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Vorwort

Dieses E-Book ist für alle, die beruflich oder privat für eine Weile ins Ausland

gehen wollen. Oder diejenigen, die ein Angebot dazu haben, aber noch das Für

und Wider abwägen müssen.  Dazu biete ich Ihnen hier eine Grundlage und

Anhaltspunkte, auf die Sie  achten sollten. Die Entscheidung für einen Umzug

ins Ausland beeinflusst alle Bereiche Ihres Lebens und ist mehr als der Umzug

von A nach B. 

Die Tipps sind relativ universell gültig, ungeachtet des Landes in das man zieht.

Sie  betreffen  die  Vorbereitung  zu  Hause,  den  Umzug,  das  Verlassen  der

Komfortzone,  Umgang  mit  dem  Neuen  und  dem  Kulturschock.  Steuerliche,

rechtliche,  Zölle  und  Versicherungen  betreffende  Fragen  sind  ein  komplett

anderes Thema. Diese müssen individuell für jedes Land behandelt werden und

bedürfen  spezialisierter  Experten,  die  sich  sehr  genau  mit  der  Materie

auskennen. Info und Kontakte gebe ich Ihnen gerne. 

Die Autorin

Mein  eigenes  Leben  war  immer  international  geprägt  und  ich  fand  die

Andersartigkeit der Menschen schon immer faszinierend. Wenn der spanische

Schulkamerad in  der  Grundschule  von  den Tänzen  in  seinem Land erzählte

inklusive  Vorführung  und  die  türkische  Mitschülerin  eine  Kostprobe  der

Kochkünste ihrer Mutter mitbrachte. Wir reden hier vom Jahr 1980, als es noch

nicht an jeder Ecke spanische Restaurants und Dönerbuden gab.  Noch nicht

mal  IKEA,  weshalb  mein  schwedisches  Holzpferd  auch  noch  Original  aus

Schweden stammte. 

Mit  6  Jahren  wurde  ich  zu  Freunden  meiner  Eltern  in  den  Ferien  nach

Rotterdam geschickt. Und hatte kein Heimweh. Das lag daran, dass ich tausend

Dinge fand, die mir Spaß machten und einen Spielkameraden im gleichen Alter

- Robbie. Wir sahen uns sogar ähnlich. Beide gleich hager mit kurzen Haaren

und  ständig  in  Bewegung.   Er  sprach  zwar  kein  Deutsch  und  ich  kein

Holländisch, aber irgendwie lief die Sache trotzdem. Daraus ziehe ich bis heute,

dass  gute  Kommunikation  meist  keiner  Worte  bedarf.  Heimweh  war  somit

Zeitverschwendung. Heute nenne ich das Resilienz. 

An  das  Thema  Auslandsumzug  habe  ich  mich  dann  langsam  herangetastet.

Schüleraustausch mit Frankreich und USA, Job in einer Stiftung in England nach

dem Abitur und davor ein Rucksack-Trip durch Schottland. Den Job habe ich mir
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damals noch ohne Internet gesucht. Kaum vorstellbar, aber 1993 steckte das

alles  noch  in  den  Kinderschuhen.  Es  gab  ein  Buch  „Jobben  weltweit“,

Bewerbungen waren aus Papier und wurden mit Briefen mit internationalen

Rücksende-Briefmarken (ja, sowas gibt es) verschickt. 

Im Studium verbrachte ich ein Semester in Schottland und später entsendete

ich mich selbst nach England und Spanien, da ich keine Lust hatte zu warten bis

ein Unternehmen das irgendwann mal tun würde. 

Job- und Wohnungssuche, Eröffnen von Konten im Ausland, Versicherungen,

Doppelbesteuerungsabkommen,  Kauf  und  Verkauf  eines  Autos,  Kultur  und

Kulturschock  (inklusive  Rückkehrschock!)   und  viele  andere  Bereiche  des

Expatlebens sind mir somit aus erster Hand bekannt. 

Beruflich hatte ich in der EMEA Region mit sehr vielen verschiedenen Projekten

und Kulturen zu tun.  Mein Weg führte und führt mich unter  anderem nach

Algerien,  Marokko,  Mauretanien,  Madagaskar,  Philippinen,  Vietnam,

Kambodscha und viele mehr. 

Doch nun zu den Tipps.
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1. Wahl des Landes

Bild: Home sweet home 

Wenn Ihr Unternehmen Ihnen ein Angebot macht, beruflich für einige Zeit in

ein  anderes  Land  zu  ziehen,  können  Sie  sich  dieses  oft  nicht  aussuchen.

Manchmal  schon.  In  jedem  Fall  ist  es  wichtig,  sich  vor  der  endgültigen

Entscheidung ein paar grundlegende Gedanken zu machen. Setzen Sie sich mit

den wichtigsten Rahmenbedingungen eines Landes frühzeitig auseinander: 

• Kultur und Werte 

• Wirtschaftliche, politische und rechtliche Situation 

• Lebenshaltungskosten und Einkommen

• Wohnsituation

• Sprache 

• Gesundheit- und Sicherheit 

• „Feeling“ wenn Sie an das Land denken
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Der Punkt „Feeling“ ist nicht zu vernachlässigen. Was fühlen Sie, wenn Sie an

das Land denken? Das ist nichts rational Erklärbares! Im Studium der Sprachen

war  es  so,  dass  der  England-Fan  oft  wenig  Affinität  hatte,  das

Auslandssemester  in  USA zu verbringen und wer  gerne  nach  Lateinamerika

wollte,  konnte  sich  mit  dem  Gedanken  an  Festland-Spanien  nicht  so

anfreunden. Und umgekehrt. Ich mochte meine Zeit in USA sehr, hatte aber nur

in England das Gefühl von „nach Hause kommen“. So ist das halt. Was nicht

heißt, sich nicht   auch mal etwas Neuem öffnen zu können. Nur seien Sie sich

dieses Phänomens bewusst. 

Große Unternehmen bieten einen sogenannten Look-and-See-Trip an, bei dem

man für  ein paar  Tage vor  Ort  ist,  um sich mit  den lokalen Gegebenheiten

vertraut  zu  machen.  Das  ist  natürlich  sinnvoll.  Ein  paar  Tage  in

Urlaubsstimmung irgendwo zu verbringen und der tatsächliche Alltag sind aber

immer noch zwei Paar Schuhe.

Sprechen mit Mitarbeitern die dort schon waren oder sind. Auch im Internet

gibt  es  viele  Gruppen zum Austausch.  Beispielsweise  Internations,  eine sehr

große  weltweite  Expat-Community,  die  viele  Treffen,  Veranstaltungen  und

Möglichkeiten zur „realen Begegnung“ organisiert.

Die  Einstellung  „wird  schon  werden“  ist  ja  prinzipiell  nicht  verkehrt  als

Lebenshaltung.  Da ein  Umzug ins  Ausland viele  Lebensbereiche betrifft  und

nicht so schnell reversibel ist, sollte man die Punkte dennoch gut recherchieren

und abwägen, um bösen Überraschungen vorzubeugen. 

2. Vorbereitung auf den Umzug

Im besten Fall stellt Ihnen Ihr Unternehmen eine Relocation Firma zur Seite, die

viele organisatorische Dinge für Sie regelt.  Visum, Steuerliches, Hilfe bei der

Suche nach einer Unterkunft und Schule, Versendung der Möbel. Einiges muss

man dennoch selbst erledigen. 

Schauen Sie frühzeitig, dass alle Ihre Reisedokumente noch lange genug gültig

sind. Abmelden von Telefon, Miet- und sonstigen Verträgen. Eine Liste mit den

wichtigsten Punkten gebe ich Ihnen gerne. Lernen Sie Ihre Listen lieben! 

Was wollen Sie mitnehmen? Lohnt es sich die eigenen Möbel zu transportieren

oder lieber für eine gewisse Zeit einzulagern? In manchen Ländern kann man

gut  möbliert  mieten  und wertvollen Möbeln  und Büchern sollte  man einen

Umzug in ein Land mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht zumuten. 
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Winterkleidung ist  in warmen Gefilden  ebenfalls  fehl  am Platz  und manche

Elektrogeräte kann man unter Umständen nicht nutzen. Ach ja, besorgen Sie

sich einen Mehrfachstecker, da Steckdosen weltweit variieren. 

Für die ersten Tage benötigen Sie eine Grundausstattung, solange Ihr Hausrat

noch nicht eingetroffen ist. Ein paar Kleidungsstücke, Bücher, Reisenecessaire

und ein paar Wohlfühlgegenstände. 

3. Entrümpeln ist das A und O

Bild: Wer braucht schon Fernsehen in der Küche? 

Für mich ist Entrümpeln das A und O für einen gelungenen Umzug. Je weniger

man mitnimmt, desto geringer sind zum einen die Transportkosten und desto

weniger  Platz  benötigt  man.  Ein  Thema,  das  gerade  für  den  Umzug  in

Gegenden  mit  sehr  teurem  Wohnraum  und  ergo  sehr  kleinen  Wohnungen

(beispielsweise Japan) nicht ganz unerheblich ist. Auch ein Auto umzumelden

kann selbst  in  Europa mit  derart  hohem Aufwand verbunden sein  (notariell

beglaubigte Übersetzungen aller Dokumente etc.) dass man es lieber verkaufen

sollte. 

Meist schlummern in Kisten, Kellern, Dachböden und Garagen sowieso Dinge,

die  man  seit  Jahren  nicht  vermisst  und  wahrscheinlich  auch  nie  wieder

brauchen wird. Also weg damit!
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Das heiß konkret

• Verschenken.  Aber  nur  an  Menschen,  die  die  Sachen  auch  wirklich

wollen.  Außer  beim  Schrottwichteln,  denn  niemand  möchte

Müllabladeplatz sein.

• Stellen  Sie  Dinge   in  Ebay/  Facebook  For-Sale-Gruppen.  Etwas

zeitaufwendig, aber man bekommt noch Geld.

• Spenden  Sie  an  lokale  Bibliotheken.  Diese  freuen  sich  über  aktuelle

Bücher.  In  manchen Städten  gibt  es  auch öffentliche Bücherschränke.

Gerade das Verschenken von Büchern tut oft weh. Ich spreche da aus

eigener Erfahrung. Nach dem Studium habe ich über 200 Bücher verkauft

und verschenkt. Aus der Traum von der Bibliothek. Aber der Gedanke,

dass  sie  auf  einem  Dachboden  verstauben  und  vergilben  war  noch

unerträglicher. Der Schmerz ließ auch irgendwann nach. 

• Kirchengemeinde/  städtische  Teestube/  soziale  Einrichtungen  nehmen

Kleidung  und  oft  sogar  Möbel.  Ebenso  Oxfam,  Bethel,  Frauenhaus,

Teestube, Sozialkaufhaus, Jugendwerkstätten. Vorher abklären was man

hinbringen kann. 

• Secondhand-Läden. Es gibt Läden für alles Mögliche: Möbel, Bücher, CDs

- manche nehmen sogar noch Kassetten, Kleider, Schmuck, Sonstiges.

• Zuguterletzt: Wegwerfen. Gut geeignet für Dinge, die man sowieso noch

nie leiden konnte oder die kaputt und unbrauchbar sind. 

• Wenn möglich zum Wertstoffhof bringen, der Umwelt zuliebe. 
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4. Abschied nehmen

Bild: Oder doch lieber persönlich? 

Der  Abschied  betrifft  nicht  nur  Dinge,  sondern  vor  allem die  Menschen im

sozialen  Umfeld.   Der  Wegzug  ist  für  die  Daheim-bleibenden  mindestens

genauso schwer, wie für einen selbst. Oft sogar schwerer, da man selbst die

Aufregung des Neuen hat, das einen erwartet, die anderen nicht. Ob man sich

mit  großer  Fete  verabschiedet  oder  einzeln  und  persönlich  ist

Geschmackssache, nur bereiten Sie Ihr soziales Umfeld vor.

Selbst  der  Friseur  freut  sich,  wenn er  weiß,  dass  der  Kunde XY nicht  mehr

kommt, weil er weggezogen ist und nicht aufgrund des Service. Das gibt allen

ein  besseres  Gefühl.  Das  ist  übrigens  auch  ein  guter  Zeitpunkt  um etwaige

Konflikte zu klären. Ohne das Gefühl unerledigter Altlasten gestaltet sich ein

Neustart gleich viel freier. Konflikte haben Sie nicht? Umso besser!
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5. Sicherheit – safety first!

Bild: Safety first! 

Dieses Thema hat für mich, neben Gesundheit, einen besonderen Stellenwert.

Natürlich soll  man nicht  völlig  paranoid in die  Welt  gehen.  Viele  Menschen

wollen einem nichts Böses, sind gastfreundlich und helfen, wenn irgendetwas

ist. Aber ich kenne auch persönlich Fälle von Menschen, die am helllichten Tag

angeschossen, überfallen und ausgeraubt oder entführt wurden. Unschön!

Das Thema Sicherheit hat viele Facetten und je nach Land muss man auf andere

Dinge  achten.  Da ist  zum einen die  politische  Sicherheit  eines  Landes.  Wie

stabil sind die Regierungen? Gibt oder gab es vor kurzem politische Unruhen im

Land? Wie ist die Situation in den Nachbarländern? 

Auskunft  zur  Situation gibt  die Seite des  Auswärtigen Amtes und auch gute

Reiseführer gehen auf spezielle Sicherheitsrisiken  im jeweiligen Land ein. Die

Seite  des  Auswärtigen  Amtes  sollte  man  regelmäßig  konsultieren,  da  sich

Situationen  rasch  ändern  können.  Lassen  Sie  sich  dennoch  nicht  zu  sehr

verunsichern. Das Auswärtige Amt ist angehalten zu informieren, sobald sich

der  Hauch  einer  Unruhe  abzeichnet.  Das  heißt  nicht,  dass  das  ganze  Land

betroffen ist. Verfolgen Sie die Nachrichten und recherchieren Sie. 
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Dann ist da noch die direkte Sicherheit von  Leib und Leben

Ungeachtet  der  generell  politischen  Situation  gibt  es  Städte,  die  einfach

unglaublich gefährlich sind und eine hohe Kriminalitätsrate haben. Da braucht

man  nichts  zu  beschönigen.  Dazu  zählen  verschiedene  Städte  Süd-  und

Lateinamerikas.  Die  Olympiade  hat  ja  ein  bisschen  auf  die  diesbezügliche

Situation in Brasilien aufmerksam gemacht. 

Generelle  Empfehlung  dort  ist,  in  einer  sogenannten  Gated  Community  zu

wohnen. Das sind bewachte Areale, in denen meist nur Expats leben. Auch das

Anstellen  eines  Chauffeurs  ist  hier  zu  empfehlen.  Klären  Sie  die

Kostenübernahme vorab mit Ihrem  Arbeitgeber. Es gibt Spezialfirmen, die den

sogenannten Background-Check für Hausangestellte übernehmen. 

Unbedingt empfehlenswert ist auch ein Spezial-Sicherheitstraining. Es bereitet

auf brenzlige Situationen vor und rettet einem im Zweifelsfall das Leben. 

Es gibt durch Wahrnehmungsschulung Aufschluss, worauf man achten muss,

um gar  nicht  erst  in  gefährliche  Situationen  zu  geraten.  Sollte  der  Ernstfall

eintreten bietet es Handlungsoptionen. Für Lateinamerika wird geraten im Falle

eines  Überfalls  sofort  die  Kinder  vom  Rücksitz  zu  holen,  damit  diese  nicht

mitsamt  dem  Auto  gestohlen  werden.  Das  klingt  ziemlich  krass,  rettet  im

Ernstfall jedoch Leben. 

Alle  Menschen  unterliegen  grundsätzlich  dem  sogenannten  Fight-or-Flight

Mechanismus,  der  die  Handlungsoptionen  stark  einschränkt,  wenn  etwas

unerwartetes  passiert.  Manche  Menschen  neigen  auch  zum  Heldenspielen.

Zivilcourage ist prinzipiell super, wenn man dafür jedoch einen Gewehrkolben

ins Gesicht bekommt, ist das denkbar ungünstig für die Schneidezähne. 

Soviel vorab: 100%-ige Sicherheit wird es nie geben. 

Abwenden von Diebstahl

Regel Nummer eins: lassen Sie keine Taschen unbeaufsichtigt, schließen Sie die

Verschlüsse und halten Sie die Tasche in Menschenmengen nah am Körper.

Selbstredend ist ein Portemonnaie in der Gesäßtasche ein absolutes No-Go. 

Das gilt ganz besonders für vielfrequentierte Touristenareas, wie zum Beispiel

die Ramblas in Barcelona. Und übrigens auch für deutsche Weihnachtsmärkte.

Taschen in Cafés und Restaurants nicht achtlos über eine Stuhllehne hängen.

Das ist fast wie eine Einladung zum Diebstahl. Benutzen Sie lieber eine kleine

Umhängetasche  für  alles  Wichtige.  Sollten  Sie  öfter  wegen  Kleingeld
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angehalten werden, empfiehlt sich ein kleiner Brustbeutel. Ansonsten kann es

passieren,  dass  man einer  Person Geld gibt  und eine weitere  in die  Tasche

greift,  während  man  abgelenkt  ist.  Mit  einem  Brustbeutel  sind  Sie  auf  der

sicheren Seite. Den natürlich unter der Kleidung tragen. 

Wertgegenstände  am  besten  in  einem  Safe  deponieren.  Auch  wertvoller

Schmuck kann eine Einladung sein.  Freundliche Menschen, die anbieten den

Koffer zu tragen streifen mal eben den Ring vom Finger oder man bekommt an

roten Ampeln den Schmuck vom Hals gerissen. Es gibt Länder, in denen man

sowieso nicht an roten Ampeln hält und schon gar nicht das Fenster im Taxi

offen lässt. 

Dokumente sichern

Senden  Sie  Kopien  aller  wichtigen  Dokumente  an  Ihre  Emailadresse  und

hinterlegen Sie sie auch bei einer Vertrauensperson. 

Das macht die Wiederbeschaffung einfacher.  Haben Sie die Notfallnummern

zum eventuellen Sperren von Karten griffbereit.

Bild: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt 
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Rechtliches

Informieren  Sie  sich  unbedingt  über  die  rechtlichen  Dos  and  Don’ts  des

jeweiligen  Landes.  Nichtwissen  schützt  vor  Strafe  nicht.  Das  kann  von

mittlerem Ärger  bis  zu  Gefängnisstrafen  reichen.  In  Marokko  beispielsweise

kann  man  für  das  Buchen  eines  nicht-offiziellen  Tourguides  hart  bestraft

werden.

In Singapur bitte davon absehen Zigarettenkippen auf die Straße zu werfen und

in  Dubai  kann  man  als  Geschäftsführer  ins  Gefängnis  kommen,  wenn  der

pakistanische Angestellte es versäumt hat sein Visum zu verlängern. Um nur

ein paar Beispiele zu nennen.  Dasselbe gilt für Ein- und Ausfuhr von Waren,

Geld  und Tieren.  Sehen Sie  bitte  davon ab,  exotische Tiere  zu  schmuggeln.

Abgesehen davon, dass es illegal ist, mögen die Tiere das nämlich gar nicht. 

Ach  ja,  Drogen  zu  schmuggeln  ist  kein  Kavaliersdelikt!  Diejenigen,  die  das

dennoch auf die leichte Schulter genommen haben, finden sich unter anderem

als Autoren von Büchern am Flughafen in Bangkok, in denen sie ihre Erlebnisse

in einem thailändischen Gefängnis beschreiben. Eine Erfahrung, die man nun

wirklich nicht braucht. 

6. Gesundheit

Bild: Jetlag ausschlafen!! 
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Jetlag und klimatische Veränderungen allein können dem Körper schon sehr

zusetzen. Man rechnet mit einem Tag Anpassung pro Stunde Zeitverschiebung.

Geben Sie sich also Zeit, in Ruhe anzukommen. 

Es ist schön, vom kalten Deutschland in ein warmes Land zu ziehen. Hierbei ist

es ganz wichtig von Anfang an genug Wasser zu trinken. Gerade nach langen

Flügen, die dem Körper sehr viel Flüssigkeit entziehen. 

Auch  vor  Abflug  gilt  es  einige  Vorbereitungen  zu  treffen:  Haben  Sie  alle

relevanten Impfungen?  Welche Krankheiten gibt  es  im Land? Informationen

dazu gibt es bei den Tropeninstituten. Nicht gegen alles kann man sich impfen

lassen und auch Malaria Prophylaxe kann man nicht ewig nehmen, da sie dem

Körper  ziemlich  zusetzt.  Informieren  Sie  sich  über  möglichen  Schutz  und

besorgen  Sie  alle  relevanten  Dinge,  wie  langärmelige  Kleidung  gegen

Mückenstiche,  Mückenspray  und  spezielle  Anti-Mücken  Armbänder,

Moskitonetze, Sonnencreme etc. 

Achten Sie gut auf Hygiene. In manchen Ländern empfiehlt sich der Verzehr

von  Wasser  aus  Plastikflaschen.  Eine  riesige  Umweltsünde,  aber  wenn  das

Leitungswasser nicht zu genießen ist, was will man machen? Selbstverständlich

sollten Sie dann auch auf Eiswürfel verzichten. Für Nahrungsmittel gilt: cook it,

peel it or forget it. 

Haben  Sie  eine  besondere  gesundheitliche  Disposition?  Benötigen  Sie  eine

Ersatzbrille/ eine größere Menge spezieller Medikamente?  Frühzeitig mit dem

Arzt  reden.  Machen  Sie  sich  schlau  über  das  Gesundheitssystem  im  Land.

Benötigen Sie  eine spezielle Versicherung? Übernimmt die der Arbeitgeber?

Was kostet eine private Zusatzversicherung? Die Leistungen der gesetzlichen

Gesundheitssysteme  variieren  sehr  stark.  Informationen  bekommen  Sie  z.B.

über das Auswärtige Amt. 
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7. Kenntnisse der Landessprache

Bild: Bitte Schuhe ausziehen? Bitte Ruhe? 

Zugegeben, wir sind nicht alle gleich Sprach-affin und nicht jede Sprache lernt

sich gleich  einfach.  Noch dazu,  wenn man sich,  wie  es  bei  den  arabischen,

russischen oder asiatischen Sprachen der Fall  ist, zum Lesen auch noch eine

völlig  neue  Schrift  aneignen  muss.  Nichtsdestotrotz  lohnt  es  sich,  einen

minimalen  Grundwortschatz zu erlernen. Zumindest für den Anfang. Ein paar

einfache Worte wie  bitte,  danke,  was kostet,  wo ist...? –  das Übliche eben,

vereinfacht die Kommunikation und öffnet Türen und Herzen. 

Sprachkenntnisse erleichtern die Orientierung im Land und die Kommunikation

mit  den  Einheimischen.  Das  wiederum  führt  dazu,  dass  man  sich  mehr

„angekommen“ fühlt, als wenn man sich nur mit Expats umgibt.

Durch  den  Austausch  hat  man  die  Möglichkeit  tiefer  in  eine  neue  Kultur

einzutauchen, deren Hauptteil die Art des sprachlichen Ausdrucks nun mal ist.

Mein  persönliches  Negativbeispiel  ist  eine  Australierin,  die  sich  kategorisch

weigerte  Deutsch  zu  lernen.  „life  is  too  short  to  learn  German“,  so  ihre

Meinung.  Noch  nicht  mal  ein  Minimum  an  Worten  kannte  sie.  Das  ist  ja

prinzipiell ihre Sache. Aber gleichzeitig beschwerte sie sich, die Deutschen seien

so verschlossen und es würde ihr daher nicht gelingen Kontakte zu knüpfen. Ja

mei….

www.uteschneider.international                                                                                            15



8. Do what you love

Bild: Do what you love 

Tun Sie gleich zu Anfang Dinge, die Sie lieben. Sei es eine besondere Sportart,

ein Hobby, der soziale Austausch mit Interessengruppen. Dinge, die Sie auch zu

Hause gerne tun.  Falls das Ausüben Ihres Hobbies vor Ort nicht möglich ist,

suchen Sie etwas, das Sie vielleicht schon immer mal ausprobieren wollten. 

Dadurch haben Sie von Anfang an ein gutes und positives Gefühl bei all  der

sonstigen  Fremdheit  und  auch  die  Möglichkeit,  neue  Bekanntschaften  mit

Gleichgesinnten  zu  knüpfen.  Nichts  ist  so  verbindend  wie  gemeinsame

Interessen und gemeinsames Schwitzen beim Sport. 
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9. Der Kulturschock

Bild: Da hatte wohl jemand einen Kulturschock

Als  Kulturschock bezeichnet man die Gewöhnung an eine neue Kultur. Kultur

äußert  sich  in  den  oberflächlich  wahrnehmbaren  Faktoren  wie  Kleidung,

Sprache,  Speisen,  Kunst,  Musik,  Tänzen  aber  auch  Normen,  Werten,

Glaubenssätzen und Philosophie. 

Man spricht hierbei vom sogenannten Eisbergmodell, da ein großer Teil unter

der Wasseroberfläche liegt und auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Erinnern

Sie sich, in wieviel Jahren wir mühsam von unseren Familien sozialisiert wurden

und lernten was „man macht“ und was „man nicht macht“, was „ih“ ist und

„bäh“  und  „sich  gehört“  und  sich  „nicht  gehört“?  und  für  welches  sozial

erwünschte Verhalten wir Lob bekamen oder Repressalien.  Das läuft überall

auf der Welt genauso. Nur eben anders. Same same, but different.

Wo wir hörten, doch bitte nicht die Nase hochzuziehen, sondern ein Tempo zu

benutzen, ist das in Asien genau andersrum. Dort gelten Tempos als eklig. Wo

wir dazu angehalten wurden klar und deutlich Stellung zu beziehen und nicht

„rumzueiern“, ist in andern Ländern Diplomatie und Face-Saving gefragt. Dies

zu wissen und praktisch umzusetzen sind dann nochmal zwei Paar Schuhe. Hier

heißt es: Fragen, zuhören wie andere es machen – und niemals aufgeben. 

Setzen  Sie  sich  daher  unbedingt  mit  den  kulturellen  Do’s  and  Don’ts

auseinander.  Viele  Fettnäpfchen,  wenn auch  nicht  alle,  sind  vermeidbar.  In
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manchen  asiatischen  Ländern  darf  man  Menschen  nicht  die  Fußsohlen

entgegenstrecken - das heißt beim auf dem Boden sitzen die Beine nach hinten

abwinkeln oder im Schneidersitz sitzen - und auf keinen Fall jemanden am Kopf

berühren. Dieser ist dort der Sitz der Seele. 

Mit „deutscher Pünktlichkeit“ kommt man im afrikanischen Raum nicht weit.

Selbst wenn der andere sagt, er käme um neun, bedeutet das gar nix. Es kann

zwei Uhr nachmittags werden oder neun am nächsten Tag.  Daran wird man

nichts ändern. Was man jedoch beeinflussen kann,  ist  das Maß des inneren

Ärgers, das dieser kulturelle Unterschied hervorruft. Gelassenheit siegt. 

Der Kulturschock verläuft üblicherweise in verschiedenen, mehr oder weniger

stark  ausgeprägten,  Phasen.  Angefangen  von  der  Honeymoon-Phase  am

Anfang, in der alles toll, exciting und aufregend erscheint. 

Irgendwann  kommt  der  Moment,  in  dem  man  sich  seiner  Fremdheit  und

Andersartigkeit bewusst wird und an unsichtbare kulturelle Grenzen stößt. Hier

kann  es  hilfreich  sein,  mit  einem  spezialisierten  Coach  zu  sprechen  oder

nochmal ein interkulturelles Training zu buchen. Und vor allem: richten Sie  den

Fokus  auf  positive  Dinge.  Die Energie  folgt  der  Aufmerksamkeit.  Bei  Fragen

können Sie sich jederzeit melden. 

Irgendwann  erreicht  man,  wenn  man  nicht  vorher  aufgibt,  die  Phase  der

Anpassung.  Man  fühlt  sich  weitestgehend  integriert  und  mit  der  Kultur

vertraut. Alltag ist eingetreten. 
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10. Der Rückkehrschock

Bild: Ich hab es nie verstanden…

Der Rückkehrschock ist ein merkwürdiges Phänomen. Er bedeutet, dass man

sich nach einem Auslandsaufenthalt  im eigenen Land fremd fühlt.  Ich selbst

hatte  ihn  nur  ein  einziges  Mal,  nach  dem  Auslandssemester  in  Edinburgh.

Obwohl  das  nur  knapp  6  Monate  dauerte.  Da  wir  auf  die  Phasen  des

Kulturschocks vorbereitet worden waren, wusste ich, woher die Frage rührte

was ich hier eigentlich soll, als ich wieder zu Hause auf meinem Sofa saß. Das

ging dann nach einer Weile auch wieder weg. Lustigerweise hatten viele, die

ich befragte, einen Rückkehrschock nach dem Auslandssemester. 

Problematisch wird es nur dann, wenn man zu lange weg war. Die Schallgrenze

liegt  ungefähr  bei  drei  Jahren.  Man  selbst  verändert  sich  stark  und  in  der

Heimat steht das Leben auch nicht still. Wenn man zum Beispiel nach Rückkehr

ins Unternehmen dort fast niemanden mehr kennt oder sich Strukturen dort

verändert haben, kann es schwierig werden wieder Fuß zu fassen. 

Das  ist  übrigens  der  Grund  dafür,  dass  viele  Mitarbeiter  gleich  wieder  ins

nächste  Ausland  entsendet  werden  und  gar  nicht  mehr  nach  Deutschland

zurückkommen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. 
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Buchtipps

Ein paar ausgewählte Buchtipps, alle von mir gelesen und empfehlenswert: 

Watching the English, Fox, 2014

Ghosts of Spain, Tremlett, 2012

Stefan Loose Reiseführer Thailand, Loose, 2016

Interkulturelle  Kommunikation  mit  NLP:  Einblick  in  fremde  Welten,

Krämer, 2006

Business Knigge Arabische Welt, Kratochwil, 2006

Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Häublein, 2000

How to avoid being killed in a war zone, Garthwaite, 2011

Kulturschock Madagaskar, Schäfer, 2011

Trust your vibes, Choquette, 2005

Dies war ein kurzer Ausschnitt der Fülle der Themen rund ums Ausland und die

Auslandsentsendung. Vielleicht wird Ihnen noch die eine oder andere Frage in

den Sinn kommen. Dann dürfen sie sich gerne melden. Auch über Kommentare,

Anregungen und ein persönliches Gespräch freue ich mich.  
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Bis bald! Hier geht’s zum Kontakt. 

Folgen Sie mir auch auf XING, Facebook, Linkedin und Youtube, wo ich ständig

über die verschiedensten Themen rund ums Ausland berichte.

Allzeit eine gute Zeit!

Ihre Ute Schneider 
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