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Unfreundliche Deutsche und beliebte Spanier 
weg.de wertet Umfrage zur Freundlichkeit innerhalb der EU aus 

München, 24. Juli 2018 (WDE) – Die Deutschen sind unfreundlich und meckern oft – so das 
Klischee. Das Online-Portal weg.de hat im Rahmen einer repräsentativen Umfrage 10.000 
Teilnehmer in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland befragt, wie sie 
die Freundlichkeit der Touristen aus den EU-Nachbarländern bewerten und wollte wissen: Wie 
werden die Deutschen im Ausland wahrgenommen? Und wen finden die Deutschen am 
freundlichsten? 
 
Spanier EU-weit am beliebtesten 
weg.de wollte von den Umfrageteilnehmern wissen, welche Touristen in ihren Augen die 
freundlichsten sind. Dabei haben die Spanier mit 32 Prozent im EU-Durchschnitt* am besten 
abgeschnitten, vor Italienern (24 Prozent) und US-Amerikanern (16 Prozent). Die deutschen 
Touristen landen im Beliebtheits-Ranking nur auf Platz zwölf (zehn Prozent) von 15 
Auswahlmöglichkeiten. Seltener genannt wurden lediglich Russen, Chinesen und 
Neuseeländer. Am wenigsten Sympathiepunkte konnten die Deutschen bei Italienern und 
Briten einheimsen. In diesen Ländern gaben nur sieben Prozent der Befragten an, die 
deutschen Touristen wären am nettesten. 
 
Die Deutschen verteilen ihre Sympathien ziemlich breit, besonders beliebt sind die 
Skandinavier mit 18 Prozent, gefolgt von Spaniern (15 Prozent) und den eigenen Landsleuten 
(14 Prozent). In der Umfrage haben die Spanier und Briten angegeben, dass sie ihre eigenen 
Landsleute am freundlichsten finden. 
 
Deutsche aber freundlicher als ihr Ruf 
Zudem wollte weg.de wissen, welche Nationen freundlicher als ihr Ruf sind. Hier schnitt 
Deutschland mit 14 Prozent im EU-Durchschnitt besonders gut ab und liegt knapp auf Platz 
drei hinter den Spaniern (16 Prozent) und den Italienern (14 Prozent). Bei den Briten sind die 
Deutschen mit 17 Prozent sogar auf Platz eins der am überraschend freundlichen EU-
Touristen. Die Deutschen sind sogar selbst von der Freundlichkeit ihrer Landsleute überrascht 
(zwölf Prozent). Die Franzosen und Spanier sind der Meinung, dass ihre eigenen Landsleute 
freundlicher als ihr Ruf sind.  
 
Wie verhalten sich Deutsche bei kulturellen Fettnäpfchen? 
Darüber hinaus wollte weg.de in der Umfrage wissen, wie häufig sich die Befragten 
entschuldigen, wenn sie in ein kulturelles Fettnäpfchen treten. Dabei ist fast die Hälfte der 
Deutschen (45 Prozent) nicht bereit, für ein kulturelles Missverständnis um Verzeihung zu 
bitten. EU-weit* bitten die Befragten am häufigsten um Nachsicht, wenn man die Sprache vor 
Ort nicht versteht (68 Prozent), Wörter falsch ausspricht (39 Prozent) und durch Fehlverhalten 
auffällt (23 Prozent). 
 
 

http://www.weg.de/
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Ältere und männliche Deutsche entschuldigen sich seltener 
Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern und Generationen: So geben Frauen 
häufiger ihre Fehler zu als Männer. Die Generationen Y und Z entschuldigen sich ebenfalls 
öfter als die Generation 50 plus.  
 
*Durchschnitt der im Rahmen der Umfrage befragten Länder 

 
 
Über weg.de  

weg.de ist eines der bekanntesten Online-Reiseportale Deutschlands und bietet seinen Kunden von 
Pauschalreisen und All-inclusive-Reisen über Hotel und Flügen bis hin zu Kreuzfahrten, Mietwagen und Skireisen 
das gesamte Reiseportfolio an. Seit 2018 können Kunden Flug und Hotel auch flexibel zu Top-Konditionen selbst 
kombinieren. Das Reiseportal überzeugt vor allem durch Übersichtlichkeit, Nutzerfreundlichkeit und große 
Auswahl. weg.de wurde im März 2005 in München gegründet und ist eine Marke der COMVEL GmbH. Die 
COMVEL GmbH ist seit 2018 neben lastminute.de, lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost Teil 
der lm group, die eines der führenden Unternehmen der Online-Reisebranche in Europa ist. 
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