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Einleitung

Fast 3,5 Millionen Deutsche leben im Ausland (Quelle: DIA) und wie in jedem 

Jahr kommt besonders in den Sommermonaten viel Bewegung in das 

internationale Leben. Das ist dann auch die Zeit, in der viele Familien wieder 

ins Heimatland zurückkehren. Spätestens im Frühjahr beginnen die meisten 

mit den ersten Umzugsvorbereitungen und erfahrungsgemäß tauchen dann 

die meisten Fragen auf: 

■ Wie gestalten wir einen möglichst reibungslosen Umzug? 

■ Wie holen wir die Kinder mit ins Boot? 

■ Wie schwer wird uns der Abschied fallen? 

■ Wie gestalten wir die erste Zeit zurück in der Heimat? 

■ uvm.

Viele Rückkehrer berichten im Nachhinein, dass gerade der Umzug ins 

Heimatland der schwierigste Part der gesamten Auslandserfahrung gewesen 

sei. Die Eingewöhnung kann mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern und 

umfasst verschiedene Phasen, die in einem U- bzw. W-Modell visualisiert 

werden (nach DuBois; Oberg; Lysgaard; Gullahorn und Gullahorn):

Dieses Dokument beinhaltet ergänzendes Arbeitsmaterial zum Dossier 

„Rückkehr aus dem Ausland - "Heimspiel" oder Zerreißprobe?“ verfügbar 

unter: https://karrierepfa.de/2020/02/18/repatriation-deutschland/
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Impuls 1a: Herausforderungen bei der 
Rückkehr ins Heimatland
(nach: Cate Brubaker „The re-entry roadmap“, 

frei übersetzt von Susan Höntzsch)

■ Zuhause fühlt sich nicht mehr wie zuhause an. Was bedeutet überhaupt 

„zuhause“?

■ Ich vermisse das Leben (Lifestyle, Wetter, Essen, Freundeskreis), das ich 

im Ausland hatte.

■ Ich dachte, ich müsste nur meinen Jetlag überwinden, ich hätte nicht 

erwartet, dass es mich nach Wochen oder Monaten im tiefsten Inneren 

erschüttern würde.

■ Ich bin frustriert, weil ich nach außen nicht nachvollziehbar 

kommunizieren kann, wie ich mich durch die Auslandserfahrung 

verändert habe.

■ Niemand „sieht“ mich wirklich, alle sehen nur die Person, die ich war, 

bevor ich ins Ausland gegangen bin.

■ Ich habe das Gefühl, ich muss Kompromisse eingehen oder Dinge bzw. 

Menschen in meinem Leben aufgeben, damit ich das globale Leben 

führen kann, das ich mir wünsche.

■ Während ich meine Erfahrungen beim Umzug ins Ausland auf Social

Media, in E-Mails und Fotos nach außen teilen konnte, muss ich die 

Rückkehr größtenteils innerlich mit mir ausmachen. Es ist schwer, diese 

Höhen und Tiefen mit anderen zu teilen.

■ Als „Deutsche/r im Ausland“ fühlte ich mich irgendwie besonders, ich 

vermisse dieses Gefühl.

■ Ins Heimatland zurückzukehren fühlt sich wie ein Rückschritt an.

■ Mein Umfeld nimmt an, dass das Leben im Ausland nur eine Phase war 

und ich nun ins „wirkliche Leben“ zurückkehre. Es frustriert mich, dass sie 

nicht merken, dass das Leben im Ausland wirklich war.

■ Ich habe keine Unterstützung bei der Rückkehr, ich fühle mich 

alleingelassen.

■ Ich habe das Gefühl, nichts mehr mit meinen Freunden oder der Familie 

gemeinsam zu haben.
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Welche der Gefühle oder Gedanken auf der vorherigen Seite kommen dir 

bekannt vor?

Ergänze hier weitere Schwierigkeiten, die du erwartest?

Impuls 1b: Herausforderungen bei der 
Rückkehr ins Heimatland
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Impuls 2: Best Case-Szenario 
der Rückkehr ins Heimatland

Male dir möglichst detailliert aus, wie deine Rückkehr ins Heimatland 

idealerweise ablaufen soll. Wie wirst du dich fühlen? Was wirst du erleben? 

Wie werden deine Familie und deine Freunde reagieren?

Welchen Einfluss hast du darauf, dass dein persönliches Best Case-Szenario 

wahr wird? Was kannst du selbst dafür tun? Wer kann dich dabei 

unterstützen?
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Impuls 3: Bei der Rückkehr das Beste 
aus zwei Welten vereinen

Welche 5 Dinge/ Gepflogenheiten/ 

Rituale etc. sind im Ausland besser?

1.

2. 

3.

4.

5.
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5 Dinge/ Gepflogenheiten/ Rituale 

etc., die in Deutschland besser sind

1.

2. 

3.

4.

5.

Wie kannst du diese Top 5 aus dem Ausland 

in dein „deutsches Leben“ integrieren?



Impuls 4: Happy-Liste 
Deutschland

Du kommst zurück nach Deutschland… Wen willst du treffen? Was würdest du 

am liebsten gleich noch am Flughafen essen? Was wirst du in den ersten 

Tagen unternehmen? Worauf freust du dich am meisten? Duschbrause? 

Trinkwasser ohne Chlor? Die beste Freundin? Kurze Wege? 

Schreibe dir deine persönliche TaDa-Liste!
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Impuls 5: Was ist für dich „Zuhause“?

Ist „Zuhause“ für dich ein Ort, ein Gefühl, die Menschen, mit denen du dich 

umgibst, die Gegenstände in deinem Haus, Freizeitaktivitäten etc. oder eine 

Mischung aus allem?

Notiere dir hier, wie du „Zuhause“ definierst und was du dafür brauchst!
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Zwei Buchtipps für Erwachsene

■ The Re-Entry Roadmap: Find your best next step after living abroad

https://smallplanetstudio.com/products/roadmap/

Ein Workbook mit vielen hilfreichen Informationen, Übungen und 

Fragen für Rückkehr aus dem Ausland

■ 99 Questions For Global Families

https://www.thecultureblend.com/99-questions-for-global-families-

digging-for-gold-in-your-own-home/

99 übergeordnete Fragen sowie noch viele weitere Fragen, die 

Konversationsstarter sein können mit den Kontakten im Ausland oder 

Heimatland bzw. die zur eigenen Reflexion genutzt werden können

Anmerkung: Dies ist Werbung ohne Bezahlung. Ich empfehle dir diese Bücher, 

weil ich in Coachings bzw. in der Beratung selbst damit arbeite und gute 

Erfahrungen damit gemacht habe. Ich bekomme kein Geld, wenn du die 

Bücher kaufst und ich habe diese Bücher selbst bezahlt.
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Buchtipps für die Rückkehr mit Kindern 

■ Kids' Travel Guide – Germany

https://www.theflyingkids.com/products/kids-travel-guide-germany

Dieses Arbeitsheft ist gespickt mit vielen Informationen und Bildern über 

Deutschland sowie Aktivitäten und kleinen Rätseln. Gedacht für Kinder, 

die in Deutschland Urlaub machen, aber meines Erachtens gut geeignet 

ebenfalls für Kinder, die aus dem Ausland zurückkehren.

■ “Andere Länder, andere Kinder” - Dein Auslandsumzug mit Ori

http://www.consultus.net/de/aktuell-und-presse/ori-and-ricki-de.pdf

Das Kindersachbuch richtet sich an Familien mit Kinder im Alter von 8 bis 

ca. 12 Jahren. Das Buch lädt ein, selbst kreativ zu sein, und animiert so 

zum Hinterfragen, Überdenken und Verarbeiten von Veränderungen. Der 

Zugvogel Ori führt durch das Buch.

■ Friendship book for kids on the move

https://www.expatfamilystore.com/webshop/friendship-

book/detail/32/friendship-book-for-kids-on-the-move.html

Ein Buch, in das sich Freunde mit ihren persönlichen Details eintragen 

können, gestaltet insbesondere für Expatkinder.

■ Das ist Deutschland – eine Reise in Bildern

https://www.arsedition.de/das-ist-deutschland/

Das Bilderbuch nimmt die Betrachter mit auf eine Reise quer durch 

Deutschland. Es zeigt, wie bunt Deutschland ist und welche Vielfalt an 

Städten, Landschaften und Menschen es gibt.

■ Wir entdecken Deutschland

https://www.ravensburger.de/produkte/kinderbuecher/wieso-weshalb-

warum/wir-entdecken-deutschland-32882/index.html

Kindgerechte Informationen über Deutschland und die einzelnen 

Bundesländer.

■ Ausmalbilder unter 

https://malvorlagen-seite.de/ausmalbilder-deutschland/

Anmerkung: Dies ist Werbung ohne Bezahlung. Ich empfehle dir diese Bücher, 

weil ich in Coachings bzw. in der Beratung selbst damit arbeite und gute 

Erfahrungen damit gemacht habe. Ich bekomme kein Geld, wenn du die 

Bücher kaufst und ich habe diese Bücher selbst bezahlt.
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Karrierepfade – Expat Coaching & Training

Dieses Dokument wurde erstellt von 

Diplom-Psychologin Susan Höntzsch. 

Die Autorin hat mehrere Jahre in 

Frankreich und Kanada gelebt und 

unterstützt als Expat Coach und 

Trainerin Deutsche weltweit in allen 

Phasen ihrer Auslandsentsendung.

Zum Thema „Coaching bei 

Auslandsentsendungen“ arbeitet sie 

aktuell an einem Buch, welches im 

Herbst 2020 bei Springer Gabler 

erscheinen wird.

In ihrer Praxis bietet sie Unterstützung 

zu folgenden Themen an:

■ Coaching für Expatriates und 

mitausreisende Partner in allen 

Phasen der Auslandsensendung: 

Planung, Ankommen und 

Integration im Ausland;

Rückkehr nach Deutschland

■ Entsendungstraining Kanada und 

Deutschland für Erwachsene und 

Kinder

Kontakt:

■ Susan Höntzsch

+1 226 260 2701

susan@karrierepfa.de

■ www.karrierepfa.de

Instagram @karrierepfade
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