Distanzierte
europäische
Länder
Deutschland zu besserem Ranking

verhelfen

Obwohl Deutschland keine tatsächliche Verbesserung in der
Einstellung gegenüber Expats zeigt, schneidet es nun besser ab als
viele Nachbarländer.
•
•
•

Freundliche Haltung gegenüber Expats: 59%
Einheimische Freunde finden ist leicht 23%
Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 30%

München, 21. März 2018 – Erstmals seit 2014 hat Deutschland es geschafft, in der Rangliste der
freundlichsten Länder für Expats weltweit aufzusteigen. 2017 belegt Deutschland Rang 47 von 65 – sieben
Plätze besser als im vorherigen Jahr. Jedoch hängt dies nicht mit einem tatsächlichen Haltungswandel
zusammen: Tatsächlich nehmen Expats kaum eine Veränderung in der Einstellung der Deutschen
gegenüber ausländischen Mitbürgern wahr (59% positive Bewertungen 2017 vs. 60% 2016), wie die
aktuelle Expat Insider Studie zeigt. Basierend auf den Ergebnissen von fast 13.000 Expats aus 188 Ländern
und Gebieten präsentiert InterNations, das weltweit größte Netzwerk für Menschen, die im Ausland leben
und arbeiten, ein bisher unveröffentlichtes Ranking der weltweit freundlichsten Länder für Expats. Den
ersten Platz belegt Portugal, gefolgt von Taiwan, Mexiko, Kambodscha, Bahrain, Costa Rica, Oman,
Kolumbien, Vietnam und Kanada.

Deutschland liegt weit vor der Schweiz und Österreich
Trotz einer unveränderten Haltung gegenüber ausländischen Mitbürgern liegt Deutschland sieben Plätze
weiter oben als im Jahr zu vor und landet auf Platz 47 von 65 Ländern weltweit für diesen Faktor. Der
tatsächliche Grund für die scheinbare Verbesserung ist jedoch der Rückgang positiver Bewertungen für
andere europäische Länder, wie beispielsweise Großbritannien, Polen und Ungarn, die alle erstmals nach
Deutschland rangieren. Die genannten Länder haben bis zu 17 Prozentpunkte an positiven Bewertungen
für die Einstellung der Einheimischen gegenüber Expats verloren — und verbessern dadurch
Deutschlands Platz in der Rangfolge. Des Weiteren werden andere europäische Länder wie Norwegen
(Platz 48), Schweden (51), Frankreich (55), Dänemark (60), Finnland (61), Tschechien (62), die Schweiz (63)
und Österreich (64) weiterhin schlechter bewertet und sichern so den 47. Rang für Deutschland.
Kontinuierlich schlechte Bewertung im internationalen Vergleich
Obwohl Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern als relativ freundlich empfunden
wird, ist es weiterhin nicht der richtige Ort für Expats, die kontaktfreudige Menschen treffen wollen.
Nahezu drei von fünf Expats (58%) finden es schwierig, sich mit Deutschen anzufreunden, verglichen mit
nur zwei von fünf Expats weltweit (40%), die vor dem gleichen Problem stehen. Die Deutschen sind
„distanziert, zurückhaltend und nicht sehr gastfreundlich", berichtet ein Expat aus Polen. Viele Expats
scheinen dieser Aussage zuzustimmen: 47 Prozent bezeichnen die Deutschen als distanziert und 68
Prozent als zurückhaltend, was deutlich über dem globalen Durchschnitt liegt (27% und 40%).

Top 10 der gastfreundlichsten Länder für Expats
1.

Portugal
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 94%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 58%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 47%

Dank seines Aufstiegs um neun Plätze seit 2016 ergattert Portugal 2017 den Titel des gastfreundlichsten
Landes für Expats. „Die einheimische Bevölkerung ist freundlich und hilfsbereit", sagt ein Australier, während
ein holländischer Expat es schätzt, dass sich „die Leute hier umeinander kümmern". Tatsächlich bezeichnen
fast vier von fünf Expats (79%) die Portugiesen als gastfreundlich, und etwa drei von zehn (29%) geben an,
dass Einheimische den Großteil ihres sozialen Umfelds ausmachen (vs. 19% weltweit).
2.

Taiwan
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 86%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 61%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 30%

Nahezu drei Viertel der in Taiwan lebenden Expats stimmen darin überein, dass die Taiwaner eher
gastfreundlich (73%) als distanziert sind (8%). „Die Leute sind so nett und freundlich zu Fremden", sagt ein
amerikanischer Expat. Vielleicht liegt es an dieser Haltung, dass es der Mehrheit der Expats leichtfällt, sich
im Land einzuleben (74%) und in dessen Kultur heimisch zu fühlen (69%).
3.

Mexiko
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 87%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 73%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 39%

Expats finden es offenbar leicht, sich mit Mexikanern anzufreunden – somit ist es auch wenig
überraschend, dass 30 Prozent angeben, ihr Freundeskreis bestehe hauptsächlich aus Einheimischen.
Darüber hinaus fällt es vier von fünf Expats nicht schwer, sich in Mexiko einzuleben (81%) und sich an die
dortige Kultur zu gewöhnen (80%). Ein amerikanischer Expat schätzt insbesondere, „wie einfach es ist, sich
zu integrieren, und wie unglaublich freundlich die Leute sind ".

4.

Kambodscha
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 92%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 59%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 23%

Ein Umzug nach Kambodscha scheint Expats keine Probleme zu bereiten: Mehr als vier von fünf
beschreiben die einheimische Bevölkerung als gastfreundlich (85%) und finden es leicht, sich dort
einzuleben (83%). Dies könnte einer der Gründe dafür sein, dass 39 Prozent sich dort fast sofort wie zu
Hause fühlen — der höchste Anteil unter allen Ländern in der Umfrage und mehr als doppelt so hoch wie
der weltweite Durchschnitt (19%).
5.

Bahrain
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 86%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 55%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 11%

Nahezu sieben von zehn Expats (69%) finden die Bahrainer gastfreundlich, und weitere 73 Prozent fühlen
sich in Bahrains Kultur zu Hause. Dies könnte an der fehlenden Sprachbarriere liegen: 91 Prozent fällt es
leicht, dort zu leben, ohne die einheimische Sprache zu sprechen. „Bahrain ist ein attraktiver Schmelztiegel
vieler verschiedener Kulturen", berichtet ein Expat aus den USA. In der Tat glaubt nur ein Prozent der Expats,
dass sie sich in Bahrain nie zu Hause fühlen werden.
6.

Costa Rica
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 87%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 78%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 48%

Unter den 65 Ländern ist Costa Rica die beste Option, um leicht einheimische Freunde zu finden. Dies könnte daran
liegen, dass 85 Prozent der Expats die Einheimischen eher als gastfreundlich denn als distanziert (9%) bezeichnen – 30
Prozentpunkte mehr als der globale Durchschnitt (55%). Darüber hinaus könnte zu Costas Ricas gutem Ergebnis
beigetragen haben, dass mehr als vier von fünf Expats sich in der dortigen Kultur zu Hause fühlen (81%), verglichen mit
einem globalen Durchschnitt von 60 Prozent.
7.

Oman
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 86%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 60%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 12%

„Oman ist sehr expat-freundlich. Die Einheimischen sind warmherzig und gastfreundlich", meint ein im Oman
lebender Inder, und die meisten Expats im Land würden dem anscheinend zustimmen: Fast drei Viertel
beschreiben die Einheimischen als gastfreundlich (73%). Trotz dieser positiven Haltung geben nur drei
Prozent an, überwiegend mit Einheimischen befreundet zu sein – die Mehrheit (58%) gehört zu einem
Freundeskreis, der sowohl aus Omanis als auch aus Expats besteht.
8.

Kolumbien
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 87%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 62%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 33%

In den zehn gastfreundlichsten Ländern sind Expats in Kolumbien am häufigsten mit Einheimischen befreundet (34%).
In der Tat bezeichnen mehr als vier von fünf Expats die Kolumbianer als gastfreundlich (86%) und finden es leicht, sich
im Land einzuleben (81%). Ein Amerikaner beschreibt die Kolumbianer als „offen, warmherzig und freundlich", und ein
Expat aus den Niederlanden ergänzt, dass sie „immer hilfsbereit sind".

9.

Vietnam
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 83%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 56%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 16%

Mehr als vier von fünf Expats beschreiben die Vietnamesen als gastfreundlich (81%), und 73 Prozent fällt es leicht, sich
in Vietnam einzuleben. „Ich liebe die freundliche Atmosphäre in der Stadt", sagt ein Expat aus Südkorea über das Leben in
Ho Chi Minh City. „Die Menschen sind meistens freundlich und zuvorkommend." Trotz dieser gastfreundlichen Haltung
plant mehr als die Hälfte der Expats in Vietnam (51%) höchstens fünf Jahre dort zu bleiben, was deutlich über dem
globalen Durchschnitt liegt (35%).
10. Kanada
• Freundliche Haltung gegenüber Expats: 81%
• Einheimische Freunde finden ist leicht: 43%
• Expats, die planen dauerhaft zu bleiben: 45%
Die Kanadier werden von 62 Prozent der Expats im Land als gastfreundlich beschrieben – oder wie ein französischer
Expat es ausdrückt: Sie sind „aufgeschlossen, tolerant und warmherzig". In der Tat sind fast drei von zehn Expats
hauptsächlich mit Einheimischen befreundet (27%). Dies könnte dazu beigetragen haben, dass sich 70 Prozent leicht
in Kanada eingelebt haben. Obwohl viele Expats davon ausgehen, dass sie für immer dort bleiben werden (45%), ist
der Anteil der Expats, die sich in Kanada noch nicht wie zu Hause fühlen (15%), der höchste unter den Top Ten der
Rangliste.
Mehr zum Thema Gastfreundlichkeit im Ausland
The Top 10 Most Welcoming Countries
Portugal, Taiwan, and Mexico top the table when it comes to the friendliness of
the local population towards foreign residents, but expats can expect a frosty
welcome in Switzerland, Austria, and Kuwait, according to the respondents of the
Expat Insider survey.
The Expat Bubble
Expats often struggle to completely adjust to living in another country. But sticking
exclusively with the expat community may ultimately prevent you from really
understanding and immersing yourself in the local culture. InterNations helps you
leave your comfort zone!
Ten Ways to Make a Country Feel Like Home
Before a move abroad, excitement is usually high. You are probably imagining all
the great things you will learn at your new job and how they will advance your
career. You are probably already dreaming of all the delicious local foods you will
get to try and the wonderful friends you are about to make, but then you arrive
and feel out of place.
Seven Reasons Why You Aren’t Fitting in With the Locals
You took a huge step by moving to a new country! However, it doesn’t quite feel
like home yet without the right people by your side. Making new friends through
cultural barriers can be a struggle, but thankfully there are ways to make it easier.

Über die InterNations Expat Insider 2017 Studie
Für die jährliche Expat Insider Studie von InterNations haben rund 13.000 im Ausland lebende und
arbeitende Personen aus 188 Ländern und mit 165 Nationalitäten Informationen zu zahlreichen Aspekten
ihres Lebens im Ausland und zu ihrer Person (Geschlecht, Alter, Nationalität, usw.) zur Verfügung gestellt.
Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, 43 verschiedene Faktoren rund um das Thema Leben im
Ausland auf einer Skala von eins bis sieben zu bewerten. Das Bewertungsverfahren legte großes Gewicht
auf die individuelle Zufriedenheit mit diesen Aspekten und berücksichtigte emotional geprägte Faktoren
auf gleiche Weise wie sachbezogene Kriterien. Die Bewertungen der einzelnen Faktoren wurden dann in
verschiedenen Kombinationen zu insgesamt 16 Kategorien zusammengefasst. Deren Mittelwerte bildeten
die Grundlage für Rankings zu den folgenden Themen: Lebensqualität, Eingewöhnung im Gastland,
Familie, Arbeit, Finanzen und Lebenshaltungskosten. Aus den Resultaten dieser Rankings (mit der
Ausnahme der Lebenshaltungskosten) wurde wiederum der Mittelwert gebildet, um das Gesamtergebnis
für 65 Zielländer rund um die Welt zu vergleichen. 2017 waren Bahrain, Costa Rica, Mexiko, Taiwan,
Portugal, Neuseeland, Malta, Kolumbien, Singapur und Spanien unter den Top 10.
Damit ein Land in einen der Indexe und in das Gesamtranking aufgenommen wird, ist eine
Stichprobengröße von mindestens 75 Teilnehmern erforderlich. Die einzige Ausnahme ist der Index zum
Familienleben im Ausland, der auf einer Mindestanzahl von über 40 Studienteilnehmern mit Kindern im
Ausland basiert. In vielen Ländern bestand die jeweilige Stichprobe jedoch aus mehr als 100 Teilnehmern.
Über InterNations
Mit 3 Millionen Mitgliedern in 390 Städten weltweit ist das Münchner Unternehmen InterNations
(https://www.internations.org/) das weltweit größte soziale Netzwerk und Informationsportal für alle, die
im Ausland leben und arbeiten. Neben zahlreichen Informationsmaterialien und digitalen
Vernetzungsmöglichkeiten bietet InterNations seinen Mitgliedern auch die Gelegenheit zum persönlichen
Austausch: Im Rahmen von rund 6.000 monatlichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten auf der
ganzen Welt können die Mitglieder andere Expats und weltoffene Locals kennenlernen. Auf der Webseite
informieren Foren, Country Guides von Experten und regelmäßige Beiträge von Gastautoren über das
Leben im Ausland. Zur Qualitätssicherung wird jede neue Registrierung bei InterNations individuell
geprüft.
Die InterNations App ist für Android und iOS verfügbar und kann kostenlos auf Google Play und im App
Store heruntergeladen werden.
Zusätzliche Informationen finden Sie im Presseportal, auf der Unternehmenswebseite, auf Facebook,
LinkedIn, Twitter oder im Expat Magazine.
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