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die Verbraucherzentrale rheinland-
Pfalz hat 103 beschäftigte und 
umfasst 20 Mitgliedsverbände. ihre 
Kernaufgaben sind die information, 
aufklärung, beratung und interes-
senvertretung von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern. 

Seit 2013 läuft die interkulturelle 
Öffnung der Vz

Der Hauptsitz der VZRLP ist in Mainz. 
Sie berät aber an vielen Standorten 
in Rheinland-Pfalz sowie auch per 
E-Mail oder Telefon.

Mehrsprachige Broschüren 
erschließen neue Zielgruppen. 



UmsetzUng
 ■ Workshops für führungsebene sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Klärung 
der rahmenbedingungen, erwartungen, 
formulierung von rahmenzielen)

 ■ bestandsaufnahme durch Mitarbeiterbe-
fragungen, Kundeninterviews und fokus-
gruppengespräche mit externen experten

 ■ Gesamtkonferenz  mit allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern (Gemeinsames 
Verständnis von interkultureller Öffnung, 
bearbeitung der ziele, formulierung von 
Projekten und Maßnahmen, Planung der 
umsetzung)

 ■  einbezogen wurden die handlungsfelder
	 •	 Selbstverständnis
	 •	 Angebote/Dienstleistungen
	 •	 Kunden/Verbraucher
	 •	 Personalauswahl
	 •	 Personalentwicklung
	 •	 Führungskräfte

AUsgAngssitUAtion 
die Verbraucherzentrale unterbreitet Men-
schen mit Migrationshintergrund seit vielen 
Jahren unterschiedliche angebote. für diese 
zielgruppe ist es nicht immer einfach, sich  
im deutschen Konsumalltag zurechtzufinden. 
zu unübersichtlichen Märkten und angeboten 
kommen unterschiede verschiedener Wirt-
schaftssysteme und Gesellschaften hinzu, aber 
auch Schwierigkeiten mit der Sprache oder 
Misstrauen gegenüber behörden. Vor diesem 
hintergrund und der tatsache, dass die VzrlP 
mittlerweile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Migrationshintergrund beschäftigt, war 
es ihr ein besonderes anliegen, sich mit dem 
thema auseinanderzusetzen.

die VzrlP wollte eine längerfristige Strategie  
zur interkulturellen Öffnung der eigenen  
Organisation entwickeln und in einem mehr-
stufigen Prozess alle Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter fördern und befähigen, Menschen 
mit unterschiedlicher herkunft mit Wertschät-
zung zu begegnen und sie anzuerkennen. der 
Prozess wurde extern begleitet. unterstützung 
erhielt die VzrlP auch durch eine Projektför-
derung des rheinland-pfälzischen integrations-
ministeriums.

ziele
 ■ Menschen mit Migrationshintergrund als 

zielgruppe stärker erreichen
 ■ interkulturelle Öffnung  als teil des Selbst-

verständnisses der VzrlP in allen arbeits-
bereichen etablieren 

Die Verbraucherzentrale bezog alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aktiv in den Prozess der 
Interkulturellen Öffnung ein.



nAchhAltigKeit
 ■ interkulturalität ist in allen bereichen der 

Organisation verankert
 ■ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

für die bedürfnisse von Menschen mit 
Migrationshintergrund sensibilisiert und 
integrieren dies in ihre tägliche arbeit

 ■ es wurde ein gemeinsames Verständnis 
zum thema entwickelt

 ■ das leitbild wurde überarbeitet
 ■ die fachbereiche erarbeiten regelmäßig 

angebote für die zielgruppe
 ■ Menschen mit Migrationshintergrund 

nehmen verstärkt die leistungen der VzrlP 
in anspruch

so lief‘s in der PrAxis
 ■ erstellung von  mehrsprachigen informa-

tionsmaterialien (mehrsprachiges Will-
kommensplakat, hinweis zur beratung für 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
leichter bzw. in weiteren Sprachen).

 ■ im rahmen eines Projektes „Geflüchtete 
und	Migrant/innen	als	Verbraucherinnen	
und Verbraucher“ fanden seit 2016 bisher 
über 400 Veranstaltungen für Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren, Geflüchtete 
sowie Migrantinnen und Migranten zu un-
terschiedlichsten Verbraucherthemen statt.

 ■ Seit September 2018 erprobt die VzrlP ein 
beratungsangebot, das die Sprachbarrieren  
der zielgruppe durch Video-dolmetschen 
überwindet.

Auch auf Veranstaltungen in ganz Rheinland-Pfalz ist die Verbraucherzentrale immer wieder präsent.


