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Vorwort 
 

Haben Sie nicht auch schon von einem schöneren Leben unter Palmen, 

am Strand, in wunderbarer Landschaft geträumt? Wir alle werden 

manchmal von Tagträumen verführt. Dann stellen wir uns ein Leben in 

schöner Umgebung vor, das weitgehend von Sorgen befreit und vor 

allem stets in guter Stimmung verbracht werden könnte.  

Die Tücken des Alltags holen uns dann aber schnell wieder ein, wenn 

wir mit unangenehmen Sachverhalten konfrontiert werden. Einige 

Mutige lassen ihre Heimat hinter sich und versuchen, in anderen 

Ländern Fuß zu fassen. Leider klappt dies öfters nicht wie gewünscht.  

Warum? Nun, viele Leute machen eben Fehler, lassen sich von 

Stimmungen verleiten und meinen, in anderen Ländern geht alles 

leichter.  

 

Das Gegenteil ist der Fall: Fast alles ist schwieriger, besonders wenn 

man mit der Sprache des jeweiligen Landes nicht vertraut ist, keinen 

Plan für den zukünftigen Lebensunterhalt hat. Auswandern ohne 

Perspektive ist nicht zu empfehlen. Viele Gescheiterte kehren reumütig 

wieder zurück in ihr altes Leben und geben auf. Wieso scheitern diese 

Personen vor Ort? Weil eben zuvor nicht feststand, wie das Leben im 

neuen Land organisiert wird, woher das nötige Geld zum Leben 

kommen soll und welche Bedingungen inklusive der wirtschaftlichen 

Verhältnisse im jeweiligen Land der Träume zu berücksichtigen sind.  

 

Zudem haben auch die Einheimischen eventuell mit Arbeitslosigkeit -, 

fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten -, vielleicht einer mangelhafter 

Infrastruktur und oftmals auch mit Korruption zu kämpfen. Wer also 

ohne vernünftige Arbeitsmöglichkeit, die natürlich zuvor abgeklärt 

werden sollte, das Abenteuer Auswandern auf sich nimmt, handelt nicht 

nur fahrlässig, sondern auch zu risikofreudig, denn man kann sich nicht 

auf das Glück - oder eventuell kommende offene Stellen für Ausländer 

vor Ort verlassen.  
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Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man als Auswanderer spontan 

eine Arbeit finden kann, die den Lebensunterhalt vollständig decken 

kann. Dies klappt nur mit langer Planung von der Heimat aus und 

mehrfachen Besuchen in geeigneten Firmen. Gewöhnlich knüpft man 

schon viele Monate zuvor mit interessierten Arbeitgebern erste Kontakte  

Wer aber schon in der Heimat im Internet Geld verdient, kann dies 

selbstverständlich auch in einem anderen Land tun.   

 

Clevere Auswanderer nehmen die Empfehlungen etablierter Landsleute 

vor Ort ernst und sorgen für einkommensschwache Zeiten vor. 

Weiterhin müssen zuvor auch Bedingungen, Lebensqualität, Mentalität 

der Bewohner sowie die Infrastruktur während mehrerer Aufenthalte im 

Land studiert werden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


