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VORWORT 
 

Sie wollen also auswandern? Ihrem Heimatland den Rü-
cken kehren? Den Diskussionen um Finanzkrise, marodes 
Gesundheitssystem, Altersarmut und dem nahezu durchge-
hend gefühlt schlechten Wetter entfliehen? Überfüllten 
Supermärkten und griesgrämigen Mitbürgern mitsamt ihren 
Schimpftiraden über die Nachbarn einfach den Rücken 
kehren und von dannen ziehen? Sie haben restlos die Nase 
voll davon, jeden Morgen im Regen zur S-Bahn zu hetzen, 
nur um dort festzustellen, dass Sie sich gar nicht hätten so 
beeilen müssen, weil die Bahn eh wieder zu spät ist? Sie 
wollen Ihre privat und beruflich verbrannte Erde zurücklas-
sen und neue Saat säen, da, wo noch frisches unverbrauch-
tes Land von der ewig strahlenden Sonne beschienen wird? 
Dem Alltagsstress ein Schnippchen schlagen und aufbre-
chen zu unbekannten Ufern? Ihr Leben auf neue Beine 
stellen und im Ausland noch mal ganz von vorne anfangen? 
Auf den Punkt gebracht: Sie haben es einfach satt? 

Bevor Sie Hals über Kopf Ihre im Keller vergrabenen Kof-
fer packen, nehmen Sie sich doch bitte eine Flasche guten 
deutschen Rotweins, vielleicht einen Spätburgunder aus 
dem Hause Müller-Catoir, freuen Sie sich über das satte  
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„Plopp“ des Korkens, greifen Sie zu einem Ihrer besten 
Rotweingläser und schenken Sie sich üppig ein. Lassen Sie 
das edle Bouquet des am Sonnenhang gereiften Traubensaf-
tes durch Ihre Nase ziehen, verkriechen Sie sich in Ihre 
Lieblingsecke, richten Sie es sich so richtig gemütlich ein – 
natürlich nicht ohne Ihren Lieben freundlich mitzuteilen, 
dass Sie für die nächsten zwei bis drei Stunden nicht gestört 
werden wollen. Zünden Sie vielleicht noch ein kleines 
Kerzchen an, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, 
beruhigen Sie Ihren durch Auswanderungseuphorie be-
schleunigten Puls und nun – viel Spaß bei der Lektüre die-
ses Buches!  
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MYTHOS AUSWANDERN IN ZAHLEN ... 
... am Beispiel von Australien 

Anzahl der Menschen, die im Jahr 2007  
aus Deutschland ausgewandert sind: ........................161.105 
Anzahl der Menschen, die im Jahr 2007  
nach Deutschland eingewandert sind: ......................106.014 
 
Monatliches Bruttodurchschnittseinkommen  
eines Lehrers in Deutschland im Jahr 2008 in Euro: ...4.197 
Monatliches Bruttodurchschnittseinkommen  
eines Lehrers in Australien im Jahr 2008 in  
Australischen Dollar: ....................................................5.416 
 
Wert des australischen Dollars 2007 in Euro: ..................0,8 
Wert des australischen Dollars 2008 in Euro: ..................0,5 
 
Kosten für einen Flug Australien–Deutschland  
2007 in Euro: ................................................................1.000 
Betrag, der für die Bezahlung dieses Fluges  
im Jahr 2007 notwendig ist, in Australischen Dollar: .......1.250 
Kosten für einen Flug Australien–Deutschland  
2008 in Euro: ................................................................1.700 
Betrag, der für die Bezahlung dieses Fluges  
im Jahr 2008 notwendig ist, in Australischen Dollar: .......3.400 
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Erwerbslosenquote in Deutschland  
im Jahr 2005 in Prozent: ...................................................9,5 
Erwerbslosenquote in Australien  
im Jahr 2005 in Prozent: ...................................................5,5 
 
Größe von Deutschland im Jahr 2008  
in Quadratkilometer: ................................................357.021 
Größe von Australien im Jahr 2008  
in Quadratkilometer: .............................................7.686.850 
 
Anzahl der Welterbestätten in Deutschland  
im Jahr 2009: .....................................................................44 
Anzahl der Welterbestätten in Australien  
im Jahr 2009: .....................................................................17 
Anzahl Quadratkilometer je Welterbestätte  
in Deutschland: .............................................................8.114 
Anzahl Quadratkilometer je Welterbestätte  
in Australien: ............................................................452.167 
 
Anzahl der Einwohner in Deutschland  
im Jahr 2008: .......................................................82.369.552 
Anzahl der Einwohner in Australien  
im Jahr 2008: .......................................................21.007.310 
Einwohner je Quadratkilometer in Deutschland 
im Jahr 2008: .............................................................230,71 
Einwohner je Quadratkilometer in Australien 
im Jahr 2008: ..................................................................2,73 
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Bruttoinlandsprodukt in Deutschland  
im Jahr 2008 in Milliarden US-Dollar: ........................2.816 
Bruttoinlandsprodukt in Australien  
im Jahr 2008 in Milliarden US-Dollar: ........................752,2 
 
Staatsverschuldung in Deutschland im Jahr 2008  
in Prozent vom Bruttoinlandsprodukt: ...........................65,3 
Staatsschulden je Einwohner in Deutschland  
im Jahr 2008 in US-Dollar: ........................................22.324 
Staatsverschuldung in Australien im Jahr 2008  
in Prozent vom Bruttoinlandsprodukt: ...........................15,2 
Staatsschulden je Einwohner in Australien  
im Jahr 2008 in US-Dollar: ..........................................5.442 
 
Anzahl Sonnenstunden in Deutschland  
im Jahr 2008: ................................................................1.634 
Anzahl Sonnenstunden in Australien  
im Jahr 2008: ................................................................3.136 
 
Anzahl Neugeborene je 1.000 Einwohner  
in Deutschland im Jahr 2009: .........................................8,18 
Anzahl Neugeborene je 1.000 Einwohner  
in Australien im Jahr 2009: ..........................................12,47 
 
Durchschnittliche Wohnfläche eines Eigenheims 
in Deutschland im Jahr 2009 in Quadratmetern: .............109 
Durchschnittliche Wohnfläche eines Eigenheims  
in Australien im Jahr 2009 in Quadratmetern: ................214 
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EINE IDEE WIRD GEBOREN 
Warum glauben Sie eigentlich, dass Sie es woanders besser 

haben als zu Hause? 

Sie glauben also, Deutschland ist es nicht mehr wert. Mit 
den letzten 10, 20 oder gar 30 Jahren Ihres strukturierten 
Alltagslebens und dem Gefühl, ein kaum sichtbares Räd-
chen im großen Getriebe der globalen Weltgeschichte zu 
sein, haben Sie innerlich abgeschlossen. Sie brauchen eine 
Veränderung – die nichts mit einem Sprung aus einem 
Flugzeug aus 4.000 Metern Höhe zu tun hat, angeflanscht 
an einen langhaarigen Aussteiger. Auch das Fliegen über 
Dünen mit dem Paraglider füllt Sie nicht mehr aus. Mara-
thons und Triathlons haben Sie schon längst gewonnen, 
Ihre mittlerweile maroden Gelenke lassen höhere sportli-
chen Ziele sowieso nicht mehr zu, und die Sportgemein-
schaft Ihres Arbeitgebers nimmt Sie höchstens noch in die 
Altherrengruppe auf. 

Die hohen Krankenversicherungsbeiträge nerven Sie schon 
lange und die ständigen Umstrukturierungen und Verteue-
rungen des maroden Systems gehen Ihnen tierisch auf die 
Nerven – mal ganz abgesehen davon, dass Sie sie sowieso 
nicht mehr durchschauen.  
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Sie sehen Ihre zu erwartende Rente jährlich kleiner werden, 
obwohl Sie immer mehr einzahlen. Rentenauszahlungen 
werden real gekürzt und die prozentuale Belastung Ihres 
ohnehin schon strapazierten Nettoeinkommens geht in den 
großen Rententopf – der leider nicht überzulaufen droht, 
sondern ein unaufhörlich größer werdendes Loch hat, aus 
dem in einem stetigen Strom das, was oben treu reinge-
schüttet wurde, unten wieder rausläuft. 

Mehr als acht Monate im Jahr werden von Herrn Kachel-
mann und seinen gespielt witzigen Kollegen entweder 
Graupelschauer, Regen, Nieselregen, Nebel, Sturm oder so 
etwas ähnliches wie Schnee vorhergesagt. Und wenn es mal 
Sonne ist, dann haben sich die Herren in 80 Prozent der 
Fälle geirrt und Sie müssen morgens doch wieder zurück, 
um Ihren Regenschirm holen. 
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Das Kindergarten- und Schulsystem glänzt durch Dysfunk-
tionalität. Für Ihren Nachwuchs einen Platz im Kindergar-
ten um die Ecke zu bekommen, gleicht einem Sechser im 
Lotto. Statt dessen müssen Sie Ihr Kind entweder zu Hause 
einsperren (bitte nicht nachmachen!) oder 45 Minuten mit 
dem Auto zum nächsten freien Kindergarten fahren – aller-
dings nur, um es rauchenden Teenagern zu überlassen, die 
es gerade noch zur Kinderbetreuerin geschafft haben. 

Es nervt Sie schon seit Jahrzehnten, dass Sie für eine Stan-
dard-Steuererklärung zusätzliche Hilfe brauchen, um Tau-
sende Paragraphen zu lesen, alle Ausnahmen mental zu 
erfassen und physisch umzusetzen – nur um das zurückzu-
bekommen, was man Ihnen automatisiert und ausgiebig 
weggenommen hat.Die Agenda 2010 war ja schon schwer 
zu vermitteln, aber was Ihnen den letzten Nerv geraubt und 
das letzte Haar hat grau werden lassen – wenn Sie es sich 
vor Wut nicht schon längst rausgerissen haben –, ist das, 
was mit Hartz IV über unsere Gesellschaft hereingebrochen 
ist. Außerdem: Gesundheitsreform, Mindestlohndebatte, 
G8-Schulreform – Sie wissen schon. 

Und selbst im Zeichen der Finanzkrise glauben Sie immer 
noch, dass es in anderen Ländern besser aussieht und Sie 
der gefühlt hohen Arbeitslosigkeit entrinnen können, auch 
wenn Sie feststellen müssen, dass alle immer noch wie blöd 
einkaufen und Sie jedes Mal drei Runden im völlig über-
füllten Parkhaus fahren müssen, um Ihren Einkaufsbummel 
endlich beginnen zu können.  
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Sie träumen also von Sonne, Strand, netten, zuvorkommen-
den, freundlichen Menschen, weniger Stress und einem 
Neuanfang. Von Steuererklärungen, die auf einen Bierde-
ckel passen, von Kindergärten, die mit offenen Armen nur 
auf Ihr Kind gewartet haben, von Sozialkassen, die sich aus 
nie versiegenden, unbekannten Quellen speisen, von Unter-
nehmen, die Ihnen gleich den Direktorenposten anbieten, 
natürlich mit Fensterplatz und Blick aufs von sanften Wel-
len gekräuselte Meer.  

 

Das will ich auch! 

Und nun stellen Sie sich mal vor, mitten in diese Tagträu-
mereien hinein – platzt ein Freund mit seiner Zukünftigen 
in Ihr Haus und erzählt Ihnen, dass er ohne Probleme da-
mals eine doppelte Staatsbürgerschaft erlangt hat. Sie mer-
ken, wie Ihr Adrenalinspiegel steigt. Sie fragen nach dem 
Land. Und Ihr Freund erzählt Ihnen, dass er jahrelang in 
Australien gelebt hat. Zum einen fragen Sie sich jetzt, wa-
rum er Ihnen das nicht schon früher erzählt hat. Der kurze 
Gedanke, ihn zu beschimpfen und mit Kraftwörtern einzu-
decken, wird allerdings hinweggefegt – von den Szenarien, 
die sich vor Ihrem inneren Auge abspielen: endlos vorbei-
ziehende Landschaften, ein dicker roter Fels inmitten von 
Nichts, Tauchgründe, soweit die Sauerstoffflasche reicht, 
ein Opernhaus, das seinesgleichen sucht, ein Himmel mit 
einem Blau, das Ihnen den Atem raubt. Ihr Puls schlägt 
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kräftiger. Sie sehen ein Licht, ein Licht vor Ihrem inneren 
Auge. Einen Weg, einen Weg hinaus aus Ihrem grauen, 
tristen, spießigen Alltag, umgeben von unzufriedenen Men-
schen, wie Sie auch einer sind.  

Die Gedanken überschlagen sich und Sie fragen aufgeregt 
weiter. Ihr Freund erzählt, dass er damals einfach ein For-
mular ausfüllte und nach ein paar Wochen das Visum in 
den Händen hielt. Sie fangen an zu zittern, Ihre Hände 
werden feucht. „Verdammt!“, denken Sie sich. „Hammer! 
Wahnsinn! Das will ich auch!“ Und stellen die alles ent-
scheidende Frage: „Wie geht das?“ Und mit des Freundes 
Aussage – dass es nur ein paar Formulare seien, die es da 
auszufüllen gälte und die Sie einfach im Internet herunter-
laden könnten – ist es um Sie geschehen.  

Sie vergessen Ihre Umgebung, sehen sich schon im Flug-
zeug, aufbrechend zu neuen Ufern, und mit diesem Gedan-
ken geben Sie sich Ihrem vertrauensvollen Freund, Ihren 
Illusionen, Emotionen und der neuen Euphorie hin. Sie 
stürmen in den Keller zum PC und versinken in den weiten 
Tiefen des Internets und den zu ergründenden Visa- und 
Einreise-Regularien eines anderen Landes.  

Sollten Sie nicht so tolle Freunde haben oder Google immer 
noch für ein Mundspülwasser halten, dann haben Sie natür-
lich auch noch andere Möglichkeiten. Beispielsweise könn-
ten Sie an tollen jährlichen US-Greencard-Lotterien teil-
nehmen und sich etwa von der Hoffnung treiben lassen, 



18 

dass Sie das Schicksal der Einwanderer teilen dürfen, die in 
den vergangenen Jahrhunderten im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten ihr Glück gesucht haben. Um dieses Gefühl 
voll auszukosten, kann ich Ihnen nur empfehlen: Verkaufen 
Sie alles, kündigen Sie (sollten Sie noch einen Job haben), 
nehmen Sie nur einen Koffer mit, vergessen Sie nicht die 
Greencard und lassen Sie sich in Bremerhaven auf einem 
Frachter ein Bett oder Kiste zuweisen, um nach einigen 
Tagen kotzend auf hoher See an der Freiheitsstatue vorbei-
zuschippern. Versuchen Sie Ihr Glück! Machen Sie Ihren 
Weg vom Tellerwäscher bis zum Millionär!  

Wenn Sie nicht so schlau waren und schon nach dem Stu-
dium – ohne Familie und kompletten Hausstand im 
Schlepptau – ausgewandert sind, werden Sie schnell fest-
stellen: In späteren Jahren reicht ein Rucksack leider nicht 
mehr aus. Dann brauchen Sie nämlich einen Container.  

Mal im Ernst. Glauben Sie wirklich, dass es so einfach ist, 
Ihre Heimat zu verlassen und woanders ganz neu oder zu-
mindest halb neu anzufangen? Glauben Sie wirklich, dass 
Sie es woanders besser haben als zu Hause? Vergessen 
Sie‘s. Weit gefehlt. 

 

Bürokratie gibt’s überall 

Aber der Reihe nach. Nehmen wir mal an, dass Sie an die-
ser Stelle noch unbelehrbar und beratungsresistent sind und 



19 

Ihnen die Euphorie, ähnlich wie Stress, jegliche Wahrneh-
mung verzerrt. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen 
um – und siehe da: Mit Ihrem Wunsch, Ihrem Land den 
Rücken kehren zu wollen, sind Sie nicht allein. Die Aus-
wanderstatistiken zeigen, dass im Jahr 2004 und 2005 über 
150.000 deutsche Bundesbürger – Ihre Leidensgenossen! – 
ihr wunderbares Heimatland verlassen haben: so viele, wie 
seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr. Auswandern gehört 
schon seit Menschengedenken zu den Bewältigungsstrate-
gien für allerlei Krisensituationen (Hungersnöte, wirtschaft-
liches Elend, kein Platz, Verfolgung). Sehen wir uns also 
die Beweggründe der Auswanderer etwas genauer an. 
Schließlich sollen Sie hier ja etwas lernen.   

Was waren also die Motive derer, die ausgewandert sind, 
und – noch viel wichtiger! –haben sich ihre hoch gesteckten 
Ziele erfüllt? Ganz oben auf der Hitliste der Gründe fürs 
Auswandern steht, dass das jeweilige Traumland mehr 
Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten. Aha. Man fühlt sich 
hier in Deutschland also reguliert und eingeengt – was bei 
mehr als 82 Millionen Menschen auf einer Fläche von et-
was über 357.000 Quadratkilometern einer Bevölkerungs-
dichte von 230 Einwohnern pro Quadratkilometer ent-
spricht und somit auch nicht ganz von der Hand zu weisen 
ist. Verteilt man alle Bundesbürger gleichmäßig über das 
Land, befinden sich alle zumindest in Rufweite zueinander.  

Vergleicht man das mit Australien – zugegeben: ein richtig 
fieser Vergleich! –, kommen dem unter klaustrophobischen 
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Gefühlen leidenden Deutschen gerne mal die Tränen: In 
Australien leben 21 Millionen Menschen auf knapp acht 
Millionen Quadratkilometern, d. h. pro Quadratkilometer 
tummeln sich gerade einmal 2,7 Menschen. Mit Rufweite 
hat das nicht mehr viel zu tun. Wer dorthin auswandert, 
dürfte mehr Platz als genug haben, sich zu entfalten. Man 
braucht allerdings entweder gutes Schuhwerk, um bei sei-
nem Nachbarn auf ein Tässchen Tee vorbeischauen zu 
können, oder ein geländegängiges Auto, das einen zum 
nächsten Artgenossen bringt – und wer nicht gerade an der 
Küste lebt, braucht selbst mit dem Auto mehrere Tage, bis 
ein nachbarschaftlicher Plausch stattfinden kann.  

 

Aber zurück zu den Beweggründen der Auswanderer: Zu 
viel Bürokratie und zu viele Vorschriften gäbe es hier in 
Deutschland, da helfe doch nur eins – nichts wie weg. Ha-
ha, selten so gelacht! Glauben Sie wirklich, dass in irgend-
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einem anderen Land Ihre Steuererklärung auf einen Bierde-
ckel passt? Selbst wenn es das tatsächlich geben sollte: 
Trotzdem müssen Sie das Steuerrecht des Ihrer Meinung 
nach deregulierten Landes erst einmal verstehen. Dass Sie 
hier bestimmte Kosten schon seit Jahren absetzen, muss in 
einem anderen Land noch lange nicht Usus sein. Seien Sie 
versichert: Egal, mit welchem (Steuer-)system Sie es zu tun 
kriegen: Sie brauchen Hilfe.  

Machen Sie mal in Dubai, Australien oder China Ihre Steu-
ererklärung, melden Sie dort ein Auto an oder kaufen Sie 
ein Haus: Die Anzahl der Fragezeichen über Ihrem rau-
chenden Kopf wird immens sein. Manche Dinge werden 
Sie aussitzen können – aber nur so lange, bis Ihnen Ihr 
neuer Arbeitgeber die Frage stellt, in welchen tollen Fonds 
Sie denn Ihre Rentenansprüche einzahlen wollen oder bis 
Sie einen ruppigen Brief vom Finanzamt bekommen mit 
der Aufforderung, nun doch endlich Ihre Steuererklärung 
abzugeben, und zwar auf dem beigelegten zwanzigseitigen 
Formular. Viel Spaß dabei!  

Apropos Australien: Der so genannte Skilled-Visa-Prozess, 
den man durchlaufen muss, wenn man dort einwandern 
will, sucht in Sachen Bürokratiewahnsinn wirklich seines-
gleichen! Wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie 
schnell feststellen, dass Ihr deutscher Bürokratiefrust und 
die gefühlte Überregulierung auch nur relativ sind. Lassen 
Sie es sich gesagt sein: Eine Bürokratie, in der und mit der 
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man aufgewachsen ist und die einem vertraut ist, bewahrt 
einen vor so manchem Tobsuchtsanfall.  

 

Das Sommermärchen – schon vergessen? 

Der am dritthäufigsten genannte Beweggrund der Auswan-
derwilligen ist – Sie werden es kaum glauben – die pessi-
mistische Grundstimmung in Deutschland. Dazu fällt mir 
nur ein: Ich möchte nicht im Jahr 2005 als Banker nach 
Amerika gegangen sein und dort den Verfall des globalen 
Finanzsystems am eigenen Leib verspürt haben müssen – 
mittendrin statt nur dabei. Wenn einer glaubt, die Deut-
schen seien so pessimistisch und alle anderen permanent 
gut drauf, der sollte sich mal wirklich gründlich im Ausland 
umschauen. In New York stehen gerade Tausende von 
Bankern auf der Straße und bewerben sich um eine Hand-
voll Jobs bei der städtischen Feuerwehr! Allzu optimistisch 
dürfte deren Blick in die Zukunft nicht gerade ausfallen. 
Von der Stimmung bei GM und Chrysler mal ganz zu 
schweigen. Auch leben mittlerweile viele US-Bürger wie-
der auf dem Campingplatz, weil Fannie Mae und Freddie 
Mac aus reinem Eigeninteresse deren Häuser schon ver-
pfändet haben. Lebensqualität sieht anders aus. Und Opti-
mismus macht sich dort zur Zeit ganz sicher nicht breit. 

Mal ganz abgesehen davon: Haben die unter der ach so 
pessimistischen Grundstimmung in Deutschland leidenden 
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Menschen alle vergessen, was im Sommer 2006 passiert 
ist? Erinnern Sie sich noch? Richtig – das deutsche Som-
mermärchen! In diesen fantastischen vier Wochen der Fuß-
ballweltmeisterschaft war landauf, landab von Pessimismus 
nichts zu spüren, sondern tatsächlich nur das hier: pure 
Lebensfreude! Und die ist im Übrigen vollkommen losge-
löst davon, ob man nun gerade in südlichen Gefilden an 
einem Strand sitzt und aufs Meer hinausschauen kann. 
Lebensfreude und Lebensqualität entstehen zum Beispiel 
durch ein enges und tragfähiges Netzwerk an Freunden, 
durch kulinarische Genüsse, durch den in unseren Breiten 
üblichen Wechsel der Jahreszeiten – und durch verfügbare 
Zeit, all das ausgiebig zu genießen. 

Die Motive der Auswanderer waren aber auch noch andere: 
zu hohe Steuern und Abgaben, zum Beispiel. Dazu kann ich 
nur sagen: Wenn man so viel verdient wie eine Lehrerin in 
Kuba (siehe „Mythos Auswandern in Zahlen“), relativieren 
sich solche Abgaben ganz schnell. Viele Auswanderwillige 
verspüren aber auch Enttäuschung über deutsche Politiker. 
Im Ernst? Nun, es werden Jahre vergehen bis Sie die Politi-
ker, die Ihr neues Land regieren, überhaupt erkennen, und 
weitere Jahrzehnte, bis Sie einschätzen können, ob es sich 
überhaupt lohnt, enttäuscht zu sein. Insofern ist Auswan-
dern natürlich eine gute Alternative zur Politikverdrossen-
heit: Man kommt gar nicht mehr in die Verlegenheit, sich 
eine Meinung über die jeweilige Landespolitik bilden zu 
können.  
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Schlechte Zukunftsaussichten in Deutschland und die Sorge 
um den eigenen Arbeitsplatz treibt ebenfalls viele Deutsche 
ins Ausland. Sicher: Wenn Sie schon immer mal in einer 
Kneipe oder als Tellerwäscher arbeiten wollten, sollte Ih-
nen das im Ausland relativ mühelos gelingen. Haben Sie 
allerdings höhere Ambitionen, brauchen Sie mehr als nur 
einen langen Atem. Eine leichte Übung ist das in keinem 
Fall! Mehr dazu lesen Sie im nächsten Kapitel.  

 

Deutsch ist nicht gleich Deutsch 

Auch immer wieder gern angeführt auf der Hitliste der 
Gründe fürs Auswandern: das zu erwartende schlechte 
soziale Klima in Deutschland. Mit Verlaub: Das ist Leiden 
auf einem ziemlich hohen Niveau. Deutschland hat eines 
der besten Sozialsysteme der Welt, auch wenn das niemand 
so recht wahrhaben will. In jedem anderen Land hätten Sie 
erst einmal überhaupt keine Ansprüche auf jegliche Art von 
sozialen Leistungen. Und wer tatsächlich im Ausland in 
eine Notlage kommt, ist in der Regel sehr froh, dass ihm in 
Deutschland staatliche Unterstützung zusteht und deshalb 
schneller wieder hier, als er sich je hat träumen lassen.  

Kommen wir zu Platz 10 der Hitliste mit den Auswande-
rungsmotiven – die besseren Aussichten und Ausbildungs-
chancen für die Kinder. Ich gebe zu: Das ist der erste und 
auch der einzige Punkt, den ich auf dieser Liste gelten las-
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se. Australien ist hier auch wieder ein sehr gutes Beispiel: 
Es gibt Kindergärten, so weit das Auge reicht, und diese 
bieten eine Qualität der Betreuung, auf die wir hier in 
Deutschland vermutlich noch Jahre warten müssen. Das 
Schulsystem ist auf Bedürfnisse von Familien ausgerichtet, 
in denen beide Elternteile arbeiten gehen, und einen PISA-
Vergleich muss es auch nicht scheuen, im Gegenteil! Dass 
ich mit meiner Familie wieder nach Deutschland zurückge-
kehrt bin, tut mir deshalb gerade für meine Tochter sehr 
leid. 

Es gibt außerdem eine schöne Statistik darüber, welche 
Länder die Auswanderwilligen bevorzugt haben. Ganz oben 
stehen USA und Kanada – klar, hier sind die Sprachbarrie-
ren nicht sehr hoch, schließlich lernen wir alle seit Kinder-
tagen Englisch.  

Direkt danach kommen die Alpenländer aus denselben 
Gründen – Moment mal! Sicher waren Sie schon einmal in 
der Schweiz oder in Österreich, um dort Ferien zu machen, 
oder? Aber haben Sie schon mal abseits der Touristenströ-
me versucht, in Kontakt mit der Arbeits- und Alltagswelt 
der Österreicher und Schweizer zu treten und die sprachli-
chen Feinheiten zu verstehen? Das Schweizerdeutsch ist 
sowohl phonetisch als auch in der schriftlichen Form eine 
Herausforderung, die mit einer normalen Sprachlernmetho-
dik nicht zu meistern ist. Und mal abgesehen davon kann 
man am Fauxpas unseres seinerzeit allseits geschätzten 
Bundesfinanzministers Peer Steinbrück erkennen, dass sich 
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Schweizer und Deutsche nicht sonderlich gut verstehen – 
obwohl sie dieselbe Sprache sprechen. Zwischen „verste-
hen“ und „verstehen“ liegen nun mal Welten.  

Weitere EU-Länder folgen auf der Liste mit den Top-
Auswandererzielen, dann kommt auch schon auf Platz 7 
Australien und Neuseeland, gefolgt von China – wobei ich 
bei letztgenanntem Land glaube, dass über 80 Prozent der 
Auswanderwilligen das nicht auf eigene Faust machen, 
sondern beispielsweise im Auftrag ihres Arbeitgebers.  

Und? Wo zieht es Sie hin? Sind Sie immer noch euphorisch 
und auswanderwütig? Kein kleines Zaudern und Zögern zu 
verspüren? Na gut – machen wir einfach mal weiter.  

 


