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Politische Lage, Visa und Zoll
Nicht nur für Eltern und Angehörige der Reisenden ist es wichtig, möglichst verlässliche Informationen über
die Lage im Ausland zu haben sowie alle notwendigen Dokumente zuvor besorgt zu haben. Dank des
Internets ist das kein Problem, allerdings solltet Ihr etwas Zeit für diese - zugegeben lästige - Aufgabe
einplanen.

Allgemeine Infos
Wie bekomme ich verlässliche Informationen
über die aktuelle politische Lage in einem
Land? Abenteuer ja, Leichtsinn nein. Nach
diesem Motto ist es unerlässlich, sich über die
aktuelle politische Lage im Reiseland zu
informieren. Aber auch zum Wissen über die
Länder, aus denen Teilnehmer einer
internationalen Begegnung kommen, gehört
die Kenntnis der aktuellen politischen Lage.
Eine sehr verlässliche Quelle ist die Homepage
des Bundesaußenministeriums. Unter
http://www.auswaertiges-amt.de finden sich
detaillierte, aktuelle Informationen zu allen
Ländern der Erde. Neben einer ausführlichen
Beschreibung der aktuellen politischen Lage
findet sich eine zusammenfassende Beurteilung
des Risikos, in das jeweilige Land zu reisen: Es
kann sich um eine Reisewarnung handeln, die
sich möglicherweise auch nur auf den Teil
eines Landes bezieht. Möglich ist aber auch,
dass das Auswärtige Amt von Reisen in das
Land dringend abrät oder sogar gerade dabei
ist, alle Deutschen außer Landes zu bringen
bzw. alle Deutschen auffordert, das Land
schnellstens zu verlassen.
Unter der genannten Internetseite finden sich
auch alle relevanten Informationen zum
Thema Zoll und Visum. Leider passiert es
immer wieder, dass Leiter übersehen, dass
nicht alle Mitreisenden deutsche Staatsbürger
sind. Die Angaben des Auswärtigen Amtes

beziehen sich jedoch nur auf Deutsche. Die
entsprechenden Einreiseformalitäten für
andere Staatsangehörige können am
leichtesten über die jeweilige Botschaft des
Landes in Deutschland erfragt werden.
Für die Vorbereitung einer internationalen
Begegnung kann es hilfreich sein, alle Pässe der
Mitreisenden genau anzusehen. Insbesondere
für die Einreise nach Israel kann es von großem
Vorteil sein, dass sich keine Ein- und
Ausreisestempel von Israels Nachbarländern in
dem jeweiligen Reisepass finden lassen.

Zoll - besondere Hinweise
Bekannte Zollbestimmungen finden sich
regelmäßig für Alkohol und Tabak.
Unbekannter ist hingegen, dass vor allem
Kulturgüter und geschützte Pflanzen- und
Tierarten oft strengen Ausfuhrbeschränkungen
unterliegen. Dies führt oft dann zu Problemen,
wenn wohlwollende Gastgeber typische
Geschenke machen. Am Zoll angekommen, ist
es oft zu spät, die Sachen zurückzugeben. Sie
fallen dem jeweiligen Staat zu und sind so für
alle an der internationalen Begegnung
Beteiligten verloren. Typische Beispiele für
problematische Gegenstände sind
Schlaginstrumente aus Afrika, bei denen das
Holz oder das Fell beanstandet wird. Bei den in
Mittel- und Südamerika beliebten Regenstäben
stammt oft das Holz aus bedrohten
Pflanzenarten. Bitte informiert Euch daher
vorher über die einschlägigen Bestimmungen!
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