundsätzlich gilt es daher, einen Teil der 

Wissensvermittlung dahingehend zu strukturieren, den Ratsuchenden das Bewusstsein zu 

vermitteln, dass sich eine Beratung und Information auch bei einer geringen Problemgröße 

immer lohnt und schließlich auch das Problembewusstsein geschärft wird.  

Hinzu kommt eine weitere übergreifend erkennbare Anforderung an die Lösungsoptionen. 

Diese liegt in dem Anspruch, dass die zukünftige Verbraucherberatung und -information eine 

hohe Flexibilität aufweisen sollte. Unabhängig von dem Wunsch nach einer gut fundierten, 

zuverlässigen und datenschutzkonformen Beratung sollte  darauf geachtet werden, dass die 

Beratung nicht nur auf einen Haushaltstyp anwendbar, sondern für eine universelle Zielgruppe 

konzipiert ist und darauf basierend individuell konfektioniert werden kann. Zu diesem flexiblen 

Einsatz gehört auch, dass sie zeitlich ungebunden und ortsunabhängig verwendet werden 

kann. 

Dies zeigt die Notwendigkeit von Hybrid- und Omni-Channel-Lösungen auf. Insgesamt wird 

deutlich, dass ein gesichertes Multikanalsystem, für jüngere Zielgruppen bzw. 

technologiegeübte Zielgruppen in Form eines Omni-Channel-Systems, die Vorstellungen der 

TeilnehmerInnen für optimale Beratungs- und Informationssysteme am besten treffen kann. 
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Dabei wird sich an den gängigen Systemen orientiert, die aus dem kommerziellen Umfeld, v.a. 

dem Umfeld von professionellen Online-Plattformen, stammen, und eine gleiche 

Professionalität (im Sinne eines „Beratungs-Amazon“), Vernetzung und Integration erwartet. 

Die Basis soll eine Plattform bilden, über die alle Informations- und Beratungsangebote 

zugänglich sind. Für jüngere Zielgruppen und Zielgruppen mittleren Alters wird in vielen 

Ansätzen der Lösungsoptionen in „mobile first“ gedacht – startend mit einer zentralen „App“, 

betrieben von einer offiziellen Institution, die dann als Plattform dient. Wichtig ist dabei, dass 

die Angebote sichtbar und bekannt gemacht werden, denn offensichtlich ist, dass bisher 

vielfach die bestehenden Beratungsoptionen den meisten VerbraucherInnen nicht bekannt 

sind und diese daher bei Auftreten eines Problems „bei Null“ anfangen müssen. 

Die vorgeschlagene „Beratungs-App“ wird dabei von den TeilnehmerInnen als besonders 

geeignet angesehen, da nicht nur der Mobile-First-Gedanke zu beachten ist, sondern 

Smartphones und Tablets – aktuell – für alle Altersklassen und Haushaltstypen als relevant 

und geeignet angesehen werden und v.a. mehrere Möglichkeiten der Beratung in einem Gerät 

vereinen. Die geschilderten Ideen sehen dabei nicht nur Beratung und Information aus 

Eigeninitiative heraus vor, sondern auch, dass zur Sensibilisierung per Push-Benachrichtigung 

regelmäßig über relevante Entwicklungen, Neuerungen oder individuell „drohende“ 

Problemkonstellationen informiert werden sollte. Es sollte dabei jedoch, wie angedeutet, kein 

rein digitales oder auf KI-basierendes System etabliert, sondern die Möglichkeit integriert 

werden, Zugang zu Personen zu ermöglichen bzw. zu vermitteln (z.B. über Video-Chat oder 

vor Ort in Beratungsstellen), sodass ein echtes Omni-Channel-System als Optimum 

angesehen wird.  

Obwohl die Thematik von Kosten im Rahmen der Experimentierwerkstätten nie als besonders 

zentral diskutiert wurde, wurde mit Blick auf die Lösungsansätze argumentiert, dass nicht nur 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Rahmen der Konzeption berücksichtigt werden muss, 

sondern dass auch die finanziellen Möglichkeiten der Haushalte berücksichtigt werden 

müssen. Gerade für einkommensschwache Haushalte bzw. Personen sind dafür Lösungen zu 

finden, um ihre Verletzlichkeit nicht dadurch zu forcieren, dass ihnen aus finanziellen Gründen 

eine Teilhabe nicht ermöglicht wird.  

Zumeist wurden in den Experimentierwerkstätten keine besonderen Forderungen geäußert, 

was die jeweilige Infrastruktur vor Ort angeht. Oftmals bestand die Sichtweise, dass es nicht 

realistisch sei, Vor-Ort-Strukturen zu reaktivieren. Allerdings gab es bei den betrachteten 

Regionen folgende Ausnahmen: In den Landkreisen Elbe-Elster und Freyung-Grafenau wurde 

von den TeilnehmerInnen sehr deutlich und wiederholt auf eine mangelhafte und 

unbefriedigend ausgebaute IKT-Infrastruktur hingewiesen, die sich negativ auf alle 

Lebensbereiche und auch auf digitale Komponenten von Beratungs- und 
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Informationssystemen in Verbraucherfragen auswirken. Sobald bei Lösungsansätzen auf 

Technologien gesetzt wird, ist es jedoch erforderlich, dass selbstverständlich die 

entsprechende digitale Infrastruktur verfügbar ist, da sonst eine Teilhabe der betroffenen 

Regionen nicht möglich wäre. 

6.7.6 Vergleich der Lösungsansätze für die ländlichen Räume mit den Lösungsansätzen für 

die betrachtete Großstadt 

Gerade dann, wenn die infrastrukturellen Rahmenbedingungen, also z.B. die Erreichbarkeit 

der regionalen Beratungsmöglichkeiten, die Anbindung des ÖPNV oder auch der Ausbau der 

IKT-Infrastruktur thematisiert werden, zeigen sich im Vergleich der einzelnen betrachteten 

Regionen und Landkreise teilweise starke Gefälle. Ein bereits thematisierter Unterschied der 

Stadt Erfurt ist, dass sie durch ihren Status als Großstadt und den urbanen Ausbau der 

Infrastruktur gänzlich andere Teilhabemöglichkeiten zur Beratung und Information bieten 

kann, als dies in Regionen der Fall ist, die ländlich geprägt sind ist. Dies spielte mit Blick auf 

die Lösungsoptionen, die in der Großstadt erarbeitet wurden, eine besondere Rolle. Auch dort 

war jeder einzelne Haushaltstyp für sich genommen individuell aufgebaut und musste im Alltag 

mit den jeweils individuellen Problemen umgehen. Doch auch für alle Haushaltstypen, die im 

Rahmen der Experimentierwerkstatt in Erfurt betrachtet wurden, zeigte sich, dass bei aller 

Individualität der einzelnen Haushaltstypen mitsamt ihrer Lösungsansätze auch 

Überschneidungen von Lösungen möglich sind, wie einzelne Personen bzw. Haushalte in der 

Verbraucherinformation und -beratung unterstützt werden können (siehe Abbildung 19). 

 
Abbildung 19: Gemeinsame Kernmerkmale der Lösungsansätze für alle Haushaltstypen in Erfurt (im 

großstädtischen Raum) 
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Aus den von den Teilnehmenden formulierten Lösungsoptionen für die Großstadt-Personas 

geht insbesondere hervor, dass in den Augen der Befragten das soziale Umfeld der Haushalte 

trotz der ausgebauten Strukturen mit Blick auf vor Ort in der Großstadt kurzfristig erreichbare 

Fachgeschäfte und Beratungsmöglichkeiten eine übergeordnete und somit zentrale Rolle für 

die Beratung und Information spielt.  

Deutlich wird, dass die Befragten auch hier erneut von individuellen Ansätzen einer Beratung 

ausgehen, da aus ihrer Sicht Art und Umfang der Beratung und Information auf die Persona 

zuzuschneiden sind, dabei jedoch der Kerngedanke einer vertrauenswürdigen, soliden und 

sicheren Beratung nicht aus den Augen verloren werden darf. Dieser Kerngedanke 

verdeutlicht, dass vor allem dem sozialen Umfeld die größte Vertrauensbasis zugeschrieben 

wird. Dies macht die Menschen des sozialen Umfelds oft zur Person der ersten Ansprache. 

Fachkompetenz ist zwar auch wesentlich, wird jedoch erst später im Prozess von Information 

und Beratung als relevanter angesehen. 

Besonders dann, wenn die Befragten in ihren Ausführungen thematisch auf das Vertrauen in 

Beratung und Information eingehen, wird deutlich, dass es ihnen vor allem auch mit Blick auf 

Akteure außerhalb des sozialen Umfelds besonders wichtig ist, dass das Lösen von bzw. 

Aufklären über Verbraucherfragen für alle betrachteten Haushaltstypen seriös und unabhängig 

sein sollte. Auch bei den Lösungsansätzen für die Großstadt-Haushaltstypen wird deutlich, 

dass die TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstatt Zertifizierungen durch unabhängige 

Instanzen, die Zuverlässigkeit, Kompetenz und Seriosität von Informations- und 

Beratungsquellen und -wegen sicherstellen, als sinnvoll erachten. Zudem werden auch hier 

Aspekte der Sicherung des Datenschutzes bzw. des Schutzes vor Missbrauch oder 

Zweckentfremdung persönlicher, sensibler Informationen, die durch VerbraucherInnen in 

Beratungskontexten preisgegeben werden, als obligatorisch angesehen. Diese Problematik 

wird vor allem, aber nicht nur im Kontext von technologiegestützten oder über Technologien 

ablaufenden Prozessen gesehen. Betont wird aber auch in der Großstadt, dass Elemente 

persönlicher Beratung in einem optimalen System beinhaltet sein sollten. Einige 

TeilnehmerInnen empfehlen dabei die Zuordnung fester, direkter und v.a. für die jeweiligen 

Problemfelder kompetenter AnsprechpartnerInnen.  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der in den Lösungsoptionen betont wird, legt den Fokus auf 

eine gewisse Flexibilität, die Informations- und Beratungsoptionen liefern müssen. Flexibilität 

wird dabei nicht nur auf Raum und Zeit, sondern auch auf Individualität und 

Bedarfsorientierung bezogen. Ziel soll es dabei auch sein, relevante Informationen den 

Personengruppen zugänglich zu machen, die sonst von Information und Beratung aus 

persönlichen Gründen absehen würden. Auch Kostenaspekte werden als relevant angesehen, 
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dies insbesondere mit Blick auf die Haushaltstypen, deren finanzieller Spielraum auf Grund 

unterschiedlicher Gegebenheiten stark oder zumindest teilweise eingeschränkt ist.  

Insgesamt zeigt sich, dass, wenngleich sich die Rahmenbedingungen von Beratung und 

Information im urbanen Raum deutlich von denen des ländlichen Raums unterscheiden, mit 

Blick auf die vorgeschlagenen Lösungsansätze auch Gemeinsamkeiten zwischen den 

Ausführungen der TeilnehmerInnen aus den ländlichen Regionen und denen der Großstadt 

bestehen. Dies ergibt sich u.a. auch daraus, dass die in den Experimentierwerkstätten 

identifizierten Charakteristika der Haushaltstypen ebenso wie Hürden und Hemmnisse sowie 

Informations- und Beratungswege einige Parallelen aufgewiesen haben, an denen die 

Lösungsansätze z.T. anknüpfen (siehe Abbildung 20).  

*= links: Kernmerkmale der Lösungsansätze im ländlichen Raumen, rechts: Kernmerkmale der Lösungsansätze im 

großstädtischen Raum, *= Sich überschneidende Gemeinsamkeiten aller Lösungsansätze des ländlichen und des städtischen 

Raumes 

Abbildung 20: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kernmerkmale der Lösungsansätze für Haushaltstypen 
im ländlichen und großstädtischen Raum 

Sowohl in den ländlichen Regionen als auch in der Vergleichsgroßstadt zeigt sich, dass die 

vorgeschlagenen Lösungsansätze meist sehr realitätsnah und eher konservativ geprägt sind. 

Sowohl im ländlichen Raum als auch in Erfurt wird eine der zentralen Lösungsmöglichkeiten 

in der Einbindung nahestehender Personen aus dem persönlichen Umfeld   – also Freunde 

und Familie und im erweiterten Sinn auch Kollegen und Bekannte – gesehen. Übergreifend 

wird damit die besondere Relevanz des sozialen Umfelds für die TeilnehmerInnen deutlich, 

denn dies kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, rat- und hilfesuchenden Personen bei 

Problemen zu unterstützen, die ihren Verbraucheralltag betreffen. Im Vordergrund dieser 

Überlegungen steht dabei sowohl in den ländlichen Regionen als auch in der 

Vergleichsgroßstadt zumeist, dass nahestehende Personenkreise aus dem sozialen Umfeld 
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der VerbraucherInnen eine stärkere (intrinsische) Motivation haben, sich (auch gegenseitig) 

zu unterstützen. 

Bei aller Euphorie für die Einbindung des sozialen Umfelds darf jedoch nicht außer Acht 

gelassen werden, dass die Kompetenzen der Personen aus dem sozialen Umfeld mit Blick auf 

Fach- und Sachkenntnisse nicht überschätzt werden sollten. Dabei ist davon auszugehen, 

dass die Breite und Tiefe der von den VerbraucherInnen bei Personen des sozialen Umfelds 

nachgefragten Informations- und Beratungsdichte individuell unterschiedlich ist – abhängig 

von ihren eigenen Kompetenzen mit Blick auf Fachwissen oder Technologienutzung. So kann 

die Rolle, die das soziale Umfeld für die VerbraucherInnen einnimmt, variieren – von einem 

Impulsgeber für Beratung und Information bis hin zu umfangreicheren und tiefergehenden 

Beratungs- und Informationsaufgaben, die stärker einen betreuenden Charakter einnehmen 

können. Wesentlich hervorgehoben wird dabei sowohl in den betrachteten ländlichen Räumen 

als auch in der Vergleichsgroßstadt, dass im (engeren) sozialen Umfeld das größte 

Vertrauensverhältnis besteht, was die besondere Bedeutung für die Unterstützung bei 

verbraucherrelevanten Themen mit begründet, die ihm zugemessen wird. 

Sowohl in den ländlichen als auch in der großstädtischen Region erfolgt in den 

Lösungsvorschlägen zudem eine deutliche Akzentuierung der Bedeutung persönlicher 

Elemente im Rahmen von Beratung und Information in Verbraucherfragen. Persönliche 

Beratung kann dabei nicht nur im sozialen Umfeld gesucht werden, sondern sollte auch durch 

fachlich (aus-)gebildete AnsprechpartnerInnen erfolgen. Rein digitale oder rein 

technologiegestützte Ansätze von Beratung und Information werden somit weder im ländlichen 

Raum noch in der Vergleichsgroßstadt als ausreichend eingeschätzt. 

Ein weiteres gemeinsames Merkmal aller Lösungsansätze besteht darin, dass die 

Informations- und Beratungsoptionen möglichst flexibel sein sollten. Dabei werden 

verschiedene Facetten von Flexibilität betont: Zum einen, dass Beratung und Information 

inhaltlich-thematisch auf die individuellen Ansprüche eines jeden Haushaltstyps angepasst 

werden muss, und zum anderen, dass sie auch zeit- und ortsungebunden stattfinden muss. 

Sowohl in den ländlichen Räumen als auch in der Vergleichsgroßstadt wird dabei die 

Notwendigkeit aufgegriffen, digitale Elemente bzw. den Einsatz von Technologien mit 

persönlichen Komponenten in Form von Hybrid- bzw. Omni-Channel-Lösungen (unter 

Sicherstellung des Datenschutzes) zu kombinieren. 

Neben diesen besonders hervorstechenden Gemeinsamkeiten werden Unterschiede 

zwischen den Lösungsansätzen aus dem ländlichen Raum und der Vergleichsgroßstadt 

deutlich, wenn es um die Akzentuierung bzw. Interpretation von Dimensionen der als 

wesentlich betrachteten Aspekte geht. So wurden z.B. Kostenaspekte in der Großstadt stärker 

betont als im Durchschnitt der ländlichen Regionen. Während also in Erfurt die Relevanz 
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ausgewogener und transparenter Kosten von Beratung und Information herausgestellt wurde, 

spielten Kostenaspekte in den Lösungsansätzen, die aus den ländlichen Räumen heraus 

vorgeschlagen wurden, eine weniger explizite Rolle. Kosten wurden dort v.a. als Element der 

Flexibilität betont, im Sinne der Perspektive, dass sich jeder Haushaltstyp Information und 

Beratung mit Blick auf die individuelle finanzielle Situation „leisten können“ muss. 

Unterschiedliche Facetten zeigen sich auch in grundlegenden Kontexten. So steht z.B. mit 

Blick auf Vertrauen in den Lösungsansätzen aus Erfurt v.a. Seriosität und Unabhängigkeit von 

Information und Beratung im Vordergrund. In den ländlichen Regionen wurde v.a. Sicherheit 

als wesentliche Anforderung betont. Diese stärkere Fokussierung der Menschen auf dem Land 

auf sicherheitsrelevante Aspekte, wie sie in den Lösungsvorschlägen z.B. in Form einer 

Etablierung von „Schutzmechanismen“ gegenüber Falschberatung oder dem Fehlen von 

Informationen und Schließen von Wissenslücken deutlich wird, findet sich nicht in gleicher 

Betonung in den Lösungsansätzen, die in Erfurt herausgestellt wurden. Dort wurde der 

individuelle Aspekt stärker betont. Dieser spielt zwar auch in den Lösungsansätzen aus den 

ländlichen Räumen eine wichtige Rolle, jedoch ist die Akzentuierung der Notwendigkeit 

individuell zugeschnittener, passgenauer Zielgruppenlösungen in der Vergleichsgroßstadt 

stärker. Insgesamt gilt damit – trotz dieser leicht unterschiedlichen Schwerpunktlegung – für 

alle Regionen, dass Beratung und Information auf die jeweiligen Personenkreise 

zuzuschneiden sind und eine Adaption auf die jeweiligen Bedürfnisse realisiert werden muss. 

7 Spezifische Perspektiven der Ländlichen Bevölkerung mit 

Blick auf Verbraucherberatung, -information und 

Technologien 

7.1 Ergebnisse der begleitenden BürgerInnenbefragung 

Während in den Experimentierwerkstätten neben den qualitativ formulierten Visionen zur 

Verbraucherberatung der Zukunft vornehmlich die Perspektive der Lösungsoptionen „für 

andere“ im Vordergrund stand, wurden anhand der begleitenden Befragungen zusätzlich die 

individuellen Sichtweisen und Einstellungen der Befragten eingeholt, um eine umfassende 

Perspektive in die Analyse einbeziehen zu können. Insgesamt haben 204 ländlich lebende 

Personen die begleitenden Fragebögen (BürgerInnenumfrage und 

TeilnehmerInnenfragebogen) über alle Experimentierwerkstätten ausgefüllt. Davon wurden 

28,4 Prozent analog (N=58) und 34,3 Prozent digital (N=70) ausgefüllt. 37,3 Prozent (N=76) 

der TeilnehmerInnen haben während den Experimentierwerkstätten zwischen den 

Ausfüllarten mindestens einmal gewechselt und Fragebögen somit sowohl analog als auch 

digital ausgefüllt. Die Datenerhebung erfolgte in anonymer Form. 
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Mit der Bürgerbefragung wurden rund um das Themenfeld von Verbraucherinformation und -

beratung unterschiedliche Themenfelder adressiert, die auf allgemeiner Ebene erhoben 

wurden. Erhoben wurden Informationsquellen für Verbraucherfragen, die Bedeutung des 

Ehrenamts, die Frage, welche Erfahrungen die TeilnehmerInnen persönlich mit 

Verbraucherschutz gemacht haben, die Kompetenzen und die (wahrgenommene) 

Verletzlichkeit der TeilnehmerInnen in diesen Fragen. Zudem wurde die Technologieaffinität 

erhoben, welche Technologienutzung durch die TeilnehmerInnen erfolgt und wie ihre eigene 

Ausstattung mit Technologien ist, ebenso wie die Rahmenbedingungen von 

Internetanbindung, Handyempfang und mobilem Datenempfang.  

 

Abbildung 21: Soziodemografische und sozioökonomische Verteilung der Stichprobe (nur ländliche Räume) 

Die Teilnahmestruktur der Workshops spiegelt sich in den soziodemografischen Merkmalen 

der Stichprobe wider (siehe Abbildung 21). 102 der RespondentInnen gaben an, männlich zu 

sein, 94 weiblich und zwei Personen gaben an, divers zu sein. Hinsichtlich der Altersverteilung 

zeigt sich, dass ein Großteil der TeilnehmerInnen zwischen 50 und 64 Jahre alt war. Das 

Bildungsniveau ist überdurchschnittlich hoch, da 61 % der TeilnehmerInnen ein Abitur oder 

eine Hochschulreife vorweisen können. 

Das Verhältnis des monatlichen Haushaltseinkommens der TeilnehmerInnen ist 

vergleichsweise ausgeglichen. So gaben beispielsweise 33 % der Befragten an, ein 

monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 3.600 bis 5.000 Euro zur Verfügung zu haben. 
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Abbildung 22: Angaben zu den Wohnverhältnissen und Orten (nur ländliche Räume) 

Die TeilnehmerInnen der Befragung stammen insgesamt überwiegend aus 

Mehrpersonenhaushalten, wobei 42 % in einem Zweipersonenhaushalt leben (siehe 

Abbildung 22). 18 % der Befragten wohnen in einem Einpersonenhaushalt. Die Wohnorte für 

alle betrachteten ländlichen Experimentierwerkstätten fallen überwiegend ausgeglichen aus. 

So wohnt ca. ein Viertel der TeilnehmerInnen in Orten mit 2.000 bis 5.000 Einwohnern oder in 

Orten mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern. Aus den Entfernungen der jeweiligen Wohnorte zu 

der nächstgelegenen Stadt wird deutlich, dass über ein Drittel der Befragten sehr kurze Wege 

und fast zwei Drittel der Befragten vergleichsweise mittlere bis lange Wege zurücklegen 

müssen. 

 
Abbildung 23: Informationsverhalten der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten (nur ländliche Räume) 
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Zur Informationsbeschaffung bei Verbraucherfragen werden vor allem das Internet/Google 

genutzt, gefolgt von persönlichen Gesprächen. Auch werden gerne die Familie, Freunde, 

HerstellerInnen, HändlerInnen und DienstleisterInnen, YouTube/Infovideos als auch 

kommerzielle Internetangebote bei Fragen hinzugezogen (siehe Abbildung 23). Im Gegensatz 

dazu werden kaum Videochats, Angebote der Verbraucherzentrale, Seminare/Workshops, 

das Radio, Fachbücher oder (Internet-) Angebote von Ministerien als Beratungsquellen in 

Anspruch genommen. 

Die TeilnehmerInnen aller Experimentierwerkstätten würden es begrüßen, wenn das 

ehrenamtliche Engagement stärker im Bereich der Verbraucherinformation und -beratung 

genutzt werden würde. Besonders wichtig war den TeilnehmerInnen jedoch, dass durch 

Schulungen bzw. Weiterbildungen eine hohe Qualität der Beratung gewährleistet wird und 

ehrenamtliche Beratung nicht durch eine Haftbarmachung der Beratung erschwert werden 

sollte. Dies zeigt grundsätzliches Potenzial für die Nutzung solcher Formen der Beratung und 

Information auf. Jedoch deutet sich hinsichtlich der Kapazitäten eine gewisse „Skepsis“ an, 

der durch geeignete Qualifikationsmaßnahmen bei ehrenamtlich tätigen Personen und 

Umstrukturierungen entgegengetreten werden kann (siehe Abbildung 24). 

 
Abbildung 24: Einstellungen zum ehrenamtlichen Engagement im Bereich Verbraucherberatung und -

information (nur ländliche Räume) 

Mit Blick auf Regelungen zum Verbraucherrecht ist die Mehrheit aller TeilnehmerInnen der 

Meinung, dass der Verbraucherschutz aktuell zu bürokratisch geregelt sei. Hinsichtlich einer 

einheitlichen europäischen Regelung und ob der/die VerbraucherIn durch zu viele 

Kleinigkeiten faktisch entmündigt wird, ist die Meinung der Befragten über alle 

Experimentierwerkstätten hinweg eher gespalten (siehe Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Einstellungen zu rechtlichen Regelungen im Bereich Verbraucherberatung und -information (nur 

ländliche Räume) 

Auch bei den Einschätzungen im Kontext des Verbraucherschutzes zeigt sich kein eindeutiges 

Ergebnis.  

 
Abbildung 26: Eigene Erfahrungen im Bereich des Verbraucherschutzes (nur ländliche Räume) 

Zwar sind die bisherigen Erfahrungen mit dem Verbraucherschutz positiv und die Befragten 

fordern ihre Verbraucherrechte durchaus auch bei tendenziell kleineren finanziellen Schäden 

ein. Jedoch haben die wenigsten in den letzten 24 Monaten einen großen finanziellen Schaden 

durch eine Beratung abwenden können, geschweige denn, überhaupt eine Beratung in 

Anspruch genommen (siehe Abbildung 26). 

Mit Blick auf die Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen im Hinblick auf Fragen des 

Alltags zeigt sich eine mittlere bis positive Einschätzung bei den Befragten der 
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Experimentierwerkstätten. Tendenziell werden die eigenen Kompetenzen eher gut bewertet. 

Jedoch gehen die TeilnehmerInnen deutlich davon aus, dass sie sich ohne Probleme dieses 

Wissen und die benötigten Fähigkeiten aneignen können (siehe Abbildung 27). 

 
Abbildung 27: Selbsteinschätzung der Verbraucherkompetenzen (nur ländliche Räume) 

Da ein Schwerpunkt der Experimentierwerkstätten auf die Frage gelegt wurde, inwieweit 

Technologien im Kontext von Verbraucherinformation und -beratung genutzt werden 

könn(t)en, interessierte die grundsätzliche Einschätzung der VerbraucherInnen , wie sie ihre 

eigene Online-Anbindung einschätzen.  

 
Abbildung 28: Beurteilung der Qualität des jeweils individuellen Internetempfangs (nur ländliche Räume) 

Die Meinung der Befragten über die Qualität des eigenen Internetempfangs zu Hause scheint 

dabei über alle ländlichen Experimentierwerkstätten hinweg tendenziell eher positiv zu sein. 

Trotzdem wünschen sich die meisten Befragten eine schnellere Internetverbindung. Wichtig 

ist, dass bei der Interpretation dieser Aussagen zu berücksichtigen ist, dass es sich um die 

jeweilige subjektive Einschätzung der Befragten handelt, nicht um die objektiven, technischen 

Gegebenheiten (siehe Abbildung 28). 
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Im Vergleich zum Internetempfang fällt die Beurteilung des mobilen Datenempfangs zu Hause 

durch die TeilnehmerInnen, unabhängig von dem Ort, an dem die jeweilige ländliche 

Experimentierwerkstatt stattgefunden hat, deutlich schlechter aus. Hier geben die 

Respondierenden an, dass insbesondere und generell in ländlicheren Gegenden bzw. in der 

Natur, ein schlechterer Empfang mobiler Daten festgestellt wird. Auch werden vermehrt große 

Schwankungen des Empfangs wahrgenommen, sodass der Empfang mobiler Daten als 

verbesserungswürdig eingestuft wird (siehe Abbildung 29). 

 
Abbildung 29: Beurteilung der Qualität des mobilen Datenempfangs (nur ländliche Räume) 

Eine sehr ähnliche Einschätzung aller TeilnehmerInnen aus den ländlichen Räumen besteht 

mit Blick auf den generellen Handyempfang. Ähnlich dem mobilen Datenempfang wird vor 

allem in der freien Natur die Qualität des Handyempfangs durchweg als weniger gut bewertet 

(siehe Abbildung 30). 

 
Abbildung 30: Beurteilung der Qualität des Handyempfangs (nur ländliche Räume) 

Mit Blick auf die Technologienutzung durch die TeilnehmerInnen aller 

Experimentierwerkstätten zeigt sich ein vergleichsweise durchschnittlicher bis 
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überdurchschnittlicher Intensitätsgrad. 20 % der TeilnehmerInnen nutzen das Internet mit PC, 

Laptop oder Tablet zwei bis vier Stunden am Tag, weitere 34 % nutzen es sogar jeden Tag  

länger als vier Stunden. 

 
Abbildung 31: Nutzung des Internets per Computer bzw. Smartphone durch die TeilnehmerInnen der 

Experimentierwerkstatt (nur ländliche Räume) 

19 % der TeilnehmerInnen geben an, das Internet mit dem Smartphone lediglich unter 30 

Minuten jeden Tag zu nutzen. Zudem nutzt fast ein Drittel das Internet mit dem Smartphone 

30 bis 60 Minuten täglich, weitere 19 % nutzen es zwischen 60 und 120 Minuten (siehe 

Abbildung 31). 

 
Abbildung 32: Technologieakzeptanz der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstatt (nur ländliche Räume) 

Die TeilnehmerInnen der neun ländlichen Experimentierwerkstätten beurteilen die Nutzung 

von Technologie durchweg optimistisch. Ihr Unbehagen gegenüber Technologie fällt 
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insgesamt vergleichsweise gering bis mittel aus, wobei die TeilnehmerInnen trotzdem eine 

stärkere Technologie-Unsicherheit empfinden. Der Großteil der TeilnehmerInnen kann neue 

Technologie und Dienstleistungen dabei meist ohne Hilfe anderer nutzen, ist aber nicht unter 

den Ersten im Freundes- und Bekanntenkreise, die neue Technologien nutzen, wenn diese 

auf den Markt kommen.  

Deutlich wird ein recht ausgeprägter Optimismus gegenüber neuen Technologien, da mehr 

Freiheiten, eine bessere Mobilität, ebenso wie auch eine bessere Lebensqualität durch die 

Nutzung von Technologien wahrgenommen werden. Jedoch befürchten die TeilnehmerInnen 

auch eine Qualitätsminderung menschlicher Beziehungen auf Grund von abnehmenden 

persönlichen Interaktionen, die durch den vermehrten Einsatz von Technologie begünstigt 

werden. Jedoch wird auch eine erhöhte Produktivität durch die Nutzung von Technologien 

festgestellt, sodass mehr Zeit im Alltag, z.B. für menschliche Kontakte, vorhanden ist (siehe 

Abbildung 32). 

7.2 Ergebnisse der begleitenden Teilnehmerbefragung zu Aspekten der 

Digitalisierung mit Blick auf spezifische Aspekte im Kontext der COVID-19-

Pandemie 

In einem weiteren Fragebogen wurden allgemeine Themen, Informationen und Einstellungen 

insbesondere auch unter Einbezug der Corona-Pandemie im Kontext von 

Verbraucherberatung und -information abgefragt. Der erste Frageblock zeigte ein Szenario 

auf, bei dem die TeilnehmerInnen sich vorstellen sollten, sie müssten zeitnah auf digitalem 

Weg wichtige, vertrauliche Unterlagen von einer Beratungsstelle, einer Behörde oder ihrem 

Anwalt abrufen und dass es dabei ein technisches Problem außerhalb ihres 

Einwirkungsbereichs (z.B. Ausfall der Website) geben würde und sie daher ihre wichtigen 

Unterlagen nicht digital abrufen könnten. Bei dem zweiten Frageblock ging es darum, für wie 

sinnvoll die digitale Kommunikation im Rahmen der Corona-Pandemie erachtet wird. In 

Frageblock 3 ging es darum, welche Themen, Aspekte und Beziehungen seit der Corona-

Pandemie im Kontext von Verbraucherberatung und -information an Bedeutung gewonnen 

oder verloren haben. Der vierte Themenblock hatte den Einfluss der Corona-Pandemie auf 

finanzielle Entscheidungen, das Online-Kaufverhalten sowie die Online-Beratung zum Thema. 

Zuletzt wurden noch einige Soziodemografika (Alter, Geschlecht, Postleitzahl) abgefragt. 

Bei Betrachtung des Szenarios, in dem ein bestimmtes Problem auftritt, wenn Unterlagen 

digital übermittelt werden sollen, zeigt sich folgendes Bild: Die TeilnehmerInnen aller 

Experimentierwerkstätten erwarten an erster Stelle zügig Informationen darüber, wann das 

Problem gelöst sein wird. Zudem wird erwartet, dass proaktiv eine Alternative angeboten wird, 

auf die direkt (ohne Verzögerung) zugegriffen werden kann. Aber die meisten 
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TeilnehmerInnen werden auch selbst aktiv und suchen nach einer alternativen 

Beratungsmöglichkeit. Technische Probleme führen eher selten zu einem Vertrauensverlust. 

Allerdings könnte das mehrfache Auftreten solcher Probleme dauerhaft zu einem 

Vertrauensrückgang führen (siehe Abbildung 33). 

 
Abbildung 33: Reaktion auf technische Probleme (nur ländliche Räume) 

Mit Blick auf den Einfluss der Corona-Pandemie zeigt sich, dass alle TeilnehmerInnen sich im 

Wesentlichen darüber einig sind, dass das Auftreten der Corona-Pandemie zu einer 

schnelleren Digitalisierung des Lebens führen wird.  

 
Abbildung 34: Einstellungen zu digitaler Kommunikation (nur ländliche Räume) 

Es wird auch für sinnvoll erachtet, dass sich durch die Corona-Pandemie der Austausch mit 

Institutionen, Unternehmen und Beratungsstellen ins Digitale verlagert hat. Auch wird 

befürwortet, in Zukunft, nach der Corona-Pandemie, vermehrt digitale Kanäle zu nutzen, um 
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sich informieren und beraten zu lassen. Zudem halten die Befragten die Beratung und 

Information über digitale Kanäle für vertrauenswürdig und nicht so zeitaufwendig wie die 

„klassische“ Kommunikation (siehe Abbildung 34). 

 
Abbildung 35: Selbsteinschätzung der Auswirkungen von „Corona“ auf Einstellungen und Verhalten der 

TeilnehmerInnen der kontaktlosen Experimentierwerkstätten (nur ländliche Räume) 

Besonders wichtig in Zeiten von Corona ist den TeilnehmerInnen die Gesundheit, dicht gefolgt 

von der Beratung und Information durch Video-Konferenzen, ebenso wie auch die Themen 

Verbundenheit zur Region, Nachhaltigkeit und „sich etwas gönnen“. Auch das Thema 

Arbeitsplatz hat an Bedeutung gewonnen, ebenso wie die Themen Verzicht/Verzichten, 

Geld/Finanzen und die Beratung und Information durch Telefongespräche sowie durch 

Freunde und Familie. Wenig Veränderung hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit haben die 

Beratung und Information durch Nachbarn und Gespräche vor Ort (von Person zu Person) 

erfahren (siehe Abbildung 35). 

Vor allem die Tendenz, online einzukaufen, ist seit Beginn der Corona-Pandemie bei den 

meisten Befragten gestiegen. Auch lasen sich die Befragten vermehrt online beraten und 

informieren als vor Beginn der Corona-Pandemie. Finanzielle Entscheidungen scheinen 

hingegen von der Corona-Krise weniger betroffen zu sein (siehe Abbildung 36). 
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Abbildung 36: Selbsteinschätzung der Auswirkungen von „Corona“ auf das Verhalten der TeilnehmerInnen der 

kontaktlosen Experimentierwerkstätten (nur ländliche Räume) 

Die TeilnehmerInnen denken dabei, dass das Wissen über den Umgang mit dem Internet bzw. 

mit Technologien bei den Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt gestiegen 

ist. Auch wird vermutet, dass die Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie weniger 

Unterstützung durch ihr soziales Umfeld haben, wenn es um Alltags- und Verbraucherfragen 

geht. 

Die Befragten sind sich jedoch eher uneinig darüber, ob die Menschen seit der Corona-

Pandemie merken, wenn Sie Probleme in ihrem Alltags- und Verbraucherumfeld haben. Zeit 

und Wissen über Alltags- und Verbraucherfragen scheinen durch die Corona-Pandemie, laut 

der Wahrnehmung der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten in den ländlichen 

Räumen, nicht negativ beeinflusst worden zu sein (siehe Abbildung 37). 

 
Abbildung 37: Wahrnehmung der Auswirkungen von „Corona“ auf die Bevölkerung (nur ländliche Räume) 
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7.3 Wahrnehmungen und Einschätzungen zu ausgewählten Technologien 

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Fragestellung im Rahmen der Experimentierwerkstätten 

bildete die Frage, inwieweit Beratung und Information in Verbraucherfragen 

technologiegestützt ablaufen bzw. in welcher Form eine Technologieunterstützung erfolgen 

kann. Zwar ist bei allen Lösungsansätzen zu beachten, dass gerade die 

Technologieentwicklung enorm volatil und durch viele Neuerungen gekennzeichnet ist, jedoch 

sollte im Rahmen der Experimentierwerkstätten auch eine Einschätzung darüber gewonnen 

werden, wie die Einstellung zu bestimmten, aktuell verfügbaren und für Beratung und 

Information (potenziell) einsetzbaren Technologien ausgeprägt ist. Dazu wurden alle 

Technologien, die im Rahmen der „Technologiesafari“ entweder vor Ort bei den Workshops 

oder schriftlich bzw. digital bei den kontaktlosen Experimentierwerkstätten vorgestellt wurden, 

einer kurzen Bewertung unterzogen (siehe Abbildung 38). Dabei wurde bewertet, inwieweit sie 

als einfach, nützlich und vertrauensvoll eingeschätzt werden, ob erwartet wird, dass es Spaß 

macht, sie zu nutzen, und inwieweit die Befragten sie nutzen würden. Betrachtet wurden ein 

Voice Assistant (der Echo Show von Amazon), ein Smart TV, ein Tablet, eine VR-Brille und 

Videochat-Systeme (allgemein, d.h. kein spezifisches Tool). 

 
Abbildung 38: Wahrnehmung der im Rahmen der Experimentierwerkstätten betrachteten Technologien durch 

die TeilnehmerInnen (nur ländliche Räume) 

Hinsichtlich der Einfachheit der Nutzung wurde insgesamt die Nutzung des Tablets als am 

einfachsten beurteilt, sehr dicht gefolgt vom Videochat. Auch die Nutzung des Echo Shows 

wurde vergleichsweise als sehr einfach bewertet. Als weniger einfach wurde die Nutzung des 

Smart TV eingeschätzt. Die Handhabung der VR-Brille wurde über alle 

Experimentierwerkstätten hinweg als die am wenigsten einfach zu nutzende Technologie 

beurteilt. 



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 142 

Bei der Nützlichkeit wurde die Verwendung vom Videochat und dem Tablet gleichauf am 

positivsten beurteilt. Hingegen schnitt die Nützlichkeit von Echo Show, Smart TV und VR-Brille 

bei der Beurteilung durch die TeilnehmerInnen nur mittelmäßig und dabei insgesamt sehr 

ähnlich ab, wobei die Nützlichkeit der VR-Brille insgesamt am geringsten eingeschätzt wurde. 

Die höchste Nutzungsintention erzielte das Tablet gefolgt vom Videochat. Den dritten Platz 

belegen danach, mit einem großen Abstand, der Smart TV, gefolgt vom Echo Show. Hingegen 

sprechen die Beurteilungswerte der VR-Brille für eine starke Zurückhaltung aller 

TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten hinsichtlich der zukünftigen Nutzung dieser 

Technologie. 

Der höchste Spaßfaktor wurde dem Tablet zugeschrieben. Als etwas weniger spaßig wurde 

der Videochat bewertet, welcher den zweiten Platz belegt, gefolgt vom Echo Show und der 

VR-Brille. Den letzten Platz belegt der Smart TV. Auffällig ist, dass bei der Bewertung des 

Spaßfaktors die fünf Technologien am ähnlichsten bewertet wurden. 

Bezogen auf das Vertrauen wurde der Videochat am positivsten beurteilt, gefolgt vom Tablet. 

Den dritten Platz belegen der Smart TV, dicht gefolgt von der VR-Brille. Als am wenigsten 

vertrauenswürdig wird der Echo Show bewertet (siehe Abbildung 38). 

7.4 Vergleich der individuellen Einschätzungen zwischen den ländlichen 

Räumen und der betrachteten Großstadt 

VerbraucherInnen in Städten genießen häufig Vorteile im Vergleich zu ländlich lebenden 

VerbraucherInnen, wenn es um Themen wie Infrastruktur, Digitalisierung oder die generelle 

Versorgung geht. Daher wurde neben der allgemeinen Auswertung der 

BürgerInnenbefragung, TeilnehmerInnenbefragung und der Technologieumfragen über alle 

neun ländliche Experimentierwerkstätten hinweg untersucht, ob sich die Einstellungen und 

Meinungen der ländlich lebenden TeilnehmerInnen von denen aus der Vergleichsgroßstadt 

Erfurt signifikant unterscheiden (siehe Abbildung 39). 

Trotz der deutlichen Unterschiede, die objektiv mit Blick auf die Rahmenbedingungen 

bestehen, in denen ländliche bzw. städtische Menschen leben,  zeigt sich insgesamt eine 

vergleichsweise einheitliche Perspektive aller Befragten. Dennoch konnten für die 

Bürgerumfrage fünf Fragestellungen identifiziert werden, bei denen signifikante 

Mittelwertunterschiede bei einigen der betrachteten Themen vorkamen. So zeigt die 

Auswertung, dass die VerbraucherInnen in der Stadt signifikant häufiger Beratungs- und 

Informationsangebote von Verbraucherzentralen in Anspruch nehmen. Begründet werden 

kann das Verhalten damit, dass in den Städten die Dichte der vorkommenden 

Verbraucherzentralen höher als auf dem Land ist bzw. dass dort überhaupt stationäre 

Niederlassungen der Verbraucherzentralen verfügbar sind. Hinzukommt, dass durch eine 
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besser ausgebaute Infrastruktur die VerbraucherInnen aus der Stadt zumindest in ihrer 

Wahrnehmung zumeist schneller und unkomplizierter die Standorte der Verbraucherzentralen 

erreichen können. Trotzdem zeigen die Mittelwertunterschiede, dass die Angebote von 

Verbraucherzentralen auch in Städten vergleichsweise selten wahrgenommen werden. 

Hinsichtlich der Frage, ob die TeilnehmerInnen der Meinung sind, dass das Verbraucherrecht 

in zu vielen Kleinigkeiten geregelt und VerbraucherInnen faktisch „entmündigt“ werden, zeigt 

sich, dass dieser Aussage ländlich lebende VerbraucherInnen stärker zustimmen als ihre 

städtischen NachbarInnen. Dies lässt vermuten, dass sich ländlich lebende VerbraucherInnen 

tendenziell eher von Verbraucherrechten eingeschränkt fühlen. Zudem sind tendenziell eher 

die TeilnehmerInnen aus den ländlichen Experimentierwerkstätten der Meinung, dass Hotlines 

(Telefon, Chat, Mail...) für technischen Support nicht hilfreich sind, da Sachverhalte über diese 

nicht so verständlich erklärt werden können. Ein möglicher Grund für die etwas schlechtere 

Bewertung durch die ländlich lebenden TeilnehmerInnen könnten sein, dass diese auf Grund 

der tendenziell größeren Entfernungen zu Dienstleistern häufiger gezwungen sind, auf 

Hotlines und ähnliche Angebote über die Distanz zurückzugreifen, mit diesen jedoch eher 

schlechte Erfahrungen gemacht haben.  

Des Weiteren lassen sich signifikante Mittelwertunterschiede hinsichtlich des empfundenen 

Handy- und mobilen Datenempfanges feststellen. Dies war erwartbar und spiegelt die 

objektiven Gegebenheiten wider. Besonders für diese beiden Fragestellungen lässt sich ein 

eindeutiges Bild festhalten: Sowohl den Handy- als auch den mobilen Datenempfang bewerten 

die städtisch lebenden TeilnehmerInnen signifikant besser als die ländlich lebenden 

TeilnehmerInnen. Die Ergebnisse verdeutlichen einmal mehr die besser ausgebaute digitale 

Infrastruktur in der Stadt im Vergleich zum Land und machen die Qualitätsunterschiede 

deutlich. So scheint vor allem die Stabilität des Empfangs in den ländlichen Regionen ein 

größeres Problem darzustellen, während die StadtbewohnerInnen derartige Probleme kaum 

wahrnehmen. 



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 144 

 
Abbildung 39: Unterschiede in der Bürgerumfrage zwischen den ländlichen Experimentierwerkstätten und der 

Vergleichsstadt Erfurt 

Für die TeilnehmerInnenbefragung konnten zwei Fragestellungen identifiziert werden, bei 

denen signifikante Mittelwertunterschiede bei einigen der Antworten vorkamen (siehe 

Abbildung 40). So werden den Ergebnissen der Befragung entsprechend die ländlich lebenden 

TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten in der Zukunft (nach der Corona-Pandemie) in 

ihrer Wahrnehmung in stärkerem Maße digitale Kanäle nutzen, um sich beraten zu lassen und 

sich zu informieren, als die TeilnehmerInnen aus der Vergleichsregion Erfurt. Die Corona-

Pandemie hat somit möglicherweise dazu beigetragen, dass viele ländlich lebende 

VerbraucherInnen keine andere Wahl hatten als auf digitale Formate zurückzugreifen, da 

Lockdowns und Kontaktbeschränkungen Vor-Ort-Angebote, welche in ländlichen Region 

generell schon stark reduziert sind, nicht mehr ermöglicht haben. Durch die „gezwungene“ 

vermehrte Nutzung von digitalen Kanälen, zum Beispiel im Arbeitsumfeld, haben viele ländlich 

lebende VerbraucherInnen die Möglichkeiten und Vorteile dieser digitalen Kanäle 

kennengelernt, dabei vermeintlich auch solche, die zuvor zurückhaltender in der Nutzung 

solcher Kanäle waren. Sie erwägen nun, sich diese auch im Rahmen der Verbraucherberatung 

und -information zu Nutze zu machen. 

Auf der anderen Seite orientieren sich die TeilnehmerInnen aus den ländlichen Regionen seit 

der Corona-Pandemie stärker regional und in ihrem näheren Umfeld, wenn sie Beratung und 

Informationen suchen. Die TeilnehmerInnen der ländlichen Experimentierwerkstätten wollen 

sich somit nicht ausschließlich über digitale Kanäle informieren lassen, sondern setzen im 

Vergleich zu den Menschen aus der Vergleichsstadt scheinbar vermehrt auf persönliche 

Kommunikation und regionale Beratung, was den starken Zusammenhalt zur eigenen Region 

unterstreicht. 

Fragestellungen aus der Bürgerumfrage Signifikante Mittelwertunterschiede für folgende  Antworten
Mittelwert (Standardabweichung)

Land Stadt

Wenn Sie sich zu Verbraucherfragen (z.B. 
Garantieregelungen, Energieberatung, generelle 
Produktinformationen) informieren, bei wem informieren 
Sie sich?*

Verbraucherzentrale 1,88 (1,07) 2,44 (1,12)

Beim Verbraucherrecht gilt in vielen Fällen nicht nur 
deutsches Recht, sondern teils auch europaweite 
Regelungen. Wie ist Ihre Meinung zu den folgenden 
Aussagen?**

Es sind zu viele Kleinigkeiten geregelt. Der Verbraucher wird faktisch 
entmündigt. 3,19 (1,20) 2,64 (1,11)

Wie beurteilen Sie digitale Technologien (z.B. 
Smartphone, Internet)?**

Hotlines (Telefon, Chat, Mail...) für technischen Support sind nicht hilfreich, 
da sie Dinge nicht so erklären, dass ich sie verstehen kann. 2,84 (1,11) 2,36 (0,91)

Wie gut ist Ihr Handyempfang zu Hause?**

Ich habe überall in meiner Umgebung, wo ich telefonieren möchte, guten 
Empfang. 3,09 (1,42) 4,16 (1,18)

Die Qualität des Handyempfangs schwankt stark in meiner Umgebung. 3,36 (1,42) 2,08 (1,12)

In der freien Natur habe ich hier überall Handyempfang. 2,54 (1,23) 3,96 (1,14)

Wie gut ist Ihr mobiler Datenempfang (z.B. mit dem 
Smartphone) zu Hause?**

Ich habe überall in meiner Umgebung guten Empfang mobiler Daten. 2,97 (1,33) 3,84 (1,34)

Der Empfang mobiler Daten schwankt stark in meiner Umgebung. 3,33 (1,30) 2,28 (1,24)

In der freien Natur kann ich überall gut mobile Daten empfangen. 2,45 (1,20) 3,56 (1,33)

* Gemessen auf einer Skala mit 1 = nie und 5 = sehr häufig
**Gemessen auf einer Skala mit 1 = stimme überhaupt nicht zu und 5 = stimme voll zu
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Abbildung 40: Unterschiede in der Teilnehmerbefragung und Technologiesafari zwischen den ländlichen 

Experimentierwerkstätten und der Vergleichsstadt Erfurt 

Zudem nehmen die ländlich lebenden TeilnehmerInnen im Gegensatz zu den 

TeilnehmerInnen aus Erfurt vermehrt wahr, dass das Wissen über Alltags- und 

Verbraucherfragen bei den Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt gesunken 

ist und dass seit der Corona-Pandemie die Menschen es oft nicht mehr merken, wenn Sie 

Probleme in ihrem Alltags- und Verbraucherumfeld haben. Somit lässt sich bei den ländlich 

lebenden VerbraucherInnen ein größeres Defizit beim Wissensstand und der 

Problemwahrnehmung als bei den Stadtmenschen vermuten, welches auf dem Land zu einer 

höheren Verbraucherverletzlichkeit führen könnte. 

Abschließend konnten im Rahmen der Befragung der Technologiesafari signifikante 

Mittelwertunterschiede für zwei Fragestellungen festgestellt werden, welche einerseits den 

Smart TV und andererseits das Tablet betreffen. So vertrauen die TeilnehmerInnen aus der 

Vergleichsregion Erfurt dem Smart TV mehr als die befragten VerbraucherInnen aus den 

ländlichen Regionen. Auch finden sie den Einsatz von Tablets zur Beratungs- und 

Informationssuche sinnvoller als die TeilnehmerInnen der ländlichen Regionen. Ein möglicher 

Grund hierfür könnte sein, dass in Städten bereits vermehrt Infopoints und smarte Bildschirme 

Anwendung finden (z.B. in Einkaufszentren, Museen, Bahnhöfen und diversen anderen 

öffentlichen Plätzen) und StadtbewohnerInnen daher mit diesen bereits vertrauter und in der 

Anwendung erfahrener sind. 

7.5 Vergleich: Vor Corona/Während Corona (Vor-Ort vs. kontaktlose 

Experimentierwerkstätten)  

Die Experimentierwerkstätten waren dadurch gekennzeichnet, dass sie durch „Corona“ nicht 

nur dahingehend beeinträchtigt waren, dass sie nicht mehr als Workshop vor Ort stattfinden 

konnten, sondern die Corona-Pandemie hat allgemein die Digitalisierung und 

Technologienutzung enorm beschleunigt. Daher wurde untersucht, inwieweit sich ggf. 

Bewertung folgender Technologien der 
Technologiesafari Signifikante Mittelwertunterschiede für folgende  Antworten

Mittelwert (Standardabweichung)

Land Stadt

Smart TV** Ich vertraue dem Smart TV bei der Beratungs- und Informationssuche. 3,02 (1,14) 3,36 (0,76)

Tablet** Ich finde den Einsatz des Tablets zur Beratungs- und Informationssuche 
sinnvoll. 4,35 (0,85) 4,68 (0,48)

Fragestellungen aus der Teilnehmerbefragung Signifikante Mittelwertunterschiede für folgende  Antworten
Mittelwert (Standardabweichung)

Land Stadt

Momentan ist die Corona-Pandemie 
lebensbestimmend. Die Kommunikation über digitale 
Kanäle ist ein Gebot der Stunde. Doch wie sinnvoll ist 
digitale Kommunikation? Wie ist Ihre Meinung zu den 
folgenden Aussagen?**

Ich werde in der Zukunft (nach der Corona-Pandemie) in stärkerem 
Maße digitale Kanäle nutzen, um mich beraten zu lassen und mich zu 
informieren.

3,79 (1,09) 3,26 (1,18)

Seit der Corona-Pandemie orientiere ich mich stärker regional und in 
meinem näheren Umfeld, wenn ich Beratung und Informationen suche. 3,22 (1,14) 2,70 (1,30)

Wenn Sie Ihre persönliche Wahrnehmung, wie 
Menschen allgemein seit der Corona- Pandemie mit 
Alltagsfragen zu Verbraucherthemen umgehen, 
betrachten, inwieweit treffen Ihrer persönlichen Meinung 
nach die folgenden Aussagen zu?**

Das Wissen über Alltags- und Verbraucherfragen ist bei den Menschen 
seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt gesunken. 2,76 (0,77) 2,22 (0,74)

Seit der Corona-Pandemie merken die Menschen es oft nicht mehr, 
wenn Sie Probleme in ihrem Alltags- und Verbraucherumfeld haben. 2,99 (1,08) 2,52 (0,90)

**Gemessen auf einer Skala mit 1 = stimme überhaupt nicht zu und 5 = stimme voll zu
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generelle Einstellungen und Beurteilungen der TeilnehmerInnen vor bzw. nach Corona, d.h. 

zwischen den Vor-Ort- und den kontaktlosen Experimentierwerkstätten unterschieden haben 

(siehe Abbildung 41). 

Für die BürgerInnenumfrage konnten zwei Fragestellungen identifiziert werden, bei denen 

signifikante Mittelwertunterschiede bei einigen der Antworten vorkamen, welche die 

TeilnehmerInnen bewertet haben. Bei der ersten Fragestellung sollten die Befragten auf einer 

Skala mit 1= „nie“ bis 5= „sehr häufig“ bewerten, bei wem sie sich zu Verbraucherfragen 

informieren. Die Mittelwerte bezogen auf sieben Ansprechpartner bzw. Beratungswege 

unterscheiden sich nach Beginn der Corona-Pandemie signifikant von ihren Bewertungen vor 

dem Ausbruch der Pandemie. So wurde die Häufigkeit der Beratung durch Familie, Freunde, 

Bekannte, Hersteller, Händler und Dienstleister als Beratungsquellen bei den Vor-Ort-

Experimentierwerkstätten vor Corona höher im Vergleich zu den kontaktlosen 

Experimentierwerkstätten während Corona bewertet. Auch die Häufigkeit der Beratung über 

die Beratungswege in Form des persönlichen Gesprächs, Telefonat/Hotline und E-

Mail/Kontaktformular/WhatsApp wurde vor Corona höher bewertet als während Corona. 

 
Abbildung 41: Unterschiede zwischen den Vor-Ort- und den kontaktlosen Experimentierwerkstätten (nur 

ländliche Räume) 

Es lässt sich damit bereits erahnen, dass durch die landesweiten Kontaktbegrenzungen und 

Folgen des Lockdowns ein Wandel im Verhalten und der Bewertung der VerbraucherInnen 

stattgefunden hat. So lässt die signifikant unterschiedliche Bewertung der Beratungshäufigkeit 

durch Kontaktpersonen (z.B. Freunde, Familie, Bekannte und Hersteller, Händler und 

Dienstleister) ebenso wie auch die Häufigkeit menschlicher Nähe (persönliches Gespräch) 

und kontaktloser bzw. digitaler Beratungsquellen (Telefonat/Hotline und E-

Mail/Kontaktformular/WhatsApp) einen Wandel in der Einstellung der VerbraucherInnen und 

Fragestellungen aus der Bürgerumfrage Signifikante Mittelwertunterschiede für folgende  Antworten
Mittelwert (Standardabweichung)

Vor Corona Während Corona

Wenn Sie sich zu Verbraucherfragen (z.B. 
Garantieregelungen, Energieberatung, generelle 
Produktinformationen) informieren, bei wem informieren 
Sie sich?*

• Familie 3,86 (0,97) 3,17 (1,02)

• Freunde 3,74 (0,82) 3,18 (0,93)

• Bekannte 3,32 (1,04) 2,75 (0,93)

• Hersteller, Händler und Dienstleister 3,46 (0,92) 3,05 (1,04)

• Persönliches Gespräch 3,94 (0,77) 3,36 (0,93)

• Telefonat / Hotline 2,71 (1,15) 2,18 (1,07)

• E-Mail / Kontaktformular / WhatsApp 3,11 (0,96) 2,59 (1,13)

Es gibt Überlegungen, ehrenamtliches Engagement 
stärker im Bereich der Verbraucherinformation / 
Verbraucherberatung zu nutzen. Wie ist Ihre Meinung 
zu den folgenden Aussagen?**

Wenn örtliche Vereine ihre relevanten Kenntnisse im Bereich 
Verbraucherschutz einbringen würden, würde ich das begrüßen (z.B. 
Beratung durch Feuerwehr zu Rauchmelder-Pflicht).

4,40 (0,60) 4,09 (,95)

Bewertung folgender Technologien der 
Technologiesafari Signifikante Mittelwertunterschiede für folgende  Antworten

Mittelwert (Standardabweichung)

Vor Corona Während Corona

Echo Show

Ich finde die Nutzung des Echo Show zur Beratungs- und 
Informationssuche einfach.** 3,39 (0,88) 3,83 (0,99)

Ich finde den Einsatz des Echo Show zur Beratungs- und 
Informationssuche sinnvoll.** 2,82 (1,06) 3,32 (1,20)

Tablet Ich finde die Nutzung des Tablets zur Beratungs- und Informationssuche 
einfach.** 4,08 (0,81) 4,43 (0,85)

* Gemessen auf einer Skala mit 1 = nie und 5 = sehr häufig
**Gemessen auf einer Skala mit 1 = stimme überhaupt nicht zu und 5 = stimme voll zu
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deren Verhalten vermuten, welche durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden 

Bedingungen ausgelöst wurden.  

Konkret zeigen die Mittelwertunterschiede, dass sich die TeilnehmerInnen signifikant weniger 

bei den oben genannten Kontaktpersonen und Beratungsquellen beraten und informieren 

lassen als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Somit lässt sich während der Pandemie 

ein Rückgang der Beratungshäufigkeit für die oben aufgeführten Quellen verzeichnen. Ob 

dieser Rückgang der Beratungshäufigkeit im Zusammenhang mit den generellen 

Kontaktbeschränkungen auf Grund der Pandemie steht oder eine geringere 

Beratungsnotwendigkeit der VerbraucherInnen dafür ausschlaggebend ist, müsste näher 

untersucht werden. Ein möglicher Grund könnte aber auch sein, dass vermehrt auf alternative 

Kontaktpersonen und Beratungsquellen zugegriffen wird. 

Zudem hat sich die Einstellung der TeilnehmerInnen bezüglich der Integration örtlicher Vereine 

und ihrer Ressourcen im Bereich des Verbraucherschutzes signifikant verändert. So stimmten 

mehr TeilnehmerInnen vor der Corona-Pandemie einer stärkeren Integration örtlicher Vereine 

im Bereich des Verbraucherschutzes zu als während der Corona-Pandemie. Ein Grund hierfür 

könnte sein, dass auf Grund der Corona-Pandemie ehrenamtliche (Vereins-)Aktivitäten stark 

reduziert oder sogar komplett heruntergefahren werden mussten. Von einer stärkeren 

Integration örtlicher Vereine könnten VerbraucherInnen somit in Zeiten einer Pandemie nicht 

profitieren, sodass auch der Mehrwert und damit auch der Wunsch nach solch einem 

Engagement sinkt. 

Neben der BürgerInnenumfrage konnten auch im Technologiefragebogen signifikante 

Mittelwertunterschiede festgestellt werden, wobei sich diese nur für den Echo Show und das 

Tablet beobachten lassen. So hat sich die Einschätzung der VerbraucherInnen während 

Corona sowohl hinsichtlich der Handhabung als auch der Sinnhaftigkeit der Nutzung eines 

digitalen Sprachassistenten, hier am Beispiel des Echo Shows, ebenso wie auch hinsichtlich 

der Handhabung eines Tablets signifikant verbessert als vor der Corona-Pandemie. Ein 

möglicher Grund hierfür könnte sein, dass durch die gestiegene Nutzung von Technologien 

und digitalen Kanälen während der Pandemie eine signifikant positivere Einschätzung 

entstanden ist. Durch die vermehrten Home-Office Regelungen und eingeschränkte Mobilität 

auf Grund der Pandemie haben immer mehr VerbraucherInnen Zeit zu Hause verbracht und 

dabei von der Digitalisierung profitiert. Dabei wurden viele VerbraucherInnen „gezwungen“, 

vermehrt (altbekannte) Technologie einzusetzen, ebenso wie auch neue Technologien 

auszuprobieren (z.B. Videochats- und -telefonie) und haben somit womöglich ihre Angst und 

Skepsis ablegen können. Besonders für die vermehrte Videotelefonie, welche vor allem im 

beruflichen Kontext während der Corona-Pandemie Anwendung gefunden hat, kann sich ein 

Tablet auf Grund der maximalen Mobilität und des großen Bildschirms als besonders praktisch 



 

 Experimentierwerkstatt Ländliche Verbraucherpolitik – Abschlussbericht |  Seite 148 

erwiesen. So stellt aber auch der Echo Show ggf. in der Wahrnehmung nun eine nützliche 

Integration für den Alltag der VerbraucherInnen dar, da einerseits die Bedienung durch die 

Sprache die Nutzung dieser Technologie maximal vereinfacht. Andererseits wird durch die 

Vermenschlichung des digitalen Sprachassistenten den VerbraucherInnen das Gefühl 

gegeben, dass sie mit einem echten Menschen kommunizieren, was insbesondere zu Zeit von 

Kontaktbeschränkungen für viele Menschen, welche beispielsweise alleine leben, tröstend 

oder unterhaltsam wirken kann.  

8 Thesen und Handlungsimplikationen zur 

Verbraucherberatung und -information für den ländlichen 

Raum 

Die Ergebnisse, die im Rahmen der Experimentierwerkstätten erarbeitet wurden, zeigen ein 

differenziertes Bild beim Blick auf Verbraucherberatung und -information im ländlichen Raum. 

Dabei wird deutlich, dass zwischen den einzelnen Regionen Unterschiede bestehen, die v.a. 

durch ihre Struktur bestimmt sind, so z.B. die demografische Struktur oder die 

infrastrukturellen Bedingungen in den jeweiligen Regionen. Dennoch lässt sich aus den 

Ergebnissen ableiten, dass mit Blick auf Aspekte der Verbraucherberatung und -information 

weitestgehend Übereinstimmung im Hinblick auf die Beurteilung, die Bewertung, die 

Einschätzung von Hürden und Hindernissen, die Nutzung von Informations- und 

Beratungsquellen oder auch die Visionen und Lösungsoptionen „optimaler“ Formen von 

Beratung und Information besteht und kaum signifikante Unterschiede zwischen den Regionen 

bestehen. Damit können die Ergebnisse als im Grundsatz generalisierbar eingestuft werden, 

wenngleich der qualitative Forschungsansatz keinen Repräsentativitätsanspruch beinhaltet. 

Für jede einzelne Experimentierwerkstatt wurden individuelle Auswertungen und Aussagen in 

den jeweiligen Zwischenberichten vorgenommen und abgeleitet. Basierend auf der 

Gesamtbetrachtung und den Gesamtauswertungen über alle Experimentierwerkstätten 

hinweg, werden zehn Thesen zu Verbraucherberatung und -information abgeleitet, die 

generellen Charakter besitzen. Im Folgenden werden diese zehn Thesen vorgestellt. Sie 

liefern wichtige Implikationen für die Ausgestaltung von Verbraucherberatung und -information 

im ländlichen Raum. 
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These 1: Individuelle, persönliche Hürden und Hindernisse der 

Verbraucherberatung und -information ländlicher VerbraucherInnen 

werden durch Infrastrukturdefizite ländlicher Räume verstärkt. 

Die Ergebnisse der Expertengespräche und der Experimentierwerkstätten weisen darauf hin, 

dass die größten Hürden, die Verbraucherberatung und -information behindern, aus 

persönlichen Faktoren resultieren, also individuellen Merkmalen der einzelnen Personen. 

Besonders sticht dabei die Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten als besonders häufige 

und besonders relevante Hürde hervor, weil diese besonders beratungshemmend wirkt. Hier 

spielt vor allem das Wissen um Ansprechpersonen bzw. -stellen eine Rolle bzw. darum, dass 

es überhaupt Beratung oder weitergehende Information gibt. Diese Unkenntnis ist zumeist mit 

einer Orientierungslosigkeit der VerbraucherInnen verbunden, die dazu führen kann, dass sie 

auf Grund der Unkenntnis, an welcher Stelle oder bei wem sie Information oder Beratung 

finden oder erhalten könnten, nach ersten Lösungsversuchen für ihre Alltags- und 

Verbraucherprobleme schnell abbrechen oder dass sie deshalb gar nicht erst die bestehenden 

Probleme angehen. Es sind aber auch in hohem Maße Aspekte fehlender individueller 

Problemerkenntnis, individueller Kompetenzen und individuellen Wissens über bestimmte 

Fachthemen, die oft als eine Voraussetzung für strukturierte und effektive Lösungsprozesse 

erforderlich sind, als Hindernisse von Verbraucherberatung und -information von Bedeutung. 

Allerdings spielt oft auch Bequemlichkeit von VerbraucherInnen eine Rolle, ebenso wie 

fehlendes individuelles Problembewusstsein, was beinhaltet, dass den Personen nicht deutlich 

ist, dass überhaupt ein Beratungs- oder Informationsbedarf besteht.  

Diese Problemfelder wirken zunächst nicht besonders typisch für ländliche Räume, sondern 

es handelt sich dabei um ganz generelle Problemfelder, die sich auch bei BewohnerInnen 

urbaner Regionen zeigen können. Auffallend ist jedoch, dass diese Problemfelder mit 

wahrgenommenen infrastrukturellen Nachteilen des ländlichen Raumes zusammenhängen. 

Dass eine schlechte Ausstattung mit IKT-Infrastruktur (insbesondere „Internet“, „Breitband“ 

und „mobile Daten“), fehlende Einzelhandelsinfrastruktur und begrenzte ÖPNV-Optionen 

negativ auf Beratungs- und Informationsoptionen ländlicher VerbraucherInnen wirken, 

verwundert wenig und ist weithin bekannt. Jedoch ist problematisch, dass gerade diese 

infrastrukturellen Hürden von Beratung und Information ländlicher VerbraucherInnen mit Blick 

auf ihre Alltagsprobleme z.T. nicht unabhängig von den am häufigsten wahrgenommenen 

Hindernissen zu sein scheinen, die aus den individuellen Problemfeldern resultieren. So 

korrelieren beispielsweise die Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten und eine schlechte 

„Internet“-Infrastruktur signifikant miteinander (r = 0,281**, p < 0,001; n = 152). Sind keine 

Fachgeschäfte, Banken usw. vor Ort, fehlt den BürgerInnen in stärkerem Maße das 

Problembewusstsein für Alltagsprobleme (r = 0,204*, p = 0,012; n = 152. Dies könnte aus dem 
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Mangel an Beratung und Service resultieren, der vor allem aus der Strukturierung des 

Sortiments im Einzelhandel folgt (Swoboda/Foscht/Schramm-Klein 2020). Dies kann auch 

erklären, dass dann, wenn stationäre Niederlassungen kommerzieller Akteure des Handels, 

der Banken, der Dienstleister usw. vor Ort fehlen, in stärkerem Maße Informationsüberflutung 

als Problemfeld zu wirken scheint (r = 0,176*, p = 0,03; n = 152). In diesem Fall spielen Online-

Kanäle oder weit zurückzulegende Wege in umliegende größere Städte eine deutlich höhere 

Rolle bei der Versorgung der ländlichen Bevölkerung. Sie müssen dann selbst in stärkerem 

Maße Angebote strukturieren, was zu Überlastung führen kann. In ähnlicher Form 

problematisch wirkt es, wenn spezifische Beratungsstellen fehlen, denn in solchen Fällen wirkt 

das fehlende Problembewusstsein stärker negativ (r = 0,169*, p = 0,037; n = 152), da keine 

spezifische Institution vor Ort sensibilisierend agieren kann. Fehlende Individualmobilität 

(ÖPNV bzw. Auto) wirkt verstärkend auf diese Problematik. 

Auffallend ist weiterhin, dass der Mangel an Kompetenzen, die für effiziente und effektive 

Informations- und Beratungsprozesse sowie -ergebnisse als besonders relevant angesehen 

werden, durch fehlende Vor-Ort-Infrastrukturen gefördert werden. So wirkt der Mangel an 

spezifischen Kompetenzen im Bereich von Technologien signifikant hemmender auf 

Verbraucherberatung und -information, wenn keine Fachgeschäfte oder Banken vor Ort 

verfügbar sind (r = 0,224**, p = 0,005; n = 152). Vor allem aber wirken fehlende Kompetenzen 

in Form von spezifischem (Fach-)Wissen, das sich auf die jeweilige Problemkonstellation 

bezieht, deutlich stärker hemmend, wenn keine Beratungsstellen vor Ort verfügbar sind 

(r = 0,245**, p = 0,002; n = 152), aber vor allem dann, wenn keine Fachgeschäfte bzw. Banken 

u.Ä. vor Ort verfügbar sind (r = 0,253**, p = 0,001; n = 152). 

Spürbar ist auch, dass sich die persönlichen Faktoren, die auf Beratungs- und 

Informationsprozesse als Hürden einwirken, gegenseitig zu verstärken scheinen. 

Beispielsweise ist die Unkenntnis über Beratungsmöglichkeiten umso höher, je höher 

Informationsüberflutung wahrgenommen wird (r = 0,207**, p = 0,01; n = 154). Auch fehlendes 

Problembewusstsein verschärft derartige Unkenntnisse (r = 0,372**, p < 0,001; n = 154) und 

hängt dabei eng mit der Bequemlichkeit zusammen (r = 0,228**, p = 0,004; n = 154).  

Insgesamt wird deutlich, dass infrastrukturelle Ausstattungen mit Einrichtungen, die 

Beratungs- und Informationsfunktionen in Verbraucherfragen, also spezifische 

Beratungsstellen, vor allem aber kommerzielle Angebote für Konsum, Versorgung und 

Dienstleistungen, wie Fachgeschäfte oder Banken, wesentliche unterstützende Funktionen 

übernehmen, die nicht vollständig durch technologiegestützte Angebote ersetzt werden 

können: Fehlt Vor-Ort-Infrastruktur, werden Kenntnisse über Beratungsoptionen, Orientierung 

im Kontext von Verbraucherfragen und auch persönliche Kompetenzen der VerbraucherInnen 

in ländlichen Räumen negativ beeinträchtigt. 
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Deutlich wird dabei auch, dass diese Problemfelder nicht aus generellen Lebensstil-

Besonderheiten ländlicher BürgerInnen zu resultieren scheinen, sondern v.a. daher, dass 

VerbraucherInnen in ländlichen Räumen keine Orientierungs- und Strukturierungsangebote, 

die aus physischer Infrastruktur (z.B. bezogen auf das Erleben und Probieren von Sortimenten 

des Fachhandels, direkte persönliche Interaktion) vor Ort resultieren könnten, nutzen können, 

um sich im Kontext ihrer Konsum- und Alltagsfragen informieren und beraten zu lassen. Sie 

sind damit stärker auf sich selbst gestellt. Je nach Eigenengagement reduziert dies ihre 

Teilhabeoptionen. Da sie keine Versorgungsmöglichkeiten vor Ort haben bzw. Innovationen 

für sie erst einmal nur digital verfügbar sind, können damit kommerzielle Nachteile besonders 

negative Auswirkungen auf ländliche VerbraucherInnen haben – und dies nicht nur mit Blick 

auf Versorgung generell, sondern auch auf Problemlösungsoptionen oder -potenziale. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Wenngleich es trivial erscheinen mag, ist eine der wesentlichsten Handlungsempfehlungen 

mit Blick auf die Sicherung effektiver und effizienter Systeme der Information und Beratung 

der VerbraucherInnen im ländlichen Raum, dass dafür die notwendige Infrastruktur gesichert 

werden muss. Infrastruktursicherung ist damit auch ein Instrument des Verbraucherschutzes, 

denn sie ist erforderlich, um den VerbraucherInnen im ländlichen Raum Partizipation zu 

ermöglichen. Fehlende oder suboptimale Infrastruktur – sei es IKT-Infrastruktur, als 

Voraussetzung zur Partizipation an der Digitalisierung und Technologieintegration, 

Beratungsinfrastruktur zur Partizipation an unabhängigen Beratungsoptionen, 

Fachangebotsinfrastruktur in Form von Versorgungsstrukturen im Konsum – wirkt sich negativ 

auf Verbraucherkompetenzen und Verbraucherinformation bzw. -partizipation aus. Je weniger 

Infrastruktur vor Ort verfügbar ist, umso höher sind Unkenntnis der VerbraucherInnen im 

ländlichen Raum und umso geringer sind ihre Kompetenzen. Dies bedeutet, dass 

VerbraucherInnen im ländlichen Raum „doppelt verlieren“: Sie haben nicht nur Nachteile, was 

ihre Vor-Ort-Strukturen angeht, und müssen im Zweifel längere Wege zurücklegen, wenn sie 

Versorgungsstrukturen im physischen Umfeld nutzen wollen. Sie müssen daher auf Online-

Kanäle umsteigen. Hingegen haben sie dadurch gleichermaßen auch den Nachteil, dass 

dieses Fehlen der Infrastruktur vor Ort ihre Partizipationsoptionen reduziert – auch mit Blick 

auf Verbraucherkompetenzen. Nachteile im Bereich des ÖPNV oder individueller 

Mobilitätsoptionen steigern diese Problematik, ebenso wie Nachteile in der IKT-Ausstattung. 

So sollten die Digitalisierung, die seit der Corona-Pandemie vermehrt vorangetrieben wurde, 

und in diesem Kontext insbesondere auch der Ausbau der IKT-Infrastruktur weiterhin in 

ländlichen Regionen gestärkt werden. 

Nachteile entstehen jedoch auch, wenn lokale Versorgungsstrukturen, wie die Zentren der 

kleinen und mittleren Städte im ländlichen Raum, aber auch die dörflichen 
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Versorgungsstrukturen abgebaut werden. Der Erhalt von lokalen Versorgungsoptionen, dabei 

insbesondere auch von lokalen Zentren und dort verorteten Angeboten in den Bereichen 

Einzelhandel, Dienstleistungen, professioneller kommerzieller und öffentlicher Beratung stellt 

deshalb nicht nur eine Aufgabe dar, die im Kontext von Versorgungssicherung und 

Nahversorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs und rund um ihren Konsum 

von Bedeutung ist, sondern sollte auch im Kontext der Verbraucherpolitik stärkere 

Berücksichtigung finden. Innenstadt- oder Zentrenförderung dient nicht nur „der Wirtschaft“, 

sondern vor allem auch den VerbraucherInnen. Zentren sind Orte der Versorgung und dazu 

zählt auch die Versorgung mit Informations- und Beratungsangeboten unterschiedlicher Art. 

Verbraucherpolitik muss daher auch die lokalen Strukturen funktionierender Zentren im 

ländlichen Raum unterstützen. Dabei darf keine Scheu davor bestehen, auch kommerzielle 

Akteure in den Kontexten der Verbraucherinformation und -beratung mitzudenken und diese 

(bewusst) zu integrieren. Insbesondere im Verbraucheralltag spielen gerade 

Handelsunternehmen, Hersteller, Veranstalter, Dienstleister, Finanzinstitutionen usw. nicht 

nur als Anbieter ihrer jeweiligen Produkte, Sortimente und Leistungen eine Rolle, sondern 

auch als Beratungs- und Informationsinstitutionen. Ihnen werden spezifische Kompetenzen 

zugeschrieben und oft sind sie auch erforderlich, um relevante Fachinformationen 

und -beratung bereitzustellen. Für VerbraucherInnen sind sie damit ein wichtiges Element in 

einem Informations- und Beratungsgefüge, dem zwar zumeist kommerzielle Interessen 

zugeschrieben werden, dennoch sind sie einem umfassenden Beratungs- und 

Informationsnetzwerk zuträglich, da sie ihre spezifische Perspektive einbringen.  

These 2: Infrastrukturdefizite ländlicher Räume können dazu führen, dass 

VerbraucherInnen auf technologiegestützte Informations- und 

Beratungsoptionen „umsteigen“ (müssen). 

Heutzutage ist es bereits möglich, sich viele Informationen und auch spezifische Beratung 

unter Nutzung von Technologien einzuholen. Es könnte erwartet werden, dass Personen 

dann, wenn ihnen keine Nutzung von Vor-Ort-Infrastruktur möglich ist, durchaus Alternativen 

zur Verfügung stehen, um sich anderweitig zu behelfen. Dadurch können „Umwege“ genutzt 

werden, die trotz Infrastrukturnachteilen eine Teilhabe ermöglichen.  

Bei Betrachtung der Ergebnisse der Experimentierwerkstätten wird nicht nur deutlich, dass bei 

einer solchen Einstellung eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ mit Blick auf die Partizipation 

empfunden würde, bei der sich ländliche VerbraucherInnen klar als benachteiligt bzw. 

„vernachlässigt“ empfinden, wenn ihnen klassische Vor-Ort-Angebote vorenthalten würden. 

Dies wäre aus der Perspektive der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, die auch 

zwischen Stadt und Land zu gelten hat, hochproblematisch. 
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Weiterhin würde dies aber auch bedeuten, dass Verletzlichkeiten von VerbraucherInnen 

gesteigert würden, denen Technologiekompetenzen fehlen. Diese Verletzlichkeiten könnten 

auch nicht kurzfristig vollständig durch Kompetenzförderungsansätze (z.B. Schulungen, 

individuelle Förderung und Unterstützung usw.) abgebaut werden. 

Interessanterweise zeigt sich aber auch, dass die BürgerInnen auf dem Land scheinbar nicht 

„automatisch“ auf technologiegestützte Informations- und Beratungsoptionen „umswitchen“, 

wenn ihnen Vor-Ort-Angebote fehlen. Dies könnte in z.T. noch nicht optimal ausgebauter IKT-

Infrastruktur begründet sein, es könnte aber evtl. auch damit zusammenhängen, dass zwar 

generell „das Internet“ als Informations- und Beratungsquelle eine besondere Rolle spielt und 

oft als erster Einstieg genutzt wird, aber es wird deutlich, dass es nicht als einzige Quelle 

ausreicht – dies vor allem dann nicht, sobald die Problemfelder spezifischer werden. 

Auffallend ist, dass während keine Korrelation fehlender Vor-Ort-Infrastruktur mit stärkerer 

Nutzung von klassischen Websites oder Suchmaschinen bei der Beratung und Information zu 

beobachten ist, durchaus versucht wird gerade fehlende Fachgeschäfte oder Banken zu 

ersetzen. Vor allem ist zu beobachten, dass in verstärktem Maße auf innovative, 

technologiebasierte Formen von Beratung und Information gesetzt wird, wie z.B. Tools oder 

Programme (r = 0,181*, p = 0,027; n = 150), Video-Chats (r = 0,175*, p = 0,032; n = 150) oder 

Digitale Sprachassistenten (r = 0,207*, p = 0,011; n = 150). Derartige Technologien ersetzen 

jedoch scheinbar nur kommerzielle Angebote, die nicht nur für Beratung und Information, 

sondern auch als Vertriebskanäle, d.h. zur Versorgung, genutzt werden. Ein Zusammenhang 

zwischen verstärkter Technologienutzung ist mit Blick auf fehlende allgemeine 

Beratungsstellen vor Ort nicht zu beobachten. Allerdings fällt auch auf, dass scheinbar auch 

nicht an anderen geografischen Orten Beratungs- und Informationsgespräche 

wahrgenommen werden, denn diese werden weniger genutzt, sobald keine Vor-Ort-

Beratungsstellen vorhanden sind (r = -0,149†, p = 0,069; n = 150). Damit zeigen sich 

deutliche, negative Auswirkungen von fehlenden Strukturen auf Inanspruchnahme 

persönlicher Interaktion im Kontext von Beratung und Information in Verbraucherfragen 

seitens der BürgerInnen.  

Zudem ist bei fehlender Vor-Ort-Infrastruktur für Beratung und Information durch 

Fachgeschäfte oder Banken gleichermaßen auch ein „konservativeres“ Verhalten bei der 

Suche und Nutzung zu beobachten, denn es werden auch Zeitschriften und Zeitungen 

(r = 0,188*, p = 0,021; n = 150) verstärkt konsultiert, wenn keine Versorgungsstrukturen vor 

Ort gegeben sind. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Die angesprochenen Defizite in der Ausstattung mit lokalen Beratungsoptionen führen dazu, 

dass derartige Angebote und damit oft Angebote öffentlicher und unabhängiger 
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Beratungsinstitutionen nicht nur nicht vor Ort, sondern überhaupt nicht konsultiert werden. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass diese Angebote vielen VerbraucherInnen schlicht 

nicht bekannt sind, weil sie sie nicht (mehr) aus ihrem engeren geografischen Umfeld in 

physischer Form kennen. Damit verlieren die VerbraucherInnen oft auch Systemvertrauen in 

solche Institutionen und konsultieren sie nicht oder nur in unterdurchschnittlichem Ausmaß 

und nicht regelmäßig in digitalen Kanälen. Gerade bei technologiegestützten Beratungs- und 

Informationsprozessen spielt jedoch das Vertrauen in die Absender von Informations- und 

Beratungsinhalte sowie in die InteraktionspartnerInnen eine besondere Rolle, weil das virtuelle 

Umfeld mit höheren Risiken verbunden wird. Für die Verbraucherpolitik bedeutet dies, dass 

physische Interaktionspunkte mit wesentlichen öffentlichen Akteuren der 

Verbraucherinformation und -beratung geschaffen werden sollten. Diese spielen nicht nur für 

die technologieferne ländliche Bevölkerung eine Rolle, sondern für die gesamte Bevölkerung, 

da physische Interaktionsoptionen vertrauensfördernd sind und risikoreduzierend wirken. 

Solche analogen Interaktionspunkte müssen nicht notwendigerweise feste Filialen oder 

Einrichtungen der öffentlichen Beratungsinstitutionen (also z.B. von Verbraucherzentralen) 

sein, sondern es können auch mobile Angebote sein oder Angebote, die beispielsweise in 

multifunktionalen Einrichtungen mit regelmäßiger Besetzung mit professionell agierenden 

Personen lokale Nähe schaffen und eine Integration in den lokalen Kontext bewirken. Auch 

könnte das durch Corona verschärfte Problem des Ladensterbens, vor allem in Zentren 

ländlicher Regionen, dadurch abgeschwächt werden, dass Umnutzungen von durch 

Geschäftsschließungen frei werdendem Raum für soziale und kulturelle Angebote erfolgen 

könnten, um Begegnungsstätten zu schaffen, in denen VerbraucherInnen sich gegenseitig 

austauschen und informieren können. 

Für die Verbraucherpolitik ist weiterhin zu beachten, dass Nachteile in der Ausstattung mit 

Beratungs- und Informationsangeboten im ländlichen Raum nicht einfach durch 

technologiebasierte Optionen ersetzt werden können. Es zeigt sich zwar, dass für viele 

Prozesse der Technologieeinsatz bereits sowieso erfolgt, es zeigt sich jedoch auch, dass 

dieser nicht vollständig als Ersatz fungiert. In einigen Bereichen, so z.B. im Hinblick auf 

öffentliche Beratungseinrichtungen, ist zu beobachten, dass diese Optionen, wenn sie nicht 

vor Ort sichtbar sind, überhaupt nicht mehr genutzt werden, auch nicht im Online-Umfeld. 

Technologien ersetzen somit nicht vollständig eine fehlende Vor-Ort-Struktur. Unabhängige 

Akteure mit hohem Professionalisierungsgrad sind jedoch für eine umfassende und 

abgewogene Entscheidungsfindung von besonderer Bedeutung, insbesondere in Phasen, in 

denen Probleme oder Unsicherheiten seitens der VerbraucherInnen bestehen. 

Ländliche Räume werden dadurch auf Grund ihrer Infrastrukturnachteile insgesamt von der 

Teilhabe zumindest teilweise ausgeschlossen. Dies ist problematisch, da dadurch auch 

Kompetenznachteile entstehen. Verbraucherpolitik muss deshalb auch die Frage stellen, 
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welche Infrastrukturelemente von besonderer Bedeutung sind, um Kompetenzen und Teilhabe 

der VerbraucherInnen im ländlichen Raum zu erhalten bzw. zu fördern. Um näher zu 

analysieren und evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, die für die 

Verbraucherberatung und -information relevante Infrastruktur zu identifizieren und ihren 

jeweiligen Beitrag zu spezifizieren. Hierzu ist weitere Forschung erforderlich, insbesondere 

auch die Schaffung von Entscheidungsgrundlagen, die eine quantitative Validierung der hier 

erarbeiteten Ergebnisse ermöglichen. 

These 3: Infrastrukturdefizite ländlicher Räume führen dazu, dass 

VerbraucherInnen in stärkerem Maße auf Unterstützung durch ihr 

soziales Umfeld setzen (müssen) – allerdings nicht in so starkem 

Maße, wie oft vermutet. 

Wenn Fachgeschäfte und Banken vor Ort fehlen und wenn eine suboptimal ausgebildete 

lokale IKT-Infrastruktur sich problematisch auf das Informations- und Beratungsverhalten der 

VerbraucherInnen im ländlichen Raum auswirkt, dann ist es erforderlich, dass diese sich 

Alternativen suchen. Hier werden neben anderen Wegen der Information und Beratung auch 

andere Quellen notwendig. Oft wird angeführt, dass in solchen Fällen das soziale Umfeld 

verstärkt konsultiert werden kann, um Unterstützung zu bieten. Als eine Art „erste 

Ansprechperson“ kann es unterstützend wirken. Interessanterweise ist es jedoch nicht so, 

dass das soziale Umfeld als generelle Alternative zu fungieren scheint, sondern es wird v.a. 

dann stärker konsultiert, wenn Angebote im Bereich der Versorgung aus dem kommerziellen 

Kontext von Einzelhandel, Banken oder Dienstleistungen fehlen. Dann werden v.a. Familie 

(r = 0,275**, p < 0,001; n = 150) und Freunde (r = 0,151†, p = 0,066; n = 150) konsultiert. Auch 

fehlende IKT-Infrastruktur verstärkt den Rückgriff auf Familie (r = 0,180*, p = 0,027; n = 150) 

und Freunde als Informationsquelle (r = 0,185*, p = 0,023; n = 150). Das soziale Umfeld 

scheint aber nicht ausgleichend auf fehlende Ausstattung mit Vor-Ort-Beratungsstellen wirken 

zu können, denn hier zeigt sich kein statistisch signifikanter Zusammenhang.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass v.a. das engere soziale Umfeld durchaus ausgleichend 

auf fehlende Vor-Ort-Strukturen zu wirken scheint, jedoch gilt dies v.a. für Aspekte von 

Konsum und Verbrauch und Alltagsfragen, die sonst mit Blick auf Beratung und Information 

von Anbietern aus Handel, Banken oder Dienstleistung übernommen werden. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Werden im Kontext von Verbraucherberatung und -information Personen aus dem sozialen 

Umfeld hinzugezogen, dann basieren die Beziehungen zumeist auf hohem Vertrauen. Dies ist 

im Kontext der Verbraucherberatung und -information besonders wichtig, denn gerade dann, 

wenn Problemlösungsoptionen gesucht und eruiert werden, spielen Verlässlichkeit und 
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Sicherheit eine besondere Rolle. Das soziale Umfeld kann jedoch nicht notwendigerweise die 

gleiche Fachkompetenz und Professionalität aufweisen, wie dies professionelle Institutionen 

– egal ob kommerziell oder öffentlich – tun. Damit wird hier ein weiterer „doppelter Verlust“ 

deutlich, der ländlichen VerbraucherInnen entsteht. Ausstattungsnachteile führen zu einem 

Professionalitätsverlust im Kontext von Verbraucherinformation und -beratung, wodurch 

zunehmende Verletzlichkeit entsteht. Hinzu kommt, dass Privatpersonen vor allem 

kommerzielle Angebote, jedoch nicht öffentliche Beratungsangebote zu ersetzen scheinen. 

Diese werden, wenn sie fehlen, wie dargestellt vermindert oder potenziell gar nicht (mehr) im 

Rahmen von Informations- und Beratungsprozessen einbezogen.  

Für die Verbraucherpolitik bedeutet dies, dass Informations- und Beratungssysteme überdacht 

werden müssen. Die sehr hohe Relevanz von sozialen Netzwerken im privaten Kontext legt 

nahe, dass Verbraucherpolitik soziale Beziehungen zwischen VerbraucherInnen und ihre 

jeweilige Vernetzung berücksichtigen und stärken sollte. Da die persönlichen Bindungen und 

das persönliche Vertrauen besonders ausgeprägt sind und gleichermaßen das Ziel hoher 

Informations- und Beratungsqualität, aber auch gegenseitige Verantwortung und 

Unterstützung im Vordergrund stehen, ist es wichtig, diese Komponente gegenseitiger 

Unterstützung nicht nur passiv wahrzunehmen, sondern zu stärken. Vertrauen führt oft dazu, 

dass die gegenseitige Unterstützung auch eine hohe Akzeptanz der jeweiligen Hilfs- und 

Unterstützungsangebote, aber auch der vermittelten Inhalte bedeutet. Dafür ist es wichtig, 

dass auch den Privatpersonen Unterstützung geboten werden kann, wenn sie nicht als 

Hilfesuchende, sondern als Support und Ratgeber konsultiert bzw. eingebunden werden. Hier 

stellt sich v.a. die Frage, wie Kompetenzen unterstützt werden können bzw. fehlende 

Kompetenzen ausgeglichen werden sollten. Verbraucherpolitik sollte daher auch ins Auge 

fassen, wie die VerbraucherInnen selber als Unterstützungspersonen in Beratungs- und 

Informationsprozessen gestärkt werden können. Dies ist nicht nur erforderlich, um die 

Ergebnisse gegenseitiger persönlicher Unterstützung zu verbessern, sondern auch, um eine 

Überforderung der Privatpersonen – gerade im ländlichen Raum – zu verhindern. Hierzu sind 

daher geeignete Instrumente zu entwickeln, die solche sozialen Netze, die nicht auf Ehrenamt, 

sondern auf persönlichen Beziehungen basieren, zu sichern, zu stärken und zu fördern. 

Freunde, Familie, KollegInnen – also das persönliche Umfeld – benötigen somit Tools, die sie 

in ihrer beratenden Aufgabe unterstützen und ihnen Kompetenzen, ggf. Ansprechpartner und 

Support ermöglichen. Dies ist wesentlich, um sie nicht zu überfordern und gleichermaßen 

sowohl technisch als auch inhaltlich zu stärken. 

Zusätzlich könnte eine Stärkung von Organisationen und Unternehmen stattfinden, die 

während der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden sozialen Restriktionen einen 

Zuwachs an sozialen Verbraucherinteraktionen erfahren bzw. gefördert haben (z.B. 

spezifische Suchmaschinen für Kinder). Das hier bisher gewonnene Vertrauen kann dafür 
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genutzt werden, die bestehenden Bindungen zu vertiefen und diese Kanäle als Zugang zu 

Information und Beratung einzusetzen.  

These 4: Eine grundsätzliche Offenheit zur Technologieintegration in 

Verbraucherinformation und -beratung ist im ländlichen Raum 

gegeben, aber die Nutzung von KI-basierter Technologie stößt – 

bisher – auf Akzeptanzprobleme bei ländlichen VerbraucherInnen. 

Die ländlichen VerbraucherInnen zeigen im Grundsatz ein für die aktuelle Zeit mit Blick auf die 

Bedeutung von Digitalisierung im gesamten Lebens- und Verbraucherumfeld zeitgemäßes 

Verhalten bei der Technologieintegration auch im Rahmen von Beratung und Information in 

Verbraucherfragen. Die Bedeutung von etablierten Alltags-Technologien (Internet per PC, 

Smartphone, Tablet) ist hier höher einzuschätzen als z.B. bei Prozessen des Online-Handels, 

da Online-Quellen oft den ersten, schnellen Einstieg bilden. Dies wird deutlich, wenn die Art 

und Weise untersucht wird, wie die aktuelle Situation bei der Verbraucherberatung und -

information im Rahmen der Erhebung skizziert wurde. Sowohl in der Umfrage unter den 

TeilnehmerInnen zu ihrem eigenen Informationsverhalten als auch in deren 

Fremdwahrnehmung ihrer eigenen Region mit Blick auf die Frage, welche Vorgehensweise 

bei der Nutzung von Informationsquellen und -wegen in der Region am häufigsten genutzt 

werden, steht „das Internet“ – insbesondere die Nutzung von Suchmaschinen für einen ersten 

Einstieg – an allererster Stelle.  

Wenn es aber darum geht, neuere Technologien zu nutzen, wie z.B. diejenigen, die 

beispielhaft im Rahmen der Experimentierwerkstätten vorgestellt und in die Analyse 

einbezogen wurden (z.B. Digitaler Sprachassistent, VR-Brille, Smart TV), dann ist die 

Zurückhaltung stärker. Häufig ist der eigentliche Mehrwert der Technologien nicht deutlich 

(genug) bzw. gegenüber den Technologien besteht ein zu geringes Vertrauen. Gerade bei 

Systemen, die auf eine künstliche Intelligenz zurückgreifen, ist dies zu beobachten. Dieses 

fehlende Vertrauen beruht häufig auf der Skepsis der Nutzer, ob intelligente Systeme 

überhaupt bereits fähig sind, die für sie vorgesehene Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. 

Neben einer einfachen Usability und der erfolgreichen praktischen Unterstützung von 

VerbraucherInnen im Alltag, ist für diese auch vor allem die (soziale) Interaktion mit künstlichen 

Intelligenzen ausschlaggebend, wenn es darum geht diese zu nutzen. Damit künstliche 

Intelligenzen, wie beispielsweise digitale Sprachassistenten, von VerbraucherInnen genutzt 

werden, müssen daher weitere Voraussetzungen erfüllt werden, wie zum Beispiel eine hohe 

soziale Fähigkeit und eine immer stärker werdende Adaption Menschen-ähnlicher 

Charakteristika. Diese Adaption kann die Integration und Akzeptanz künstlicher Intelligenzen 

in den Alltag der VerbraucherInnen stärken, die Nutzung vereinfachen und Hemmungen 
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reduzieren (Wagner/Nimmermann/Schramm-Klein 2019). Erst wenn diese Erwartungen erfüllt 

sind und sich somit eine Vertrauensbasis bilden kann, sind VerbraucherInnen häufig erst 

bereit, solche Technologien zu nutzen, z.B. für Suchanfragen oder Recherchen. Somit werden 

Erkenntnisse, die aus der Forschung zu Nutzungsintentionen solcher Technologien bekannt 

sind, für die Verbraucherberatung und -information bestätigt.  

Es zeigt sich somit, dass Offenheit für Technologieintegration in Beratung und Information in 

Alltags- und Verbraucherfragen generell gegeben ist. Dabei stehen jedoch v.a. bekannte und 

damit in den (Alltags-) Routinen der ländlichen VerbraucherInnen etablierte Technologien im 

Vordergrund. Dies ist jedoch sehr typisch, da sich VerbraucherInnen oftmals kein konkretes 

Bild darüber machen können, wie ein potenzieller Einsatz von innovativen Systemen in ihren 

Verbraucheralltag funktionieren kann und damit oftmals nur begrenzt zukunftsorientiert oder 

vorausschauend-innovativ in ihren Perspektiven sind. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

KI-Systeme können zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung technologiegestützter 

Informations- und Beratungsprozesse einen wesentlichen Beitrag leisten. Die allgemeine 

Forschung zur Technologieakzeptanz legt dabei nahe, dass neben Usability- und Nutzen-

Aspekten vor allem auch Vertrauen eine Rolle spielt, um KI-Systeme im Verbraucherkontext 

zu implementieren. KI-Einsatz erfolgt (zumindest potenziell) nicht nur bei neuen Technologien 

wie Chatbots oder Sprachassistenten, sondern bildet auch den Background vieler 

automatischer Responsesysteme, die unter Nutzung „klassischer“ digitaler Technologien 

eingesetzt werden, ebenso wie von Supportsystemen, die in Servicekontexten bei 

Verbraucherinformation und -beratung eingesetzt werden können. Sie können u.a. auch dazu 

beitragen – wenn sie nicht die kommerziellen Zielsetzungen spezifischer Unternehmen fördern 

sollen –, dass Entscheidungsgrundlagen objektiviert werden können. Daher ist ihr Einsatz im 

Rahmen von Verbraucherinformation und -beratung nicht grundsätzlich zu negieren. Die 

Sicherung der dahinterstehenden Algorithmen stellt daher eine wichtige Aufgabe der 

Verbraucherpolitik dar.  

Die Akzeptanz KI-basierter Systeme scheitert oft an Ängsten und Unsicherheiten der 

VerbraucherInnen in Bezug auf die „im Hintergrund ablaufenden Algorithmen“. 

Kompetenzförderung im Hinblick auf neue Technologien und insbesondere das Themenfeld 

künstlicher Intelligenz im Kontext der Verbraucherinformation und -beratung (bzw. des 

Verbraucheralltags generell) könnte dazu beitragen, die Akzeptanz KI-basierter Systeme zu 

erhöhen. Ein besseres Verständnis auf Seiten der VerbraucherInnen für die Funktionsweise 

und die Potenziale KI-basierter Technologien, bei gleichzeitiger Sensibilisierung für Risiken, 

könnte somit positiv wirken.  
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Implikationen dieser These für die Verbraucherpolitik resultieren aber kurzfristig vor allem in 

Hinblick auf die Frage, welche Art von Technologien aktuell wohl die höchste Relevanz findet. 

Dabei wird deutlich, dass wenn technologiegestützte Prozesse angestrebt werden, der Ansatz 

bei den bereits etablierten Routine-Systemen liegen sollte, die von den VerbraucherInnen 

bereits breit akzeptiert sind. Es sollte also weniger darum gehen, mit den „allerneuesten“ 

Technologien zu agieren, sondern eher – wenn in die Breite der ländlichen Bevölkerung 

gewirkt werden soll – der Ansatz an Standard-Technologien erfolgen. Nahe liegt es dabei, an 

den Systemen anzusetzen, die bereits ihren Einsatz finden und daher potenziell mit weniger 

Akzeptanzproblemen einhergehen. Vor allem der Mobile-First-Ansatz legt nahe, dass vor 

allem Smartphone-Systeme für erste Einstiege Potenzial bieten. Eine weiter gehende 

Auswertung der seit der Corona-Pandemie gesammelten (neuen) Erfahrungen mit (KI-

basierten) Technologien im generellen Verbraucheralltag, ebenso wie der damit verbundenen 

Nutzungsmuster, könnte zusätzlich dabei helfen, das Nutzungsverhalten und die Präferenzen 

von VerbraucherInnen besser zu verstehen, um darauf aufzubauen. Dabei ist es wesentlich, 

dass Ansatzpunkte entwickelt werden, die weniger auf Technologieperfektion, sondern vor 

allem auf Usability und Mehrwert und insbesondere auf individuellen Nutzen fokussieren.  

Der Rückgriff auf Technologien, die auf geschlossenen Systemen von kommerziellen 

Unternehmen, wie z.B. großen internationalen Plattformanbietern, basieren (z.B. 

Sprachassistenten), sollte dabei nicht notwendigerweise ausgeschlossen werden, denn es ist 

wichtig an solchen Systemen anzusetzen, die tatsächlich in der Bevölkerung eingesetzt 

werden. Hier müssen dann jedoch die entsprechenden Regulierungen umgesetzt und 

durchgesetzt werden, die zum Schutz der VerbraucherInnen beitragen. 

These 5: Technologieintegration in die Verbraucherberatung und -information 

kann an bestehendem Technologie-Know-how und bestehenden 

Routinen ansetzen. 

Wird an der bestehenden grundsätzlichen Offenheit der ländlichen Bevölkerung für die 

Technologienutzung angesetzt, die auch – so zeigt auch die Untersuchung im Rahmen der 

Experimentierwerkstätten – durch den Digitalisierungs-Push im Kontext der Corona-Pandemie 

verstärkt wurde und eine noch breitere und tiefere Verankerung im Verbraucheralltag erfahren 

hat, dann wird auch deutlich, dass sich hier bereits Routinen der Technologienutzung etabliert 

haben. 

Für die meisten VerbraucherInnen gehört die Technologienutzung ganz selbstverständlich 

zum Alltag, dies nicht nur beim Online-Shopping oder im Bereich von Smart-Home, sondern 

in allgemeinen Beratungs- und Informationsprozessen in Verbraucherfragen. Dies ist auch 

damit verbunden, dass das grundsätzliche Technologie-Know-how bezogen auf die etablierten 
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Technologien breit in der Bevölkerung – insbesondere auch auf dem Land – verankert ist. Vor 

allem sind auch die Prozesse, Technologien in den eigenen Routinen bei Information und 

Beratung im Alltags- und Verbraucherkontext zu konsultieren bzw. zu nutzen, bereits in den 

Gewohnheiten der ländlichen VerbraucherInnen selbstverständlicher Bestandteil. 

Damit kann ein Ausbau von Systemen der Technologieunterstützung darauf aufbauen, diese 

Technologienutzungsroutinen und das entsprechende Know-how zu nutzen und darauf 

aufzusatteln. Wesentlich ist dabei, dass die Systeme individuell auf die jeweils spezifischen 

Anforderungen der NutzerInnen hin konfektioniert werden können, denn dies steigert – so wird 

v.a. aus den Visionen der TeilnehmerInnen der Experimentierwerkstätten zu Beratung und 

Information zu Verbraucherfragen in der Zukunft deutlich – die Akzeptanz, aber v.a. auch die 

Nutzung deutlich. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Kompetenzen in der Technologienutzung sind erforderlich, um an technologiebasierten 

Informations- und Beratungsprozessen teilhaben zu können. Für die Verbraucherpolitik ist es 

wesentlich, dass sie auf einem bereits hohen Grad an Kompetenzen der ländlichen 

Bevölkerung aufsetzen kann. 

Handlungsbedarf ergibt sich insbesondere mit Blick auf verletzliche VerbraucherInnen, denen 

Technologiekompetenzen fehlen. Hier sind vor allem zwei Handlungsrichtungen denkbar, die 

auch bereits praktiziert werden. Zum einen kann die Kompetenzförderung der Personenkreise 

selbst in den Vordergrund gerückt werden. Ziel ist es dann, ihnen Technologien und ihre 

optimale Nutzung nahe zu bringen und sie an diese Technologien heranzuführen. In einigen 

Feldern, in denen bereits keine analogen Lösungen mehr existieren (z.B. Corona-App), sind 

solche Ansätze unabdingbar. Eine weitere Möglichkeit ist es, über Support-Systeme, wie z.B. 

ehrenamtliche Unterstützung und Unterstützung aus dem sozialen Umfeld, Personenkreise zu 

ermitteln, zu fördern und zu unterstützen, die als Unterstützung gemeinsam mit und für die 

verletzlichen Verbrauchergruppen agieren. Sie können einerseits bei der Technologienutzung 

selbst unterstützen (z.B. gemeinsame Bedienung der Technologien), andererseits bei der 

Kompetenzvermittlung unterstützend agieren. 

Wesentlich ist es dabei, das soziale Umfeld, ebenso wie das Ehrenamt nicht zu überlasten – 

weder was das Aufgabenspektrum angeht, das ihm übertragen wird, noch was ihre 

Kompetenzen anbelangt. Auch hier sind entsprechende Unterstützungssysteme vorzuhalten. 

Diese sollten dabei nicht nur als „Tools“ technisch oder inhaltlich unterstützen, sondern auch 

sozialen und ggf. psychologischen Support bieten, um Überlastungen entgegenzuwirken. 

Zusätzlich sollten durch die Corona-Pandemie bedingte Digitalisierungs-Fortschritte 

beibehalten und mit bestehenden „Offline“-Systemen kombiniert bzw. gekoppelt werden. 
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Solche Kombinationslösungen in Form von Omni-Channel-Systemen, die an bestehende 

Prozesse und vereinfachte digitale Abläufe verknüpfen, schaffen eine größtmögliche 

Flexibilität für VerbraucherInnen.  

These 6: Ältere VerbraucherInnen sind besonders technologiefern, wodurch 

steigende Verletzlichkeit resultiert 

Im Grundsatz setzen sich Standard-Systeme bzw. die generelle Internet-Nutzung in allen 

Teilen der Bevölkerung weitestgehend durch. Gerade intuitiv bedienbare Devices wie Tablets 

oder Smartphones haben dies auch in älteren, bisher wenig technologieerfahrenen 

Bevölkerungsteilen weiter verstärkt. Allerdings existieren gerade in der älteren Bevölkerung 

Personengruppen, die weiterhin weitestgehend technologieavers und technologiefern sind.  

Diesbezüglich ist davon auszugehen, dass der Anteil sukzessive abnehmen wird und die 

Nutzung von Standardtechnologien eine Selbstverständlichkeit in der gesamten Bevölkerung 

werden wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich auch langfristig ein Gefälle in der 

Nutzung v.a. innovativer und neuer Technologien im Rahmen der sehr dynamischen 

Entwicklungen zeigen wird, insbesondere zwischen unterschiedlichen innovativen vs. eher 

konservativen Lifestyles von VerbraucherInnen, also basierend auf ihren jeweiligen 

Persönlichkeitsmerkmalen. Zu erwarten ist weiterhin, dass ein geringerer 

Technologienutzungsgrad der jeweils neueren Systeme auch und gerade bei der älteren 

Bevölkerung bestehen wird. Ein Technologienutzungsgefälle wird sich somit auch langfristig 

weiterhin zeigen. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Für die Verbraucherpolitik ist relevant, dass diese Unterschiede in der Technologienutzung 

dann unproblematisch sind, wenn eine Teilhabe an den gesellschaftlichen Prozessen und dem 

gesellschaftlichen Leben, so auch an Verbraucherinformation und -beratung auch auf 

klassischen, traditionellen und analogen oder auf etablierten Technologien basierenden 

Wegen möglich ist. 

Sobald jedoch eine Nutzung (innovativer) Technologien erforderlich ist, um an bestimmten 

Prozessen und Systemen der Verbraucherberatung und -information teilhaben zu können, 

entstehen potenziell Verletzlichkeiten. Diese können damit verbunden sein, dass bestimmte 

Verbrauchertypen nicht mehr an den gesellschaftlichen Prozessen bzw. den Systemen und 

Angeboten von Verbraucherberatung und -information teilhaben können. 

Zwar besteht die Möglichkeit, solche Personengruppen durch Unterstützungssysteme, 

insbesondere aus dem sozialen Umfeld oder dem Ehrenamt, zu integrieren, jedoch erfordert 
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dies das entsprechende Engagement seitens der Support-AnsprechpartnerInnen und auch die 

Bereitschaft, der Personengruppen, sich unterstützen zu lassen und sich darauf einzulassen. 

Deutlich wird aber, dass der BürgerInnenwunsch, der im Rahmen der 

Experimentierwerkstätten geäußert wird, beinhaltet, dass immer Alternativen in Form 

klassischer und vormals etablierter Wege von Verbraucherberatung und -information 

ermöglicht werden sollten, um auch eine selbstständige Teilhabe für alle, auch die 

Personengruppen mit geringer oder fehlender Technologiekompetenz, zu garantieren. Dies ist 

in der Verbraucherpolitik zu berücksichtigen. 

Eine Möglichkeit stellen beispielsweise eigenständig geschaffene 

Nachbarschaftsunterstützungssysteme dar, welche vor allem in der Corona-Pandemie von 

jüngeren BürgerInnen geschaffen bzw. angeboten und von älteren VerbraucherInnen 

angenommen wurden.  

These 7: Ländliche VerbraucherInnen erwarten einen hohen 

Professionalisierungsgrad, wenn Technologien in Information und 

Beratung integriert werden. 

Dass nicht alle ländlichen VerbraucherInnen die aktuellste und neueste Technologie nutzen 

oder bereits selbst KI-gestützte Systeme im Einsatz haben, darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass sie bei technologiegestützter Beratung und Information in 

Verbraucherfragen einen hohen Standard voraussetzen. Da sie aus ihrem Konsumumfeld, 

insbesondere aus dem Online-Shopping, v.a. auch bei professionellen internationalen 

Plattform-Playern, aber z.B. auch aus dem Gaming- oder dem Smart-Home-Kontext, 

hochprofessionelle, moderne Systeme mit einer optimalen Performance und hoher Effizienz, 

hoher Effektivität und hohem Nutzen gewohnt sind, akzeptieren sie keine wesentlichen 

Abstriche bezüglich dieser Kriterien bei Systemen, die sie zu Verbraucherinformation 

und -beratung einsetzen bzw. nutzen können. Sie erwarten somit hochprofessionelle 

Technologien, die auf dem Stand der Zeit sind. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Für die Verbraucherpolitik ist zu beachten, dass solche Professionalitätsansprüche als 

Selbstverständlichkeit gesehen werden. Dies gilt auch und gerade für Systeme, die von 

öffentlicher Seite entwickelt werden. 

Deutlich wird dies z.B. an der seitens der VerbraucherInnen geäußerte Kritik an der Corona-

App. Hier wurden weniger Aspekte des Datenschutzes in den Vordergrund gestellt, sondern 

Integration, Usability, Performance oder Leistungsdichte und Einsatzzwecke und -optionen, 

die als zu begrenzt eingeschätzt wurden.  
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Nicht nur Professionalisierung, sondern auch Individualisierung werden dabei von den 

NutzerInnen erwartet. Auch diese wird in gleichem Maße erwartet, wenn von öffentlichen 

Institutionen eine Technologieintegration in Beratungs- und Informationssysteme zu 

Verbraucherfragen erfolgt. Ähnlich wie es auch für kommerzielle Angebote z.B. in 

Dienstleistungen, Handel, Entertainment u.Ä. gilt, wird eine breite und intensive Nutzung nur 

dann zu erwarten sein, wenn die Nutzeranforderungen optimal erfüllt werden.  

Derartige Ansprüche müssen von Systemen, die von öffentlicher Hand entwickelt oder 

empfohlen werden, eingehalten werden. Dazu ist es (jeweils) erforderlich, die entsprechenden 

Referenzerwartungen und die Nutzeransprüche evidenzbasiert zu ermitteln und ihnen in der 

Umsetzung Rechnung zu tragen. Sobald öffentliche Systeme gegenüber kommerziellen 

Angeboten als inferior angesehen werden, drohen Akzeptanzprobleme. Zudem drohen 

Vertrauensprobleme, die v.a. dann problematisch sind, wenn Usability-Aspekte und 

technische Zuverlässigkeit nicht den Nutzeransprüchen genügen. Diese schlagen sich dann 

auch durch, wenn es um das Vertrauen gegenüber den vermittelten Inhalten geht. Diesen wird 

dann ein geringeres Vertrauen entgegengebracht und sie werden im Rahmen der 

Verbraucherinformation und -beratung in geringerem Maße akzeptiert. 

Beispielsweise sollte daher auch für während der Corona-Pandemie in schnellen Prozessen 

entwickelte digitale bzw. digital-kontaktlose Angebote zum einen die Professionalisierung 

gewährleistet werden, zum anderen aber auch eine intuitiv-bequeme Nutzung, sodass sie 

auch einen postpandemischen Einsatz finden können. Bei diesem Vorgehen sollte auch 

darauf geachtet werden, dass den VerbraucherInnen ein schnelles Zurechtfinden ermöglicht 

wird, damit ein zusätzliches Vertrauen in die neuen Technologien (bzw. Systeme) generiert 

werden kann.  

These 8: Ländliche VerbraucherInnen präferieren Plattformmodelle (mit 

zertifizierten Angeboten) bei technologiebasierter 

Verbraucherinformation und -beratung. 

Technologieintegration bedeutet insbesondere, dass zumeist auf online-basierte, also 

„Internet-basierte“ Systeme zurückgegriffen wird. Auch aktuell nutzen bereits die meisten 

Personen aus dem ländlichen Raum Online-Systeme. Diese Nutzung erfolgt jedoch nicht nur, 

weil ihnen der Zugang zu Vor-Ort-Strukturen fehlt, sondern vor allem deshalb, weil das Internet 

die höchste Zentralität bietet. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Erreichbarkeit, einen 

hohen Grad an Bequemlichkeit und ein hohes Maß an Informationsverfügbarkeit. Es bietet 

schnellen Überblick über Angebote, Anbieter, Problemkonstellationen und Lösungsoptionen 

für Verbraucherfragen. Damit bietet und schafft es gleichermaßen sehr hohe Transparenz. 
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Zudem bietet es einen breiten und hohen Zugang – oft niederschwellig – zu (fast) allen 

Fragestellungen, die im Verbraucheralltag relevant sind.  

Online-Informationen und Online-Beratung kann dabei als wichtige Ergänzung, aber auch als 

Ersatz für Vor-Ort-Information und -Beratung angesehen werden. Dies bedeutet allerdings 

nicht, dass die Nutzung von Online-Systemen in der Verbraucherberatung und -information 

losgelöst von den Infrastrukturnachteilen mit Blick auf Vor-Ort-Strukturen betrachtet werden 

darf: Gerade dann, wenn die Angebote vor Ort ausgedünnt oder suboptimal sind, finden 

Verlagerungen der Prozesse auf Online-Systeme statt – als Alternative, wenn sie sich auf 

Beratungs- und Informationsbedürfnisse beziehen, die vor Ort nicht realisiert werden können 

– wenn also bestimmte Angebote nicht oder nur unter Inkaufnahme hohen Aufwands „vor Ort“ 

im ländlichen Raum oder weiter entfernt, z.B. in der nächsten Stadt oder Großstadt, verfügbar 

sind.  

Zentralität stellt dabei aber das besonders relevante Stichwort dar. Nicht nur im Bereich von 

Online-Shopping wird deutlich, dass VerbraucherInnen den Zugang über möglichst eine 

zentrale Plattform präferieren, sondern auch bei Information und Beratung in 

Verbraucherfragen sind sie potenziell vielversprechend. Plattformen ermöglichen einen 

zentralen Zugang zu vielfältigen Angeboten und damit potenziell Antworten auf die vielfältigen 

Verbraucherprobleme im (Konsum-)Alltag. Erforderlich ist dafür allerdings, dass sowohl auf 

der Anbieterseite als auch auf der Nachfrageseite Qualität und Quantität gleichermaßen 

abgebildet bzw. geboten werden. 

Für die VerbraucherInnen – nicht nur im ländlichen Raum – sind Plattformmodelle nämlich nur 

dann vorteilhaft, wenn sie dort einen Zugang zu einer großen Vielfalt an Informations- und 

Beratungsmöglichkeiten und entsprechend auch Anbietern bekommen. Vielfältigkeit bedeutet 

dabei auch, dass der Zugang zu unterschiedlichen Informations- und Beratungsquellen über 

Plattformen gesucht wird. Die Plattform wird als zentraler Zugang zu geeigneten Akteuren bzw. 

Inhalten angesehen. Dort kommen also – wie auf einem „Markt“ – vielfältige Angebote 

zusammen, die den VerbraucherInnen im Kontext von Alltagsfragen weiterhelfen können. Um 

attraktiv zu sein, muss eine solche Plattform somit eine Vielfalt in Form eines breiten Angebots 

an Informations- und Beratungsinhalten, sondern auch bezogen auf Akteure realisieren. 

Umgekehrt ist, um sich etablieren zu können, auch eine kritische Masse an NutzerInnen zu 

sichern, also an VerbraucherInnen, die diese Angebote auch tatsächlich nachfragen und 

entsprechend auslasten.  

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Plattformangebote erscheinen für die Verbraucherberatung und -information besonders 

geeignet. Daher liegt die Schaffung oder Initiierung geeigneter Plattformmodelle als 

wesentliche Handlungsempfehlung nahe. Plattformmodelle leben dabei davon, dass nicht nur 
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ein oder eine BetreiberIn Informationen und Beratungsangebote einstellt, sondern dass viele 

Anbieter mit vielen Nachfragern zusammengeführt werden – wie auf einem Marktplatz. Um ein 

hohes Angebot zu sichern, bedarf es somit einer Vielzahl von Akteuren, die Angebote 

einbringen. Dies können sowohl kommerzielle als auch öffentliche oder ehrenamtliche 

Anbieter sein, aber auch VerbraucherInnen selbst als NutzerInnen (im Sinne von User-

generated Content). 

Langfristig tragfähig werden solche Beratungs- und Informationsplattformen nur dann sein, 

wenn sie eine zufriedenstellende Servicequalität für beide Seiten der Plattform bieten, d.h. 

sowohl für die Anbieter von Information und Beratung als auch für die VerbraucherInnen. Ihr 

Erfolg hängt aber zusätzlich von netzwerkübergreifenden Effekten ab, die sich aus der 

Attraktivität der anderen TeilnehmerInnen der Plattform ergeben. So ist eine Informations- und 

Beratungsplattform für diejenigen, die darüber ihr Angebot an Unterstützungsoptionen für die 

VerbraucherInnen darbieten, also als Dienstleistungsanbieter für Verbraucherinformation und 

-beratung, umso attraktiver, je zahlreicher und attraktiver die VerbraucherInnen als 

NutzerInnen sind, denn diesen wird der Zugang zu den Beratungs- und 

Informationsdienstleistungen geboten und dieser soll umfassend nachgefragt und ausgelastet 

werden. Umgekehrt schätzen die VerbraucherInnen eine größere Vielfalt an 

Dienstleistungsanbietern, deren Beratungs- und Informationsinhalte bzw. -optionen auf einer 

solchen Plattform angeboten werden. Diese Vielfalt ergibt sich bei Plattformen nicht nur aus 

einem breiteren inhaltlichen Angebot einzelner Anbieter, sondern vor allem aus einer höheren 

Anzahl von Anbietern, die damit vielseitige Perspektiven bieten können, die gerade für ein 

umfassendes Wissensbild bzw. Lösungsspektrum in Verbraucherfragen besonders wesentlich 

sein können.  

Für die Verbraucherpolitik ist dabei wesentlich, dass, wenn eine solche zentrale 

Plattformangeboten wird, es auch für öffentlichen Betreiber wichtig ist, eine kritische Masse an 

attraktiven Informations- und Beratungsangeboten zu vielfältigen Themen zu gewinnen und 

über die Plattform zugänglich zu machen. Quantität spielt dabei eine wesentliche Rolle – also 

die Vielfalt an Angeboten, Inhalten und Optionen. Eine Plattform mit nur geringem inhaltlichen 

Umfang zu starten, erscheint daher wenig sinnvoll. Wichtig ist es, bereits beim Start eine 

ausreichende kritische Masse im Angebot zu haben. 

Besonders wesentlich ist es zudem, Qualität zu sichern, denn diese macht den Erfolg letztlich 

aus. Diese Qualität ist den VerbraucherInnen auch zu signalisieren, z.B. indem 

Zertifizierungssysteme bzw. Qualitätssicherungssysteme etabliert werden. Beispielsweise 

könnten bestimmte Voraussetzungen festgelegt werden, nach denen eine Zulassung für eine 

solche Plattform möglich ist, um hier Qualitätssicherungssysteme zu etablieren, die dann 

Vertrauen für VerbraucherInnen signalisieren können. Dieses ist besonders wichtig, da die 
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VerbraucherInnen bezüglich technologiebasierter Beratungs- und Informationssysteme eher 

skeptisch sind und besonderen Wert auf Zuverlässigkeit von Informations- und 

Beratungsinhalten, ebenso wie der entsprechenden Anbieter legen. Zusätzlich sollte eine 

Stärkung der Information und Aufklärung hinsichtlich betrügerischer und „Bauernfänger“-

Angebote erfolgen, welche die VerbraucherInnen gerade auf Plattformen mit attraktiven 

Angeboten, vor allem während der Corona-Pandemie, locken und von der Verunsicherung der 

VerbraucherInnen zu profitieren versuchen. 

These 9: Ländliche VerbraucherInnen lehnen rein technologiebasierte 

Verbraucherinformation und -beratung ab und erwarten (auch) 

persönliche Komponenten. 

Die Nutzung von Technologien in Verbraucherberatung und -information stellt bei ländlichen 

VerbraucherInnen bereits – mit Blick auf etablierte „Alltagstechnologien“ – in den meisten 

Alters- und Zielgruppen den Standard dar. Ausnahmen bilden sehr technologieferne 

Bevölkerungsgruppen, wie in These 6 angesprochen.  

Auch wenn also Technologienutzung im Grundsatz selbstverständlich ist, machen die 

Ergebnisse der Experimentierwerkstätten deutlich, dass sich VerbraucherInnen im ländlichen 

Raum aktuell nicht vorstellen können, dass rein technologiebasierte Informations- und 

Beratungsprozesse ausreichend sind, um Verbraucherproblemen erfolgreich entgegentreten 

zu können. Nicht nur spielen dabei Fragen der Partizipation eine Rolle, sondern vor allem 

werden unterschiedliche Problemkategorien und unterschiedliche individuelle Anforderungen 

betont, die dazu beitragen, dass auch persönliche Komponenten in Beratungs- und 

Informationsprozessen von Bedeutung sind. 

Dies wird auch in den Routinen und (bisherigen) Gewohnheiten deutlich, die sich im Verhalten 

der ländlichen Bevölkerung zeigen. Persönliche Kommunikation wird nicht nur wertgeschätzt, 

sondern oft auch genutzt und nachgefragt, wenn Informationen und Beratung in 

Verbraucherfragen gesucht werden. Ländliche VerbraucherInnen greifen häufig auf 

persönliche Kommunikation zurück, gerade dann, wenn sie mit ihrem sozialen Umfeld 

interagieren, um Verbraucherfragen oder -probleme zu klären oder aufzugreifen. Aber auch 

mit Blick auf kommerzielle oder öffentliche Beratungsangebote werden persönliche 

Interaktionen als besonders wertvoll und wichtig angesehen. Diese müssen nicht 

notwendigerweise in Form eines Face-to-Face-Austauschs stattfinden, sondern können auch 

mediiert durch technologische Interfaces (z.B. per Video-Chat) stattfinden. Wesentlich ist es, 

dass andere Menschen dabei persönlich in die Interaktion eingebunden werden und 

(professionell) auf die Verbraucherprobleme eingehen und integriert werden können, wenn es 

gewünscht ist.  
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Deutlich wird dabei vor allem, dass einerseits auf diese Weise entsprechende Qualität von 

Beratungs- und Informationsprozessen gesichert werden soll, die auch informelle und non-

verbale Kommunikationselemente mit einbezieht, bei denen auch „zwischen den Zeilen“ 

gelesen, Fachwissen und v.a. aber auch nicht explizit geäußerte Aspekte im Rahmen 

persönlicher Kommunikation aufgegriffen werden können. Dies kann eine rein 

technologiebasierte Verbraucherinformation und -beratung (noch) nicht leisten. Gerade KI-

gestützte Systeme basieren (noch) stark darauf, dass Verbraucherprobleme expliziert werden 

müssen, um sie erfolgreich und qualitativ hochwertig lösen zu können. 

Hinzu kommt der Aspekt von Wertschätzung. Gerade VerbraucherInnen im ländlichen Raum 

könnten, wenn keine persönliche Interaktion für sie möglich ist, weil Vor-Ort-Infrastrukturen 

reduziert werden, das Gefühl bekommen, als „BürgerInnen zweiter Klasse“ behandelt zu 

werden. Dieser Einwand ist nicht neu, er ist jedoch bei dem Aufbau oder der Reduktion von 

Strukturen zu bedenken und im Sinne des sozialen Miteinanders in der Gesellschaft zu 

berücksichtigen. 

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Als optimal wird ein Omni-Channel-System angesehen, bei dem die VerbraucherInnen – auch 

– im ländlichen Raum sowohl technologiebasierte als auch persönliche Komponenten der 

Beratung und Information nutzen können. Für die Verbraucherpolitik bedeutet dies, dass 

vernetzt zu denken ist – wie auch bei einem professionellen Omni-Channel-System 

kommerzieller Anbieter. Alle Kanäle sind so miteinander zu vernetzten, dass die gesamte 

„Customer-Journey“, mit allen Touchpoints in Beratung und Information in Verbraucherfragen 

optimal miteinander vernetzt sind und VerbraucherInnen je nach Bedarf und Situation 

zwischen den Kanälen wechseln können. Menschen als persönliche Beratungskomponenten 

sind dabei als Kernelement mit zu denken und zu integrieren. Daran anknüpfend sollte auch 

die durch die Corona-Pandemie bedingte Digitalisierung von Veranstaltungen bzw. Prozessen 

in Bereichen weitergeführt werden, in denen sie als geeignet angesehen werden, sodass den 

VerbraucherInnen in Zukunft hybride Kommunikations- bzw. Veranstaltungsformate 

angeboten werden können. Durch die Kombination digitaler mit analogen Kanälen, Prozessen, 

Formaten bzw. Elementen können die VerbraucherInnen selbst entscheiden, ob bzw. wann 

oder in welcher Situation sie digitale oder analoge Elemente nutzen möchten (z.B. ob sie 

Veranstaltungen in digitaler oder analoger Form besuchen möchten). Somit lässt sich 

einerseits eine größtmögliche individuelle und flexible (soziale) Partizipation ermöglichen, 

andererseits lassen sich auch Ressourcen schonen. 

Verbraucherpolitik sollte somit, wenn sie Beratungs- und Informationssysteme professionell 

aufbauen und unterstützen will, nicht nur in Plattformen, in Netzwerken und in 

Technologieintegration denken, sondern auch berücksichtigen, dass persönliche 
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Komponenten in Omni-Channel-Systemen mit zu integrieren sind. Dies entspricht dem 

Verbraucherwunsch, aber auch dem Verbraucheralltag. Dabei sind auch Touchpoints in Omni-

Channel-Systeme zu bedenken, die nicht direkt öffentlich „gesteuert“ bzw. kontrolliert werden 

können, weil sie autonom agieren, so z.B. das persönliche Umfeld, kommerzielle Angebote 

und ehrenamtliche Initiativen. Zudem sollte vermieden werden, dass Angebote redundant und 

unkoordiniert vorgehalten werden, sondern es sollten Synergien genutzt werden, den 

VerbraucherInnen aber auch eindeutige Ansprechkanäle ermöglicht werden. Diese müssen 

dann auch die notwendigen Kapazitäten aufweisen, dass sie die Verbraucherberatungs- und 

-informationsanforderungen erfüllen können. 

These 10: Verbraucherinformation und -beratung scheitert häufig daran, dass 

Möglichkeiten der Information und Beratung unbekannt sind. 

Die Angebote an Information und Beratung zu Verbraucherfragen sind – objektiv betrachtet – 

schon jetzt sehr hoch. Sowohl online als auch offline existiert eine Vielzahl an Informations- 

und Beratungsquellen, an Inhalten, an Aktivitäten und Systemen, die auf Beratung und 

Information zu Verbraucherfragen ausgerichtet sind. Zudem existiert auch aktuell bereits 

vielfach – auch in ländlichen Räumen – ein bestehendes Netz an Support-Systemen für 

VerbraucherInnen generell, spezifisch aber auch oft ausgerichtet auf bestimmte Gruppen 

verletzlicher VerbraucherInnen (z.B. SeniorInnen, Personen mit Migrationshintergrund usw.). 

Die vielfach gut gemeinten und in ihren Beratungs- und Informationsstrukturen zumeist 

professionell aufgebauten Angebote ehrenamtlicher Akteure, aber auch und nicht selten 

Angebote öffentlicher Einrichtungen, sowie der Verbraucherzentralen sind jedoch oft nur 

ausgewählten Teilen der Bevölkerung überhaupt bekannt.  

Daraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen: 

Sollen solche Angebote genutzt und ausgelastet werden, dann ist es erforderlich, dass sie den 

VerbraucherInnen bekannt sind. Diese Erkenntnisse aus der Markenforschung sind ganz 

wesentlich in der Verbraucherpolitik zu berücksichtigen. Diese Aussage klingt trivial und fast 

banal, aber die Unbekanntheit von Beratungs- und Informationsoptionen ist im ländlichen 

Raum – so zeigen die Ergebnisse der Experimentierwerkstätten – besonders ausgeprägt. Zu 

erwarten ist dabei, dass dies auch in urbanen Räumen nicht anders ist. Aus der Vielfalt von 

Optionen die richtige, die geeignete und passende, dabei zuverlässige und vertrauensvolle 

herauszufinden, ist für viele VerbraucherInnen eine sehr schwierige Aufgabe. 

Verbraucherpolitik muss dabei berücksichtigen, dass es nicht unbedingt nur die 

Informationsflut ist, die VerbraucherInnen belastet, sondern oft sind relevante Angebote, 

Optionen und Möglichkeiten vielen VerbraucherInnen im ländlichen Raum schlicht unbekannt. 

Dies scheint auch mit dem Abbau bzw. der schlechten Ausstattung der Infrastruktur vor Ort 
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zusammenzuhängen, denn dadurch sind gerade öffentliche Angebote (wie z.B. 

Verbraucherzentralen) nicht Teil des jeweiligen regionalen bzw. lokalen Umfelds und für viele 

VerbraucherInnen „unsichtbar“ oder mit solchen Angeboten wird kein konkreter Mehrwert 

verbunden, weil das Erleben im eigenen Verbraucherkontext fehlt. 

Aber auch digitale Sichtbarkeit spielt eine Rolle. Wenn also VerbraucherInnen 

technologiegestützte Informations- und Beratungsprozesse zu ihren Verbraucherproblemen 

durchlaufen, dann müssen sie auch dort die für sie relevanten und geeigneten Angebote 

finden, um sich nicht in unsystematischen Suchprozessen zu verlieren und ggf. relevante 

Akteure oder Beratungs- und Informationsoptionen zu übersehen, die jedoch für sie besonders 

sinnvoll sein könnten.  

Informations- und Beratungsangebote müssen daher – wie eine Marke im kommerziellen 

Kontext es im Verbraucherumfeld auch tun muss – Aufmerksamkeit erzielen und Bekanntheit 

aufbauen, um überhaupt wahrgenommen werden zu können. Dies gilt für alle Formen von 

Angeboten, egal, ob sie öffentlich, privat, kommerziell oder ehrenamtlich sind. Die Sichtbarkeit 

auf der Angebotsseite stellt eine wesentliche Voraussetzung dafür dar, dass solche Angebote 

nicht nur zufällig gefunden, sondern systematisch in Beratungs- und Informationsprozesse der 

ländlichen Bevölkerung integriert werden können. Auch könnten die durch die Corona-

Pandemie stärker frequentierten Kanäle (z.B. bestimmte Apps oder Websites) dafür genutzt 

werden, um stärker auf Informations- und Beratungsangebote aufmerksam zu machen.  

9 Fazit 

Die Experimentierwerkstätten haben einen wesentlichen Einblick in die Problemfelder, 

Hemmnisse, Hürden, Informationskanäle und -quellen und auch mögliche Zukunftsvisionen 

und konkrete Lösungsoptionen gegeben. Diese machen deutlich, dass der Wunsch der 

VerbraucherInnen, für potenzielle Lösungsoptionen eher „gegenwartsnah“ ausgerichtet ist, 

sodass sich viele Ideen und Wünsche der BürgerInnen ländlicher Räume bereits aktuell ohne 

Probleme realisieren lassen.  

Vor allem zeigt sich klar, dass eine Technologieintegration als selbstverständlich angesehen 

wird, wenn es um Verbraucherinformation und -beratung geht. Jedoch wird auch deutlich, dass 

Digitalisierung nicht vollständig persönliche Interaktionen ablösen darf. Bezüglich der Rolle, 

die Technologien aus Sicht der BürgerInnen einnehmen sollen, wird weniger die Beratung 

selbst (die z.B. durch künstliche Intelligenz möglich wäre) gesehen, sondern eher eine digitale 

Informationsbeschaffung als Add-on oder erste Anlaufstelle, während für die eigentliche 

Beratung eine persönliche und unabhängige Person zur Ansprache vor Ort gewünscht wird. 

Deutlich wird, dass der Wunsch besteht, ein Zusammenspiel von traditionellen Offline-

Beratungsmöglichkeiten und digitalen Unterstützungsmedien/-Technologien zu realisieren, 
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das jederzeit barrierefrei nutzbar ist. Es besteht also die Vorstellung einer „Omni-Channel-

Beratung und -Information“ als optimale Form. Online-Elemente werden eher für allgemeinere 

Informationsfälle gesehen, während Formen persönlicher Beratung bei konkreten 

Problemfällen als geeigneter angesehen werden.  

Dabei ist es wichtig, dass wesentliche Hürden abgebaut werden, die aus Unkenntnis von 

Beratungs- und Informationsangeboten sowie fehlendem Problembewusstsein entstehen. 

Zwar wollen VerbraucherInnen einerseits selbstbestimmt entscheidend, ob, wann, in welcher 

Form, ob mit oder ohne Technologieintegration, und welche Informations- und 

Beratungsangebote sie nutzen möchten. Andererseits erscheint es jedoch, um die 

Problemfelder zu überwinden, sinnvoll, in regelmäßigen Abständen von einer offiziellen oder 

öffentlichen Stelle proaktiv über potenzielle inhaltliche Themenfelder oder Anlässe für 

Verbraucherberatung und -information (z.B. über Aspekte, die sich individuell auf die jeweilige 

Lebensphase beziehen oder bei Brüchen in Biografien relevant werden, oder über aktuelle 

Gesetzesänderungen oder Produkt-Skandale) zu informieren. Die Erkenntnisse aus dem 

Vergleich zwischen ländlichen Räumen und einer Großstadt haben dabei – wenngleich in 

explorativer Form – aufgezeigt, dass zwar einige Parallelen in den Entwicklungen, 

Perspektiven und Einstellungen der VerbraucherInnen in allen Regionen bestehen, dass 

jedoch auch Besonderheiten der ländlichen Regionen und ihrer Bevölkerung zu 

berücksichtigen sind, auf die in der Verbraucherpolitik zu achten sein wird. 

Werden die Überlegungen zusammengefasst, dann zeigt sich, dass sich als Lösungsoption 

eine sichtbare, starke Marke anbietet, die auf Verbraucherinformation und -beratung basiert. 

Auf offizieller Seite (z.B. durch die Regierung) sollten Rahmenbedingungen und 

Rahmenangebote geschaffen werden, wie z.B. regelmäßige Push-Informationen zu den 

wichtigsten Themen, um Aufmerksamkeit zu schaffen und Unkenntnis zu überwinden. Basis 

bzw. Kern könnte ein Online-Portal für „gelabelte“, zertifizierte Informationsquellen, 

themenspezifische (Online-) Events oder -Vorträge, Video-Chat-Beratungen und Ähnliches 

sein. Dies sollte mit einem transparenten und einfachen Zugang über alle Kanäle hinweg 

ausgestattet sein – also als Omni-Channel-System, das nicht nur Technologien, sondern auch 

analoge Komponenten berücksichtigt. 

Andererseits muss das Selbsthilfepotenzial der VerbraucherInnen gestärkt werden. 

Beispielsweise sind die jeweiligen Personen aus dem sozialen Umfeld zu stärken, die in 

Beratung und Information im persönlichen Kontext eine besondere Rolle spielen. Auch sollten 

bestehende Vor-Ort Strukturen genutzt oder, wenn noch nicht vorhanden, aufgebaut werden 

(z.B. für interkommunale Versorgungsknoten). Dies sollte von offizieller Seite gefördert 

werden, um Grundstrukturen aufzubauen und auch eine generelle Vertrauensgrundlage zu 
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schaffen. In ähnlicher Form könnten Dorfläden oder ausgebildete „Dorf-Kümmerer“ eingesetzt 

werden. 

Insgesamt wurde in den Experimentierwerkstätten die Befürchtung deutlich, dass das Angebot 

an öffentlicher Beratung und Information schwinden könnte, während immer mehr 

kommerzielle Beratung und Information angeboten wird. Somit sinkt die Transparenz und die 

Angst der VerbraucherInnen steigt, dass ihre (potenzielle) Unwissenheit vermehrt für 

kommerzielle und finanzielle Vorteile ausgenutzt wird. Besonders wichtig ist daher 

Empowerment. Es sollte daher die Grundlage bei den VerbraucherInnen im ländlichen Raum 

selbst gestärkt werden und ihr Wissen und die Kompetenzen der VerbraucherInnen sollten 

gefördert und gerade auch der Technologieumgang stärker in den Alltag der 

VerbraucherInnen im ländlichen Raum integriert werden, um Unsicherheiten vorzubeugen und 

das Selbsthilfepotenzial weiter zu erhöhen.  
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