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MACHT MIT BEIM PROJEKT 
»VERBRAUCHERSCHUTZ IN LÄNDLICHEN REGIONEN  
FÜR JUNGE MENSCHEN!«

Auch Jugendliche sind Verbraucher:innen, die täglich neuen und spannenden Pro
dukten und Angeboten gegenüberstehen. Sie leben selbstverständlich digital, tref
fen Konsumentscheidungen und sind eine lukrative Zielgruppe für werbetreibende 
Unternehmen. Den Überblick über seriöse und unseriöse Anbieter zu behalten und 
( Konsum) Entscheidungen bewusst und nachhaltig zu treffen, ist da bei oftmals 
schwer. 

Dies hat fatale Folgen: Immer wieder erliegen junge Menschen der Illusion, sich  
alles leisten zu können und häufen erhebliche Schulden an. Digitale Ge schäfts
model  le können mehr schaden als nutzen. Und mit Blick auf die natürliche und 
sozia le Umwelt sind die Einflüsse des eigenen Handelns weitreichend. Informa
tionsquellen sind in ländlichen Regionen weniger präsent, so kann es eine Heraus
forderung sein, unabhängige Auskünfte zu bekommen.



Die Verbraucherzentralen Bayern und Nordrhein-Westfalen starten daher das 
neue Projekt »Verbraucherschutz in ländlichen Regionen für junge Menschen«, 
das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz gefördert wird. Mit dem Projekt werden ganz gezielt Jugend
liche und junge Erwachsene angesprochen und für aktuelle Verbraucherthemen 
sensibilisiert. Inhaltlich geht es um: 

• Digitales ( z.B. Fakeshops, Sicherheit im Netz, OnlineDienste ), 
• Nachhaltigkeit ( z.B. Fast Fashion, Sharing Economy ) und 
• Finanzen ( z.B. nachhaltige Geldanlagen, erste eigene Wohnung). 

Wissen teilen und Alltagskompetenzen stärken, dafür braucht es innovative und 
kreative Ansätze. 

Deswegen wollen wir zusammen mit EUCH Ideen sammeln. Herzstück des Projek
tes bildet nämlich die partnerschaftliche Kooperation mit Jugendverbänden. Ge
meinsam möchten wir die relevanten Inhalte, Themen und Konzepte im Laufe des 
Projektes in innovativen Workshops entwickeln. Daneben sind eine Social-Media-
Kampagne und Kooperationen mit Influencer:innen geplant. 



Ihr, die Jugendverbände, seid dabei ein wichtiger Partner für die Verbraucherzent
ralen. Ihr seid vor Ort gut vernetzt, ihr wisst, was Jugendliche umtreibt und könnt 
so verbraucherrelevante Bedarfe und Wünsche junger Menschen einbringen. Zu
gleich möchten wir über die Vernetzung mit euch zukünftig mehr junge Menschen 
mit Rat und Informationen erreichen.

Neben Gestaltungsmöglichkeiten und spannenden Einblicken in die Verbraucher
arbeit erhaltet ihr als Kooperationspartner des Projektes auch eine Aufwandsent
schädigung.

• Euer Verband ist im ländlichen Raum aktiv? 
• Eure Mitglieder oder Zielgruppen sind zwischen zwölf und 27 Jahren alt? 
• Ihr wollt nachhaltig leben, Finanzen checken und digital unterwegs sein?  

dDann macht mit und meldet  Euch unter  
junge-verbraucher@vzbayern.de!

Wir freuen uns auf Euch!   

Euer Projektteam

Verbraucherzentrale Bayern e.V.
Mozartstraße 9
80336 München
Telefon: (089) 55 27 94 - 0
info@vzbayern.de
www.verbraucherzentrale-bayern.de
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